
Nr. 149 · Sept. 2021

G 6818
ISSN 0937-5341

INFORMATIONEN - NACHRICHTEN - MITTEILUNGEN

BEZIRKSGRUPPE MITTELHESSEN IN DER GEWERKSCHAFT DER POLIZEI
UND DER PSG POLIZEI SERVICE GESELLSCHAFT MBH HESSEN



// Vorwort //

// 3

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Stubendurchgang – so schallte es 
vor annährend 45 Jahren durch die 
17. Hundertschaft in Kassel. Aber da-
ran möchte ich heute nicht erinnern.

Ein altes Sprichwort besagt, dass 
sich Geschichte wiederholt. Dies be-
wahrheitete sich vor einiger Zeit, bei 
der hessischen Polizei gab es wieder 
Stubendurchgänge.

Nachdem ich zunächst nur kurz 
im Vorwort auf die damit verbunden 
Vorgänge eingehen wollte, hat sich 
aber beim Zusammenfassen der An-
gelegenheit gezeigt, dass hier weit 
mehr zu besprechen ist, als es im 
Vorwort möglich wäre! Daher gibt es 
explizit zu diesem Thema einen Be-
richt in diesem Report.

Auch das bereits im letzten Heft 
behandelte Thema „Offener Brief 
zur Mitarbeitersituation“ hat – nicht 
nur durch die nach dem Redaktions-
schluss eingegangene Antwort aus 
dem LPP – noch genug Potenzial, um 
einen eigenen Bericht zu rechtferti-
gen.

Beiden Themen gemein ist je-
doch, dass sie als Paradebeispiele 
für unsere Führungskultur herhalten 
können. Und bei diesem Thema ist 
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es wahrlich nicht zum Besten be-
stellt.

Insbesondere der Umgang mit ge-
machten Fehlern erschreckt mich. 
Eine Bereitschaft, als verantwort-
liche Person einzugestehen, wenn 
etwas schiefgelaufen ist, vermag ich 
bei keinem der Begebenheiten in 
der Vergangenheit zu erkennen.

Vielmehr greift schon reflexartig 
der Versuch, die Verantwortung auf 
(zumeist) Schwächere abzuwälzen. 
Das letzte Glied in der Hierarchie ist 
dabei meist gerade gut genug. 

Oder können wir vielleicht unse-
ren Fehler gar mit einer Formvor-
schrift heilen – der Königsweg. Mein 
Verhalten war zwar falsch, aber dies 
wurde einen Tag zu spät bemerkt 

Harald Zwick

Zum Titelbild:
Junge GdP-Funktionäre (beim Seminar in Zella)
und
Alte Hasen (bei der Landesseniorenkonferenz
in Kleinlinden)
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– Frist versäumt, es gibt gar keinen 
Fehler!(?)

Hinzu kommt, dass wir unbedingt 
die Fähigkeit entwickeln müssen, 
aus Fehlern auch zu lernen. Solange 
Fehler nicht als solche erkannt und 
klar herausgearbeitet werden, wird 
es auch immer eine logische Konse-
quenz bleiben, dass Fehler wieder-
holt werden. Das sollten und können 
wir uns als Organisation „Gewerk-
schaft“ ebenso wenig leisten wie als 
Organisation „Polizei“.

Fangen wir also gleich mit einem 
Fehler an, den ich mir zuschreibe! 
Das Wahlergebnis der GdP bei der 
Personalratswahl in Mittelhessen 
war weit weniger als mittelmäßig – 
es war schlecht. Im letzten „Report“ 
hatten wir aufgerufen, uns die Ursa-
chen zu benennen, weshalb wir noch 
nicht einmal von all unseren Mitglie-
dern gewählt wurden und weshalb 
die Wahlbeteiligung so gering war.

Einige Kollegen haben sich gemel-
det und ihre Beweggründe darge-
legt. Dafür bedanke ich mich herzlich 
und werde versuchen, die gemach-
ten Fehler abzustellen – zumindest, 
soweit dies in meiner Macht steht!

Welche waren das? Statt einer 
klaren Ansprache von Unterschieden 
zu den Mitbewerbern und insbeson-
dere auch zu unbequemen Wahrhei-
ten, was die Leistungen angeht, habe 
ich und haben wir diese zugunsten 
eines friedlichen Miteinanders nicht 
in aller Deutlichkeit angesprochen.

Wie ich heute weiß, ein fataler 
Fehler. Die Außenwirkung geht lei-

der genau in die falsche Richtung – 
es scheint so, als sei alles in Ordnung 
und alle machten gute Arbeit!

Ein sorgsamer Umgang mitein-
ander ist wichtig. Diesen werde ich 
auch weiterhin pflegen. Aber eine 
klare Ansprache von Fehlern gehört 
auch zu einem sorgsamen Umgang 
– auch dann, wenn es nicht der be-
quemste Weg ist. Und dazu gehört 
nicht nur, dass Fehler überhaupt 
angesprochen werden. Wenn es 
erforderlich ist, muss auch mal die 
verantwortliche Person benannt 
werden. Dies habe ich mir für die Zu-
kunft vorgenommen!

Tarifverhandlungen! Allein das 
Wort weckt schon eine Menge von 
Intuitionen. Im Herbst ist es wieder 
soweit, die GdP wird als einzige Po-
lizeigewerkschaft bei den Verhand-
lungen mit am Tisch sitzen.

Zu den Forderungen und den ver-
schiedenen Abläufen möchte ich an 
dieser Stelle gerne auf den Landes-

teil der „Deutschen Polizei“ hinwei-
sen, wo wir die Möglichkeit haben, 
deutlich aktueller auf die jeweils 
aktuellen Geschehnisse einzugehen. 
Hierzu sei auch auf unsere Home-
page und die neuen Medien verwie-
sen, wo tagesaktuell berichtet wer-
den wird.

Klar ist: Mit der Corona-Krise hat 
die Arbeitgeber-Seite ein Argument, 
welches dem Ansinnen nach einem 
höheren Tarifabschluss entgegen-
gestellt werden wird. Hinzu kommt, 
dass wir in Hessen in diesem Jahr 
der „Pilot“ sind – der TVöD wird erst 
nach dem TV-H verhandelt.

So gilt bereits jetzt der Aufruf, 
stets aktuell zu bleiben und sich an 
entsprechenden Aktionen im Zuge 
der Tarifverhandlungen möglichst 
zahlreich zu beteiligen: Es geht um 
unser Geld! Gewerkschaftliche Ziele 
können nur mit der bedingungslosen 
Unterstützung einer breiten Mehr-
heit der Bediensteten durchgesetzt 
werden!

In diesem Sinne schließe ich mit 
dem Gruß der Bergmänner, der im 
Laufe der Jahre auf Grund der Errun-
genschaften gerade der Bergleute 
auch zum Gewerkschaftsgruß wur-
de:

GlückAuf, bleibt gesund!

// Vorwort //
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// aus Der BehörDe //

Neue KollegeN im PP mittelHesseN

// 5

Insgesamt 46 neue Kollegen und 
Kolleginnen durfte  das PP Mit-
telhessen zum Versetzungsstermin 
am 02. August 2021 begrüßen.

Aufgrund der Pandemie hatte sich 
die Behörde in diesem Jahr ent-
schlossen, die Begrüßung der Kol-
legen und Kolleginnen aufzuteilen. 

So traten 
- 23 Kollegen und Kolleginnen ih-
ren Dienst bei der PD Wetterau an, 
- 4 bei der PD Gießen, 
- 2 bei der PD-Lahn-Dill, 
- 4 bei der PD Marburg-
Biedenkopf,  
- 2 bei der DVS, 
- 7 bei der KD und 
- jeweils eine KollegInn bei der Ab-
teilung E und V.

Die neuen Kollegen und Kolle-
ginnen wurden an den jeweiligen 
Standorten begrüßt und herzlich 
willkommen geheißen.
Nicht nur den 1. Blaulichthonig, 
der im PP Mittelhessen geern-
tet worden war, auch ein Multi-
funktionstuch und das neue Ver-
bandszeichen bekamen die neuen 
Kollegen und Kolleginnen als Will-
kommensgeschenk.

Auch die Vertreter der Gremien 
ließen es sich nicht nehmen und 
reisten durchs PP Mittelhessen, um 
die neuen Kollegen und Kollegin-
nen kennenzulernen und sich und 
ihre Arbeit vorzustellen.
So begrüßte z. B. in Gießen nach 
dem Polizeipräsidenten Bernd Paul 
auch der Personalrat, die Gleich-
stellungsbeauftragte, die Personal-
beratung, BGM, BEM, die Vertrau-
ensperson für schwerbehinderte 
Menschen und der Arbeitsschutz 

die „Neuen“ im PP Mittelhessen.
Aber auch E 4 und E 2 durften 
nicht fehlen und stellten sich, ihre 
Arbeit und die Behörde vor.

Ein gelungener Auftakt, wie wir 
finden.

Wir wünschen den Kollegen und 
Kolleginnen daher alles Gute und 
einen gesunden Start im 
PP Mittelhessen.



// gewerkschaftspolItIk //

Offener Brief - die MinisterantwOrt

// 7

Im letzten Report haben wir 
ausführlich über den von nahezu 
300 Kolleginnen und Kollegen 
mitgezeichneten offenen Brief zur 
Personalsituation bei PP Mittel-
hessen berichtet. 

Kurz nach Redaktionsschluss – 
und damit etwa 8 Wochen nach 
Versendung des Briefes – ging bei 
der Bezirksgruppe Mittelhessen 
ein Antwortschreiben ein.

Der geneigte Leser mag darüber 
befinden, ob die bis dahin fehlen-
de Antwort auch dann gekommen 
wäre, wenn wir nicht die Presse 
über die ausgebliebene Reaktion 
der Adressaten informiert hätten. 
Diese hatten die geschilderten 
Sachverhalte hinterfragt und 
berichtet, ein paar Wochen später 
erhielten wir dann sogar ein Ant-
wortschreiben.

Nun zum Inhalt des Briefes, des-

sen Argumente wir hier in Auszü-
gen wiedergeben:

„18 % Personalmehrung im 
Bereich der Polizei seit dem Jahre 
2014 bedeuten ein historisches 
Stellenplus. Durch die Sicher-

heitspakete I, II und III ist die 
hessische Polizei hervorragend 
aufgestellt. 2025 werden landes-
weit über 16.000 Polizistinnen 
und Polizisten für die Sicherheit 
sorgen. Dadurch werden insbe-
sondere die Basisdienststellen 
der Polizeireviere und -stationen 
und die Kommissariate deutlich 
gestärkt.  ……
… Darüber hinaus bitte ich zu 
berücksichtigen, dass dem Po-
lizeipräsidium Mittelhessen in 
2021 insgesamt 88 Stellen für den 
Bereich Wachpolizei zur Verfü-
gung stehen. … Diese Personal-
ausstattung ist auch im Abgleich 
mit anderen ähnlich großen 
Polizeipräsidien in Hessen als gut 

zu bezeichnen.
… abschließend möchte ich Ihnen 
bezüglich der Fehlzeiten beim 
Polizeipräsidium Mittelhessen 
mitteilen, dass Fehlzeiten multi-
faktoriell bedingt sind und vielfälti-
ge Ursachen haben können, ggf. 
auch aufgrund von Belastungen 
am Arbeitsplatz. …… Es lassen 
sich aus ihr jedoch keine Rück-
schlüsse auf Arbeitsbelastung, 
den Gesundheitszustand oder 
auf gesundheitliche Ressourcen 
schließen.“
Auf die fehlenden Stellen aus der 
Berechnung der „AG Personal“ 
wurde in dem Schreiben aus dem 
Innenministerium nicht eingegan-
gen.
Ebenso blieb die Tatsache unbe-
rücksichtigt, dass während auf der 
einen Seite Stellen aus den Si-
cherheitspaketen besetzt wurden, 
zeitgleich freiwerdende Stellen – 
z. B. aus Pensionierungen – NICHT 
ersetzt wurden. Leidtragend waren 
hier vor Allem die Basisdienststel-
len wie Kommissariate, Ermitt-
lungsgruppen oder der Schicht-
dienst.

Und zum Schluss: Die Ausfüh-
rungen zum Thema Fehlzeiten 
belegen eindrucksvoll, mit welcher 
Vehemenz im Innenministeri-
um die immer wieder geforderte 
„Fürsorgepflicht des Dienstherren“ 
gelebt wird!!

©HZ

JahreshauptversaMMlung der Kg herBOrn-dillenBurg

Hiermit möchten wir die MitgliederInnen der Kreisgruppe Herborn-Dillenburg herzlich zur diesjährigen Jah-
reshauptversammlung einladen.
Die Veranstaltung findet am 

Freitag, dem 24. September 2021, im Dorfgemeinschaftshaus Dillenburg-Donsbach
statt. Neben den in diesem Jahr erforderlichen Neuwahlen des Vorstandes erfolgen die Ehrungen verdienter 
Mitglieder aus den letzten beiden Jahren!



// aus unserer BezIrksgruppe //

stuBendurchgang annO 2021

// 9

Immer wieder passieren Dinge, die 
man nicht glaubt, wenn jemand 
die Geschichte erzählt. Man muss 
schon selbst dabei gewesen sein, 
um zu glauben, dass es tatsächlich 
passiert ist.

So ähnlich muss es auch einem 
Leser gehen, der hört, dass es im 
Jahre 2021 wieder Stubendurch-
gänge bei der hessischen Polizei 
gegeben hat. Wirklich? 

Nun, ich will versuchen, die 
Geschichte hier möglichst wahr-
heitsgetreu darzustellen!

Als bekannt wird dabei voraus-
gesetzt, dass das Spezialeinsatz-
Kommando beim PP Frankfurt 
auf Grund von Chatgruppen mit 
strafrechtlich relevantem Inhalt 
aufgelöst wurde. Auch bekannt 
dürfte sein, dass es umfangreiche 
Beanstandungen hinsichtlich der 
Ausgestaltung der Diensträume 
gab, die auch vielfach in nahezu 
allen Medien thematisiert wurde. 
Die Frage, was denn an der Aus-
gestaltung verwerflich war, wurde 
zunächst nicht oder nur sehr 
schwammig beantwortet.

Am 20. Juni 2021 – einem Sonn-
tag – verließ ein Erlass das Lan-
despolizeipräsidium, welcher die 
räumliche Unterbringung von 
„Spezialkräften und anderen spe-
zialisierten Einheiten“ zum Gegen-
stand hatte. 

Weiterer Inhalt war die angestreb-
te Sensibilisierung von Vorgesetz-
ten und die „Inaugenscheinnah-
me“ dieser Räumlichkeiten. Die 
Formulierung des Erlasses ließe 
nun durchaus den Schluss zu, dass 
ausschließlich Räume von Spezi-
aleinheiten gemeint waren - aber 
dies nur am Rande.

Weshalb dieser Erlass das LPP 
ohne förmliche Beteiligung des 
Hauptpersonalrates verliess, lässt 
sich im Nachhinein nicht mehr 

feststellen. Egal, ob hier nun aus 
Unkenntnis der Vorschriften des 
HPVG gehandelt wurde oder ob 
man diese Vorschriften bewusst 
außer Acht ließ – im Text des 
Erlasses ist eine solche Beteiligung 
in jedem Fall nicht erwähnt.

Die überwiegende Mehrzahl der 
Präsidien reagierte auf diesen 
Erlass gleich. Diese (nach au-
ßen nicht feststellbare) Reaktion 
beschränkte sich darauf, dass eine 
Selbstverständlichkeit gemeldet 
wurde: Bei uns ist alles in Ord-
nung.

Lediglich in drei Präsidien, dar-
unter in Mittelhessen, setzte aber 
ein munteres Treiben ein. Die Mel-
dewege wurde vorschriftsmäßig 
eingehalten und in die verschie-
densten Dienststellen, egal ob „S“ 
oder „K“ oder eine andere Sparte, 
kam nun Bewegung.

Illuster, welch zahlreiche Umset-
zungsmöglichkeiten hier gewählt 
wurden. An der einen Stelle wurde 
der „Besuch“ angekündigt, an 
anderer Stelle wurde einfach mal 
– betont unauffällig – guten Tag 
gesagt. Sehr kreativ ist auch die 
beiläufige Bemerkung am Früh-
stückstisch: „Ich war gestern nach 
Feierabend mal in euren Büros“!?!

Selbstredend wurde auch der 
örtliche Personalrat nicht förmlich 
beteiligt. Schlimmer noch: Die 
Begehungen wurden trotz einer 
ausdrücklichen Bitte des Personal-
rates, diese zunächst aufzuschie-
ben und die Beteiligung nachzu-
holen, fortgesetzt.

Auch, wenn es hart klingen mag: 
Ein Vorgesetzter, der auf Grund 
dieses Erlasses auch nur einen 
Schritt gelaufen ist, hat auf 
ganzer Linie versagt. Wer nicht 
weiß, wie es in den Räumen seiner 
Mitarbeiter aussieht, sollte seine 
Rolle als Vorgesetzter dringend 
hinterfragen!

Was bleibt? Zum Einen eine ab-
solute Verunsicherung der Kolle-
ginnen und Kollegen hinsichtlich 
der Frage, was denn nun im Büro 
hängen darf und was nicht? Auf 
eine klare Aussage hierzu warten 
wir bis heute.

Zum Anderen die Erkenntnis, dass 
die Beteiligungsrechte des ört-
lichen Personalrates ebenso wie 
die des Hauptpersonalrates nicht 
beachtet wurden. Egal, ob hier 
aus Unkenntnis oder mit Absicht 
gehandelt wurde – es bleibt ein 
klarer Verstoß gegen die Bestim-
mungen des HPVG. 

Ob es sich hier um einen ein-
maligen Fehler handelt und ob 
bewusst oder fahrlässig gehandelt 
wurde, sei dahingestellt. Geklärt 
werden muss aber, was wir tun, 
damit sich Fehler nicht wiederho-
len?

Und zuletzt: Nicht abschließend 
verifiziert werden konnte die Aus-
sage eines Vorgesetzten, der sein 
Betreten der Büroräume mit der 
Aussage: „Das hat mir mein Vor-
gesetzter gesagt, also mache ich 
das!“ begründete. Ich habe aber 
eigentlich keine Zweifel daran, 
dass der Satz so gefallen ist. 

Führungskultur, zumindest in 
meinem Verständnis, bedeutet 
auch, eine Anordnung nicht in 
allen Fällen einfach umzusetzen, 
sondern auch im Zweifelsfall zu 
hinterfragen. 

Oder wie wäre es, statt einer 
Nachfrage einfach einmal eigen-
ständig nachzudenken: Ist das, 
was man hier von mir verlangt, 
wirklich sinnvoll und erforderlich?

Aber vielleicht habe ich das alles 
ja auch nur falsch verstanden…

©HZ
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Am 29. Oktober 2021 ist es so 
weit: Bei der an diesem Tag statt-
findenden 28. Bezirksdelegier-
tenkonferenz der Bezirksgruppe 
Mittelhessen werden die Weichen 
für Ausrichtung der Gewerk-
schaftsarbeit in den nächsten 
Jahren gestellt.
Als Veranstaltungsort haben wir 
– ebenfalls ein seit langer Zeit ein
bewährter Ort – das Bürgerhaus in 
Kleinlinden gewählt. 
Selbst wenn sich die befürchtete 
„4. Corona-Welle“ einstellen sollte, 
werden wir hier unter Pandemie-
bedingungen tagen können.

Mit den Anträgen für den Landes-
delegiertentag 2022, die an diesem 
Tag erörtert und beschlossen wer-
den sollen, werden die Grundzüge 
der politischen Ausrichtung der 
gewerkschaftlichen Arbeit festge-
legt.

Aber auch die Gesichter, welche 
unsere GdP repräsentieren, wer-
den sich ändern. Zahlreiche Ämter 
müssen an diesem Tag neu verge-
ben werden.
Wie in den vergangenen Jahren 
werden wir auch in diesem Jahr 
im Rahmen des offiziellen Teils der 
Veranstaltung namhafte Gäste be-
grüßen dürfen. 
Hierzu wird auch der neue Landes-
vorsitzende, Jens Mohrherr, zählen.

In diesem Rahmen werden wir 
auch verdiente Mitglieder, die in 
letzter Zeit besondere Jubiläen fei-
erten, sowie die ausscheidenden 
Vorstandsmitglieder ehren.
Bei etwa 1400 Mitglieder in vier 
Kreisgruppen wird sich eine Dele-
giertenzahl von ca. 30 Kolleginnen 
und Kollegen ergeben. Diese wer-

den nach den Vorstandswahlen 
auch über die eingegangenen An-
träge abstimmen.

Für unsere Mitglieder heißt das: 
Wer in den nächsten Jahren ein 
bestimmtes Thema im Fokus der 
GdP-Arbeit sehen will, kann dies 
jetzt mit einem Antrag zu diesem 
Thema aktiv an der Bearbeitung 
des Themenfeldes beteiligen.
Als Paradebeispiel schildere ich 
hier gerne den GdP-Kollegen, der 
die Idee einer Zulage für die ope-
rativen Einheiten hatte und den 
Kampf hierfür mit einem entspre-
chenden Antrag startete. Zuge-
geben ein langer Weg, aber 
einige Jahre später wurde 
diese Zulage tatsächlich be-
schlossen – gelebte Demo-
kratie, wie sie in unserer Ge-
werkschaft üblich ist.

Aber nicht nur mit einem 
solchen Antrag kann man 
sich einbringen. Auch die 
Übernahme eines Amtes in 
den Vorständen der Bezirks-
gruppe ist möglich. Und wer 
etwas „kleiner“ starten will: 
Auch die Kreisgruppen wäh-
len in diesem Jahr neue Vor-
stände!

Und nicht zuletzt gilt es auch noch, 
die Vertreter der Bezirksgruppe für 
den Landesdelegiertentag zu be-
stimmen. Vom 5. bis 7. April 2022 
findet dieser in Marburg statt und 
befindet darüber, welche Köpfe im 
Landesvorstand in den nächsten 4 
Jahren mit welchem gewerkschaft-
lichen Auftrag agieren – und wel-
che Themen den Weg zum Bundes-
kongress finden – dieser findet im 
Herbst 2022 statt!

©HZ
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Am 1. und 2. Juli besuchten die II. 
und IV. Abteilung gemeinsam ein 
Seminar, welches für Funktionä-
re der Gewerkschaft ausgerichtet 
wurde. 
Stefan Rüppel und Harald Zwick 
hatten nach Zella eingeladen. Von 
den unterschiedlichsten Kreis- und 
Bezirksgruppen kamen sowohl 
Vorsitzende, als auch Vertrauens-
leute. 
Eine interessante Mischung, die 
auch für den persönlichen Aus-

tausch am Abend viel Potenzial 
bot. 
Die Themenvielfalt der beiden Tage 
beleuchtete Bereiche wie Struktur, 
Organisation und Aussehen der 
Gewerkschaft.
Es wurden in kleinen Ideenschmie-
den neue Kooperationen geknüpft 
und Ideen und Konzepte für ein 
modernes und ansprechendes 
Auftreten der Gewerkschaft erar-
beitet. 
Eine belebte Frage- und Antwort-
Runde mit dem GdP Landesvor-
sitzenden, Jens Mohrherr brachte 
zusätzlich tagesaktuelle Themen 
an die Tafel. Pragmatischer Aktio-
nismus zur Stärkung der Basis und 
neu gedachte Konzepte, welche 
sich beim Landesdelegiertentag 

wiederfinden werden, gaben sich 
hier die Hand. 
„Wo wollen wir hin“ und „wie 
kommen wir weiter“ waren be-
stimmende Fragen, welche die 
Teilnehmer:innen des Seminars zur 
Höchstform antrieben. 

Die Heterogenität der 
Teilnehmer:innen, welche das 
Spektrum vom Laufen lernen in 
der Gewerkschaftsarbeit bis zum 
gemeinschaftlichen Höhenflug 
ausfüllte, gab dem Seminar das i-
Tüpfelchen. 
Unterm Strich gingen wir am Frei-
tag alle glücklich beseelt unserer 
Wege und es gab keine oder kei-
nen, der nicht für seine Arbeit vor 
Ort profitiert hätte. 
Ein gelungenes Seminar, welches 
für alle interessierten Mitglieder, 
die aktiv sein wollen, zu empfehlen 
ist.

Christian Fuchs, HBP Lich
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die Kreisgruppe giessen-wetzlar lädt zur JahreshauptversaMMlung!

Mittlerweile gibt es für viele Veranstaltungsbereiche Lockerungen. Daher plant die Kreisgruppe Gießen-
Wetzlar unter Vorbehalt und unter Einhaltung der Handlungsempfehlungen ihre Jahreshauptversammlung 
am:

 dienstag, dem 28. september 2021, um 15:00 uhr 
im Bürgerhaus Kleinlinden (zum weiher 33, 35398 gießen)

Geplante Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, Beschlussfähigkeit, Genehmigung   
    des Protokolls

2. Totenehrungen

3. Gewerkschaftsjubiläen/Ehrungen

4. Bericht des Vorsitzenden/stellv. Vorsitzenden

5. Bericht des Kassierers und der Kassenprüfer

6. Entlastung des Vorstandes, Neuwahl des Vorstandes

7. Wahl eines Kassenprüfers

8. Aktuelles, Aussprachen

9. Verschiedenes

Änderungen/Ergänzungen zur Tagesordnung sind bis zum 21.09.2021 einzureichen.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Jahreshauptversammlung wird ein Präsent überreicht. 

Aufgrund der Raumgröße müssen wir um telefonische Anmeldung unter 0641/7006-2010 bis zum 
21.09.2021 bitten. Wir würden uns freuen, wenn alle Teilnehmer getestet zur Veranstaltung erscheinen. 

Sollten sich die Handlungsempfehlungen bis zur Veranstaltung ändern, 
muss die Veranstaltung leider verschoben werden. 

Kerstin Wöhe
-stellv. Kreisgruppenvorsitzende-
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Am 17.Juni 2021 fand die 5. 
Landesfrauenkonferenz der GdP-
Frauen statt.
Angedacht und  auch schon vor-
bereitet war eine Präsenzsitzung, 
aber wegen der Corona-Lage 
zeigte sich das Team um Lan-
desfrauenvorsitzende Heike Frei 
kurzfristig flexibel und stampfte 
eine kompetente Videokonferenz 
mit interessanten Gastrednern aus 
dem Boden.

Katrin Kuhl übernahm dabei von 
der GdP-Geschäftsstelle aus die 
Verhandlungsleitung und Koordi-
nation der Konferenz. Unterstützt 
wurde sie vor Ort von der Juristin 
der Geschäftsstelle Sarah-Christin 
Hoffmann und von Klaus Vestwe-
ber, der extra von der BZG Nord-
hessen anreiste und unterstütze.

Unter dem Motto: „Die Zukunft 
hängt davon ab, was wir heute 
tun!“ eröffnete die Landesfrau-
envorsitzende Heike Frei von der 
BZG Südhessen die Veranstaltung. 
Alle Teilnehmer hatten im Vorfeld 

die Unterlagen, sowie  ein Überra-
schungspaket zugeschickt bekom-
men, sodass auch für das leibliche 
Wohl während der Veranstaltung 
gesorgt war.

In ihrem Geschäftsbericht  machte 
Heike Frei deutlich, wie wichtig 
die Arbeit der Landesfrauengruppe 

ist und dass man auch gemeinsam 
mit anderen Bundesländern den 
Kampf gegen häusliche Gewalt 
und leider auch noch immer in der 
Gleichstellung verfolgt.
Auch die teilnehmende Bun-
desfrauenvorsitzende Erika 
Krause-Schöne ließ es sich nicht 
nehmen, ein paar Grußworte an 
die Teilnehmerinnen zu richten. 
Erika Krause-Schöne, die neben 
dem Bundesfrauenvorsitz auch 
stellvertretende Vorsitzende  
Geschäftsstelle Vorstand Bezirk 
Bundespolizei und stellvertreten-
de Vorsitzende des Bundespolizei 
Hauptpersonalrates beim Bundes-
ministerium des Inneren ist, zeigte 
sich begeistert von den Hessinnen.  

Egal, ob bei der Personalentwick-
lung oder beim Mentoring, die 
Hessinnen sind immer engagiert 
dabei. 
Sie berichtete auch von den Tätig-
keiten des Bundesfrauenvorstand 
in den letzten Jahren und stellte 
bereits das Motto der Bundesfrau-
enkonferenz 2022 vor: 

Frauen rocken den Wandel!

Zentraler Bestandteil der Konfe-
renz war nicht nur die Wahl des 
neuen geschäftsführenden Vor-
standes, der in Briefwahl durch-
geführt werden musste, sondern 
auch der Austausch mit der 
Gastrednerin Nancy Faser, Juristin 
und Abgeordnete des hessischen 
Landtags, so wie seit 2019 Vorsit-
zende der SPD Hessen, Vorsitzen-
de der Landesfraktion und damit 
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Oppositionsführerin im hessischen 
Landtag von der SPD.

Anna Boulnois, seit 2016 im DGB 
und Organisationssekretärin im 
DGB Hessen-Thüringen, war ebe-
falls als Gastrednerin eingeladen. 
Sie ist beim DGB Hessen-Thürin-
gen zuständig für Frauenfragen 
und Gleichstellung und berichtete 
von der letzten Konferenz, bei der 
die Themen Gleichstellung, aber 
auch die Neuordnung der §§ 218 
und 219a StGB diskutiert wurden.

Katrin Kuhl führte die teilnehmen-
den Frauen geschickt durch die 
Konferenz und die zwischendurch 
eingespielten Videos trugen nicht 
nur zur Erheiterung bei, sondern 
dokumentierten die Errungen-
schaften der Frauen in den letzten 
Jahrzehnten.

Die beiden Anträge ‚Seminare zur 
Frauenförderung und bedarfsge-

rechte Anschaffung von Funkti-
onskleidung‘ wurden einstimmig 
angenommen. 

Die in Briefwahl durchgeführte 
Wahl wurde dann am 25.06.2021 
ebenfalls in einer Videokonferenz 
live übertragen. 

Mit großer Mehrheit wurde der 

teils  „alte“ Vorstand neu gewählt: 

Als Landesfrauenvorsitzende wur-
de Heike Frei von der BZG Südhes-
sen gewählt. 

Zu den stellvertretenden Landes-
frauenvorsitzenden wurden Esther 
Jaeckel von der BZG Osthessen,
Karin Schäfer von der BZG Frank-
furt und Kerstin Wöhe von der 
BZG Mittelhessen gewählt.

Das Amt der Schriftführerin führt 
Iris Icke, von der BZG Nordhes-
sen aus und die stellvertretende 
Schriftführerin Jutta Angersbach 
kommt ebenfalls aus der BZG 
Nordhessen.

Auf diesem Wege wünschen wir 
dem Vorstand alles Gute bei sei-
nen Tätigkeiten und bedanken uns 
bei dem „alten“ Vorstand recht 
herzlich für die geleistete Arbeit.
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Bereits seit 2010 bietet das Hes-
sische Ministerium für Soziales 
und Integration für alle Familien 
mit Hauptwohnsitz in Hessen und 
einem Kind unter 18 Jahren eine 
Familienkarte an. Sie ist kostenlos, 
einkommensunabhängig und wird 
auf Antrag ausgestellt. 

Mit der Familienkarte erhält man 
unter Anderem einen Unfallversi-
cherungsschutz, einen Elternrat-
geber, verschiedene Vergünstigun-
gen bei Partnerunternehmen (z. B. 
REWE, Hipp, Deutsches Jugendher-
bergswerk) und regionalen Part-
nern vor Ort. 

So erhält man bspw. immer sams-
tags 2 Euro Ermäßigung auf die 
Familien-Eintrittskarte im Wild-
park Knüll, 
15 % Ermäßigung auf die regulä-
ren Eintrittspreise im Staatsthea-
ter Kassel sowie 10 % Ermäßigung 
auf die regulären Eintrittspreise 
beim Besuch des Baumkronenwegs 
Edersee.

Die Karte kann online unter htt-
ps://www.familienkarte.hessen.de/
Anmeldung beantragt werden. 

Die_der aufmerksame Leser_in 
fragt sich an dieser Stelle be-
stimmt, warum im Jahr 2021 ein 
Artikel über eine bereits seit 11 
Jahren bestehende Leistung des 
Landes Hessen geschrieben wird. 
Die Antwort darauf ist ganz ein-
fach: In Gesprächen mit Kol-
leg_innen und Freunden habe ich 
festgestellt, dass die meisten kei-
ne Kenntnis über die Existenz der 
Familienkarte haben.

Zugegebener Maßen sind die Ver-
günstigungen überschaubar und 
man fragt sich natürlich auch, wa-
rum nicht jede hessische Familie 
automatisch diese Vergünstigun-
gen erhält bzw. mit Geburt des 
ersten Kindes die Familienkarte 
nach Hause geschickt bekommt. 
Vielleicht wäre das dann doch zu 
familienfreundlich?! Man weiß es 
nicht…

Schön ist es auf jeden Fall, dass mit 
der Familienkarte ein Schritt in die 
richtige Richtung gemacht wurde. 
Und abgesehen davon, dass man 
etwas Geld sparen kann, erhält 
man auf der Homepage auch noch 

die ein oder andere Anregung, wie 
man außerhalb des Dienstes seine 
Freizeit gestalten kann und andere 
Tipps welche für Familien interes-
sant sein könnten. 

Und damit die Familienkarte nicht 
weiter eine Förderung bleibt, von 
der niemand weiß und weil eure 
GdP stets für euch mitdenkt und 
mit gutem Beispiel voran geht – 
seid ihr hiermit informiert. Viel 
Spaß beim Sparen...

Christoph Möhring
stellvertretender Vorsitzender 

GdP Nordhessen
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Wetzlar (ew). Als die Bürgerinitia-
tive Pro Polizei Wetzlar vor einem 
Vierteljahrhundert von rund 50 
Menschen (beiderlei Geschlechts) 
aus Wetzlar und umliegenden  
Orten ins Leben gerufen wurde, 
weil sie den inakzeptablen Um-
stand und die Besorgnis erregen-
de Beobachtung, dass Kriminelle 
in Deutschland besser ausgerüstet 
seien als die Polizei im Land, nicht 
länger taten- und widerspruchslos 
hinzunehmen bereit waren, konn-
ten sie nicht ahnen, dass sie 25 
Jahre später das silberne Jubiläum 
der BI in Anwesenheit des Hessi-
schen Ministerpräsidenten, des 
Regierungspräsidenten, des Ober-
bürgermeisters und des Landrates 
und insgesamt 250 Gästen in der 
Stadthalle Wetzlar feiern durften. 
Das war am Samstag der Fall, wo-
bei Hans-Jürgen Irmer als der Ini-
tiator und bis auf den heutigen Tag 
Vorsitzender dieses besonderen 
Vereins mit mittlerweile weit über 
900 Mitgliedern seine Freude über 
die Möglichkeit zum Ausdruck 
brachte, die Jubiläumsfeierlichkeit 
erstmals seit mehr als einem Jahr 
coronabedingter Unterbrechung 
wieder als Präsenzveranstaltung 
unter Einhaltung der geforderten 
Sicherheitsmaßnahmen durchfüh-
ren zu können.
Laut Irmer war es der damalige 
heimische Polizeipräsident, der 
mittlerweile leider verstorbene  
Manfred Meise, der Idee und Kon-
zept von Pro Polizei Wetzlar von 
Beginn an aus Überzeugung un-
terstützte - ganz im Gegensatz 
zu anderen hessischen Polizeiprä-
sidenten und auch aus Teilen der 
Landespolitik. 

Das Projekt, die Polizeistation 
Wetzlar materiell dort zu unter-
stützen, wo es notwendig erschien 
und auch war, hat sich bewährt. 
Schon Anfang 1997 kam es zu ei-
ner ersten Spendenübergabe.
Insgesamt hat die BI Pro Polizei 
Wetzlar in den vergangenen zwei-
einhalb Jahrzehnten die heimische 
Polizei mit rund 250.000 Euro an 
Geld- und vor allem auch Sach-
spenden wirkungsvoll unterstützt. 
Wobei in jüngster Zeit der Schwer-
punkt auf dem Feld der Prävention 
liegt. Das alles, so Irmer, dank der 
Mitglieder, deren Zahl trotz Coro-
na nicht gesunken sei.
Die BI entwickelt sich weiter. 
2004 eröffnete die erste eigene 
Geschäftsstelle, 2006 konnte die 
Nachwuchsorganisation Junge Pro 
Polizei Wetzlar ins Leben gerufen 
werden. In den Annalen finden 
sich rund 160 Vorträge zu aktu-
ellen Themen mit meist hochran-
gigen Referenten, 30 Fahrten und 

Exkursionen zu Zielen im In- und 
Ausland und 16 Großveranstaltun-
gen, darunter acht Polizeischauen 
im Wetzlarer Stadion mit jeweils 
bis zu 10.000 Besuchern. 
Dies alles ist laut Irmer nur möglich 
durch ein harmonisches und von 
gegenseitigem Respekt geprägten 
Miteinander von tatsächlich allen 
im heimischen Raum in Sachen Si-
cherheit im weitesten Sinne enga-
gierten Behörden, Ämtern, Organi-
sationen und Verbänden.
„Die Bürger in der heimischen Re-
gion stehen hinter der Polizei, die 
für ihre Sicherheit sorgt.“ Denn 
ohne Sicherheit gibt es keine Frei-
heit, so Irmer, wobei allerdings 
aktuell festzustellen sei, dass sich 
die Polizei als solche und auch ihre 
einzelnen Angehörigen „leider viel 
Schlimmes gefallen lassen muss“. 
Da die Würde des Menschen laut 
Grundgesetz unantastbar sei, gel-
te das insbesondere auch für die 
Frauen und Männer der Polizei: 

auszeichnung von pro polizei wetzlar e.V.  mit der ehrenkachel des  
landes hessen durch ministerpräsident Volker Bouffier
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„Hinter jeder Uniform steht ein 
Mensch - und ich erwarte den nö-
tigen Respekt gegenüber diesem.“

Ministerpräsident Volker Bouffier, 
selbst Mitglied im Verein Pro Po-
lizei Wetzlar, bescheinigte der BI, 
eine „beispielhafte Institution von 
Bürgern für Bürger“ zu sein. Und 
die Tatsache, 25 Jahre „durchge-
halten zu haben“, sei schon eine 
Leistung an sich. Dass sich Pro 
Polizei Wetzlar im Unterschied zu 
zahlreichen Initiativen, die sich 
„gegen“ irgendetwas zusammen-
finden, „für“ eine Sache in dieser 
positiven Weise engagiere, „zeich-
net euch aus“. Neben der materi-
ellen Unterstützung sieht Bouffier 
das Vertrauen und das Verständnis, 
das die BI und mit ihr die Bevöl-
kerung der Polizei entgegenbringe, 
als das noch viel Wichtigere an. 
Hessens Polizei sei eine „Bürgerpo-
lizei“, die vom Vertrauen der Men-
schen lebe. Der im benachbarten 
Gießen beheimatete Ministerprä-
sident bekannte: „Ich bin ein Stück 
und ein Teil von Euch.“ 
In ähnlicher Weise dankten Mit-
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telhessens Polizeipräsident Bernd 
Paul, Landrat Wolfgang Schuster, 
Oberbürgermeister Manfred Wag-
ner und Dr. Joachim Sproß, Vor-
sitzender der 2018 unter der Pa-
tenschaft von Hans-Jürgen Irmer 
und der BI Pro Polizei Wetzlar als 
Vorbild gegründeten Pro Polizei 
Berlin e. V., dem Jubilar.  Die Idee 
von Bürgerinitiativen und Vereinen 
Pro Polizei hat mittlerweile Kreise 
gezogen. Ausgehend vom Beispiel 
Wetzlar entstanden in den letz-
ten Jahren „Schwesterverbände“ 
in Dillenburg, Ehringshausen, Her-
born, Weilburg, Gießen, Heusen-
stamm, Frankfurt, Berlin und - als 
jüngstes „Kind“ - Sachsen-Anhalt. 
Neuestes von Pro Polizei Wetzlar 
und dem Vorsitzenden Hans-Jür-
gen Irmer initiiertes und voran-
getriebenes Projekt ist das „Haus 
der Prävention“ am Schillerplatz in 
Wetzlar, in dem sich neben Pro Po-
lizei auf die Stadt Wetzlar und der 
Lahn-Dill-Kreis einbringen, eine, so 
auch Ministerpräsident Bouffier, 
bundesweit einmalige Einrichtung 
- die im August zu einem Tag der 
offenen Tür einlädt.

Die von Sänger und Entertainer 
Dirk Daniels moderierte Jubilä-
umsveranstaltung 25 Jahre Pro 
Polizei Wetzlar, anlässlich derer 
auch ein fast 250 Seiten starkes 
und für Interessierte kostenloses 
Chronik-Buch herausgegeben er-
schien, wurde vom Hessischen Po-
lizeiorchester in kleiner Besetzung 
und der Showgruppe „Frankfurter 
Dreierlei“ musikalisch-künstlerisch 
bereichert.

sänger Dirk Daniels und das landespolizeiorchester hessen im einsatz.
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Nach der Feier zum 25-jährigen 
Jubiläums stand nun für Pro Po-
lizei Wetzlar ein weiteres tolles 
Event an. 

Die Einweihung des „Hauses der 
Prävention“, eine bundesweit ein-
malige Einrichtung, die am letzten 
Samstag ihrer Bestimmung über-
geben wurde.

Gebündelt werden hier Angebote 
von Stadt, Kreis und Land mit dem 
Ziel, Kriminalität und Extremismus 
vorzubeugen.
Zuvor fand ein Festakt in der Stadt-
halle Wetzlar statt. 

Der Vorsitzende von Pro Polizei 
und Ideengeber für das Haus der 
Prävention, MdL Hans-Jürgen Ir-
mer, konnte hier etwa 150 gelade-
ne Gäste begrüßen. 

Von Vertretern des Innenministe-
riums, des Lahn-Dill-Kreises, der 
Stadt Wetzlar, der Polizei und des 
Malteser Hilfsdienstes wurden 
Grußworte gesprochen.
Der Präsident des Deutschen Prä-
ventionstages Erich Marks, hielt 
einen hervorragenden Festvortrag 

zuKunftweisendes prOJeKt in wetzlar

in Sachen Prävention. „Präventi-
on ist nicht Feuerlöschen sondern 
Brandschutz“

Am Nachmittag dann konnten sich 
die Gäste und die Öffentlichkeit im 
Rahmen des Tages der offenen Tür 
direkt von Sinn und Zweck der Ein-
richtung überzeugen.

Hand in Hand werden hier die sog. 
Dext-Fachstellen von LDK und 
Stadt Wetzlar (Demokratieförde-
rung und Extremismus-Präventi-
on), das PP Mittelhessen und die 
Koordinierungsstelle Gewaltprä-

vention zusammenarbeiten.

Im Gebäude befinden sich eben-
falls die neue Geschäftsstelle von 
Pro Polizei und diverse Schulungs-
räume, unter anderem auch für 
den Malteser Hilfsdienst.
An einem Tag in der Woche wird 
der Wetzlarer „Schutzmann vor 
Ort“ Peter Jakobi im Hause sein, 
um sich die Sorgen und Nöte der 
Bürger geduldig anzuhören und im 
Bedarfsfalle entsprechende Maß-
nahmen einzuleiten.
Fahrradcodierungen können nach 
Terminabsprache vorgenommen 
werden
 
Vorträge unterschiedlichster Art 
werden durchgeführt. (z. B Sicher-
heit im Alter o. ä.)
Alle sind sich darüber einig, dass 
dieses Projekt ein „Renner“ wird 
und andere Landkreise nicht lange 
auf sich warten lassen, um eben-
solche Einrichtungen bei sich zu 
installieren.

Werner Bursik
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Ausgehend vom Motto der 9. Lan-
desseniorenkonferenz Hessen,  
habe ich die einzelnen Begriffe 
einmal beleuchtet. Dies ist an der 
einen oder anderen Stelle auch 
recht kritisch. Im Grunde ist meine 
Bilanz der Seniorenarbeit positiv. 
Aber nichts ist so gut, als dass man 
es nicht noch verbessern könnte.

Erfahrung
Beginnen möchte ich diesen Ab-
schnitt mit einem Gedicht von Eu-
gen Roth:

ein Mensch, erst zwanzig Jahre alt,
beurteilt greise ziemlich kalt
und hält sie für verkalkte deppen,
die zwecklos sich durchs dasein 
schleppen.
der Mensch, der junge, wird nicht 
jünger:
nun, was wuchs auf seinem dün-
ger?
auch sieht er, dass trotz sturm 
und drang,
was er erstrebt, zumeist misslang,
dass auf der welt als Mensch und 
christ
zu leben, nicht ganz einfach ist,
hingegen leicht, an herrn mit ti-
teln
und würden schnöd herumzukrit-
teln.
der Mensch, nunmehr bedeutend 
älter,
beurteilt jetzt die Jugend kälter,
vergessend frühres sich-erdreis-
ten:
„die rotzer sollen erst was leis-
ten!“  
die neue Jugend wiedrum hält.......
genug, das ist der lauf der welt!

Das Weitergeben von Erfahrungen 
als ‚Ich bin Derjenige, der es besser 
weiß‘ wird nicht zum Erfolg füh-
ren. In diese Gefahr gerät man als 
Älterer leicht. Auch als Jemand, 
der eine wichtige Funktion beglei-
tet oder längere Zeit ausgeübt hat, 
ist man dieser Gefahr ausgesetzt. 
Wie bemerkte doch so richtig der 
ehemalige Arbeitsminister Norbert 
Blüm: „Wer die Macht hat, gerät in 
Gefahr, das Zuhören zu verlernen!“

Ich  möchte meine persönlichen 
Erfahrungen in unserem Beruf, in 
der Polizei und das Mitgestalten 
durch die Gewerkschaft der Polizei 
kurz ansprechen. 

Ich lernte intensiv in meiner Aus-
bildung die Gangarten im Gelände: 
Gleiten, Robben und Kriechen. Ich 
konnte rechts des Weges volle De-
ckung nehmen, weil von links Tief-
flieger kamen. Solche Kenntnisse 
habe ich in der späteren Ausübung 

meines Berufes nie gebraucht. 
Beim Stubendurchgang wurde, 
wenn der Ausbilder es wollte, ir-
gendwo noch Staub gefunden und 
das freie Wochenende war „im Ei-
mer“. Das Wort „Arbeitszeitrege-
lung“ kannten wir nicht. 
Ich wusste aber, dass, wenn der 
Schrei kam „ Das  klingt ja wie wenn 
eine Ziege auf ein Trommelfell 
scheißt“, wir den Fuß beim Mar-
schieren nicht gleichmäßig auf-
setzten. Dass es die alten Schleifer 
der Wehrmacht waren, die uns da 
ausbildeten, habe ich erst später 
durch meine Gewerkschaft erfah-
ren. Wir hatten das Fach Beamten-
recht, in welchem ausschließlich 
Pflichten vermittelt wurden. 

Erst Gewerkschaft und Perso-
nalräte haben mich über Rech-
te aufgeklärt. Im Einzeldienst als 
Schutzmann, so empfand uns die 
Bevölkerung und trat uns entspre-
chend entgegen, Bullen wurden 
wir nur von den Ganoven genannt, 
fuhren wir die ältesten Käfer, man-

eine persönliche Betrachtung des Mottos der seniorenkonferenz vom  ausscheidenden landessenio-
renvorsitzenden harald dobrindt
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che sogar noch ohne Heizung. Auf 
alle Einzelheiten der Ausrüstung 
und Ausstattung der Dienststellen 
einzugehen, würde hier den Rah-
men sprengen. 
Als Kreisgruppen- und Perso-
nalratsvorsitzender kämpfte ich 
darum, dass unsere alten Kolle-
gen noch vor der regulären Pen-
sionierung ruhegehaltsfähig zum 
Polizeiobermeister, A8, befördert 
wurden. Beim Aufstand der Ord-
nungshüter waren wir mit unserer 
Gewerkschaft zu Tausenden auf 
der Straße, um für ein höheres Ein-
kommen und bessere Ausstattung 
und Ausbildung zu kämpfen. 
Damals fand man nicht noch stän-
dig Gründe, warum man nicht 
konnte, wenn die GdP rief. Bis zur 
zweigeteilten Laufbahn mussten 
mühsam dicke Bretter gebohrt 
werden.  Unsere persönlichen Er-
fahrungen sollten wir nutzen, um 
mit zu gestalten. 
Wir sollten sie weitergeben, damit 
Jüngere sie für ihre Entscheidun-
gen nutzen können. Dies nicht mit 
erhobenem Zeigefinger, sondern 
als Unterstützung ihrer Arbeit. 

Einmischen
Erst in einer Funktion für die Se-
nioren habe ich die Erfahrung ge-
macht, dass ich mich einmischen 
muss. In früheren Funktionen lobte 
man mich für meine Aktivität. Erst 
als Senior bemerkte ich, dass ich 
oftmals störte. 

Es gab und gibt immer etwas 
Wichtigeres als die Themen der Se-

nioren. Da sind Personalratswahlen 
zu gewinnen, bei Neueinstellungen 
muss Werbung betrieben werden, 
es stehen Tarifverhandlungen an, 
Betreuungen bei Einsätzen sind zu 
organisieren, es muss für mehr Per-
sonal demonstriert werden, Konfe-
renzen müssen vorbereitet werden, 
die Presse muss bedient werden 
und und und. Man muss ertragen, 
dass in die unterste Schublade der 
zu erledigenden Anliegen die Seni-
oren zunächst abgelegt werden. 
Man muss Bemerkungen wie „Wir 
sind doch kein Sozialverband“ er-
tragen können. Ich befürchte, dass 
ich selbst  früher, als ich noch Ak-
tiver und Mitglied  im geschäfts-
führenden Landesvorstand war, 
nicht anders reagiert habe. 
Gleichwohl sagt unsere Satzung 
u.a., dass die GdP die gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen, ökolo-
gischen, sozialen und kulturellen 
Interessen auch der ehemals Be-
schäftigten der Polizei vertritt. 
Deshalb gilt für alle, die eine Funk-
tion für die Senioren in unserer 
GdP bekleiden: „Einmischen“

Einbringen 
Beim Einmischen ist die Intention 
nicht, dass wir stören wollen. Wir 
wollen uns einbringen. Dies nicht 
nur für unsere Anliegen, sondern 
solidarisch für die gesamte Orga-
nisation. 

Gefragt sind wir doch immer, 
wenn es um Einsatzbetreuungen 
geht. Was wären unsere Jahres-
hauptversammlungen ohne uns 

Seniorinnen und Senioren. Bei De-
monstrationen und Kundgebungen 
sind wir stark vertreten. Wir wollen 
unsere Erfahrungen und Stimme in 
die Entscheidungen unserer Orga-
nisation einbringen. 
Wir wollen auch Funktionen in den 
satzungsgemäßen Organen der 
GdP wahrnehmen. Bisher verzich-
tet man vielfach bei den Organen 
zum Nachteil der Organisation auf 
die Senioren, weil es immer so war. 
Betrachtet man Politik, Vereine 
und die verschiedensten Bereiche 
der Gesellschaft, so sind dort doch 
viele Senioren aktiv. Betreiben wir 
als GdP nicht unterschwellig eine 
Altersdiskriminierung? 
Als ich mit 60 Jahren in den Ru-
hestand ging, hätte ich so viel Zeit 
für meine GdP gehabt, wie vorher 
nie. Es war aber selbstverständlich, 
dass ich mein Amt im geschäfts-
führenden Landesvorstand nieder-
legte.  
Wir Senioren sollten uns in alle Be-
reiche unserer GdP einbringen. Es 
gibt nichts Gutes, außer man tut es 
(Erich Kästner).

Gestalten
Um gestalten zu können, muss 
man Kolleginnen und Kollegen ha-
ben, die bereit sind, gestalten zu 
wollen. Es muss Strukturen geben, 
die ein Gestalten ermöglichen. Das 
sind Voraussetzungen für „Jung 
und Alt“. 
Ich stelle fest, dass immer mehr 
Anforderungen an diejenigen ge-
stellt werden, die ein Ehrenamt, wo 
auch immer, übernehmen. Gleich-
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zeitig schwindet die Bereitschaft, 
sich selbst einzubringen. 
In manchen Kreisgruppen findet 
sich niemand mehr, der bereit ist, 
eine aktive Seniorenarbeit zu be-
treiben. Ich finde es beängstigend, 
wenn sich in meinem Landesbezirk 
nicht ausreichend Delegierte für 
eine Landesjugendkonferenz als 
Tagesveranstaltung finden. 

Da ist die Art der Motivation zu 
hinterfragen, wenn dann beim 
Bundeskongress heftig eine stär-
kere Berücksichtigung der Jungen 
Gruppe gefordert wird. Hier wären 
wir auch wieder ein wenig beim 
Eingangsgedicht. Die Senioren-
gruppe berät den Landesvorstand 
oder Bundesvorstand, so steht es 
u.a. in den Seniorenrichtlinien. 
Beraten kann man allerdings nur, 
wenn jemand auch beraten wer-
den will. 
Ein Beispiel, wie es nicht sein soll-
te: Erst bei einer Bundessenioren-
vorstandssitzung erfährt man, dass 
sein Landesvorsitzender beim Bun-
desvorstand einen Antrag gestellt 
hat, dass ein GdP-Seniorenausweis 
eingeführt wird. 
Was Seniorinnen und Senioren 
wollen, wissen diese nun mal am 
besten. Gestaltet mit, wenn ihr es 
könnt. Ich weiß auch, dass natür-
lich aus Gesundheitsgründen viele 
Ältere dies nicht mehr können. Wie 
sagte doch der frühere Stuttgarter 
Oberbürgermeister Rommel: „Wer 
sich nicht selbst vertritt, der wird 
getreten“! 

Einfordern
All das, was vorher als Anliegen ge-
schildert wurde, bringen wir nicht 
als Bittsteller vor, sondern fordern 
es ein. 
Wir sind keine schweigenden 
Sponsoren. Ich habe öfter gehört, 
dass wir ja nur einen geringeren 
Beitrag bezahlen. Dazu einige An-
merkungen. 
Wir zahlen 75 % an Beitrag, ob-
wohl unsere Einkommen mittler-
weile unter den 75 % liegen. Au-
ßerdem fehlen alle Zulagen, die 
nicht ruhegehaltsfähig sind. Wir  
befinden uns zum Glück bei der 
Pensionierung nicht mehr in den 
Eingangsämtern und zahlen unse-
ren Beitrag aus dem Endamt. 

Die meisten Leistungen unserer 
GdP benötigen wir nicht mehr. Ich 
nenne da nur einige beispielhaft. 
Rechtsschutz wird nur ganz sel-
ten benötigt. Wir brauchen keine 
Regressversicherung. Auch haben 
wir keine Ausgaben für Werbung 
bei Personalratswahlen. Es gibt 
keine Einsätze, bei denen man uns 
betreuen müsste. Wir sind aber 
unserem Beruf noch immer stark 
verbunden und leisten gerne soli-
darisch deutlich mehr, als wir an 
Aufwand verursachen. Auch wir 
benötigen dringend in bestimm-
ten Bereichen unsere GdP. Wir ha-
ben eigene Bedürfnisse. Deshalb 
fordern wir die gleichberechtigte 
Einbindung in Entscheidungspro-
zesse und  Gremien unserer Ge-
werkschaft. Deshalb fordern wir, 
dass unsere besonderen Anliegen 

entsprechende Berücksichtigung 
finden.

Zukunft
Was wir heute säen, werden ande-
re morgen ernten. So wie wir jetzt 
von den Vorgängern profitieren 
oder negativ von den Ergebnissen 
ihrer Unterlassungen betroffen 
sind. 
So lasst uns mit Erfahrung Zukunft 
gestalten. Es ist zurzeit wichtiger 
denn je. Es treten Lobbyisten, mit 
Steuergeldern bezahlt, als Sach-
verständige auf und fordern für 
die Altersversorgung die private 
Vorsorge. Es sind die Gleichen, die 
schon immer gefordert haben, dass 
die Reichen durch die Altersversor-
gung noch reicher werden. 

Da wird dann, ohne Berücksichti-
gung von Zuwanderung, die demo-
grafische Entwicklung vorgescho-
ben und jetzt muss die Pandemie 
herhalten. Es werden im Interesse 
des Profits Krankenhäuser und Al-
tenheime privatisiert. 
Die Beschäftigten und die Patien-
ten müssen die Zeche zahlen. Das 
ist unanständig. Gesundheit und 
Altenversorgung dürfen nicht zur 
beliebigen Ware werden. Es gibt 
noch viele soziale Themen, die man 
bei der Gestaltung der Zukunft an-
sprechen könnte. Es würde den 
Rahmen dieser Betrachtung spren-
gen. 
Wenn man das Wort Zukunft in 
den Mund nimmt, ist man automa-
tisch ganz schnell bei der momen-
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tanen gesellschaftlichen Situation 
in unserem Land.
Ich landete bei Fehlverhalten von 
Polizistinnen und Polizisten. Dann 
kam ich dazu, dass dies eben nicht 
die Polizei als Ganzes betrifft. Im 
Zusammenhang mit einigen Pres-
seberichten fiel mir Bölls Roman 
„Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum“ ein. 
Mir kamen die selbsternannten 
Weltenretter von rechts, von links, 
aus religiösen und sonstigen Grün-
den, die nicht davor zurückschre-
cken, ihre Auffassungen mit Ge-
walt zu vertreten, in den Sinn.  
Mir fielen einige völlig unverständ-
liche Urteile von Gerichten ein. Ich 
erinnerte mich an den tollen Arti-
kel „Gotteskrieger bedrohen Euro-
pa“ in die Deutsche Polizei. 
Er zeigte zum ersten Male sach-

kundig die Gefahren des radikalen 
Islamismus auf. Da war doch die 
GdP-Veranstaltung „Populismus“ 

und der Beschluss der Unverein-
barkeit der Mitgliedschaft in der 
AfD und der GdP. Als mir dieses, 
und noch einiges mehr in den Sinn 
kam, beschloss ich, kein Buch zu 
schreiben und diesen Artikel mit 
den nächsten wenigen Sätzen en-
den zu lassen.

Wir Seniorinnen und Senioren in 
der GdP stehen zur freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung, so 
wie in § 2 unserer Satzung festge-
schrieben. Wir stehen solidarisch 
zu unseren aktiven Kolleginnen 
und Kollegen.

Erfahrung gestaltet Zukunft – 
das wollen wir tun. Gewerkschaft 
der Polizei und Seniorengruppe – 
gut dass es sie gibt.
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JahreshauptversaMMlung der Kg wetterau

Auch die Kreisgruppe Wetterau führt im September ihre Jahreshauptversammlung durch! Die 
Veranstaltung findet am 

Mittwoch, dem 22. September 2021, um 18:30 Uhr 
statt. Bewährter Veranstaltungsort ist die 

Gaststätte Klosterschänke, Hanauer Str. 26, 61194 Niddatal-Ilbenstadt
Neben den in diesem Jahr erforderlichen Neuwahlen des kompletten Vorstandes erfolgt auch 
die Bestimmung der Delegierten der Kreisgruppe für die diesjährige Bezirksdelegiertenkonfe-
renz.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt sind die Ehrungen verdienter Mitglieder. Dabei werden 
auch all jene Jubilare geehrt, welche im letzten Jahr durch die wegen der Corona-Pandemie 
ausgefallene Generalversammlung nicht im würdigen Rahmen geehrt werden konnten!
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Wechsel des Vorsitzenden - Bernd Braun für Harald Dobrindt

Landesseniorenkonferenz in Zei-
ten einer Pandemie

Am 8. Juli fand die 9. Landesseni-
orenkonferenz der GdP Hessen in 
Kleinlinden, im Bürgerhaus, statt. 
Bei der Begrüßung der Teilnehmer 
freute sich der Landessenioren-
vorsitzende Harald Dobrindt, dass 
man nach langer Zeit endlich wie-
der zusammen kommen konnte. 
Noch in den Einladungen von An-
fang Juni hatte man drei Szenarien 
beschrieben. 
Der Verlauf der Pandemie war nun 
einmal nicht zu kalkulieren. So er-
gaben sich die Varianten: die Kon-
ferenz kann als Präsenzveranstal-
tung am 8. Juli stattfinden, es muss 
in den Spätherbst verlegt werden 
oder sie kann nur als Video/Tele-
fonschaltkonferenz erfolgen.  

Dass man zum Glück tagen konnte 
bedeutete, dass viele Hygienemaß-
nahmen beachtet werden mussten. 
Eine  Teilnahme war nur für voll-
ständig Geimpfte, von Corona 
Genesene oder aktuell Getestete 
möglich. Der Saal musste mit Mas-
ke betreten werden, die am Platz 
abgenommen werden konnte. 
Die Delegierten saßen an Einzel-
tischen mit entsprechenden Ab-
ständen.  Dadurch standen nur 54 
Plätze zur Verfügung, die auch alle 
belegt waren.  

Warm und sonnig war es an diesem 
Tag, bis am Abend die Gewitter ka-
men. So konnte das Mittagessen 
auf der Außenterrasse eingenom-
men werden. Der Landessenioren-
vorstand hätte gerne noch einige 
Gäste eingeladen, was aber durch 

das eingeschränkte Platzangebot 
nicht möglich war.  Es nahmen als 
Gäste lediglich Karin Schäfer, im 
geschäftsführenden Landesvor-
stand für die Senioren zuständig 
und als Berichterstatter des GLBV 
Karsten Bech teil.  Alle Teilneh-
mer äußerten sich positiv, dass die 
Konferenz in dieser Form durchge-
führt wurde.

Ohne Helfer gelingt es nicht
Da ist zuerst Lothar Hölzgen zu 
nennen.  Er bediente die Saal-
technik. Mit Overheadprojektor 
Hinweise an die Leinwand werfen 
und für die ordentliche Funktion 
der Mikrofone zu sorgen, hatte er 
übernommen. Lothar ist Pensionär 
und der Vorsitzende des Kontroll-
ausschusses der GdP Hessen. Etli-
che Funktionen hatte Lothar be-
reits in der GdP inne. 
In Mittelhessen ist er vielen noch 
bekannt, als er vor der Umorga-
nisation der stellvertretende Vor-
sitzende der Bezirksgruppe war. 

Im Vorraum des Saals sorgten für 
einen reibungslosen Ablauf Bernd 
Kuske-Schmittinger und Dominic 
Kosik von der GdP-Geschäftsstelle. 

Pünktlich startete die Konferenz. 

Zunächst besprach man ein paar 
Regularien. Danach gedachten die 
Delegierten der in den letzten vier 
Jahren Verstorbenen. 
Es schloss sich die Wahl der Ver-
handlungsleitung an.  
Als Vorschlag befand sich in den 
Unterlagen Klaus Vestweber. Klaus, 
der ehemalige Personalratsvorsit-
zende von Nordhessen und erst vor 
kurzem Pensionär geworden, hat-
te die Verhandlungsleitung bereits 
beim letzten Landesdelegiertentag 
übernommen. 
Harald erklärte, dass man einem so 
jungen Mann etwas Erfahrung zur 
Seite stellen müsse. Er schlug als 
weitere Mitglieder der Verhand-
lungsleitung Konrad Jänicke und 
Horst Kothe vor.  Zwei Urgesteine 
der GdP, die im vergangenen Jahr 
ihren achtzigsten Geburtstag fei-
ern konnten.  
Das Triumvirat wählten die Dele-
gierten einstimmig. Klaus leitete 
die Veranstaltung souverän. Am 
Ende äußerte er, dass diese Auf-
gabe bei den SeniorInnen leicht zu 
erfüllen war. Horst Kothe und Kon-
rad Jänicke nahm er nicht in An-
spruch. Horst beteiligte sich inten-
siv an der Beratung der Anträge. 
Konni nutzte den Freiraum, indem 
er viele Fotos schoss. 
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15,6 Prozent der Delegierten wa-
ren weiblich
Heinz Homeyer, Frankfurt, Spre-
cher der Wahl- und Mandatsprü-
fungskommission gab die Anzahl 
der anwesenden stimmberech-
tigten Delegierten bekannt. Be-
sonders erwähnte er, dass 15,6 
Prozent weiblich waren. Er nann-
te diese Zahl für die Zukunft stei-
gerungswürdig. Immerhin war es 
die höchste Anzahl von Frauen bei 

einer Seniorenkonferenz Hessen. 
Man muss bedenken, dass die ers-
ten Frauen der Schutzpolizei erst 
jetzt in den Ruhestand gehen.

Rechenschaftsbericht – Rückblick 
und Vorausschau - Aussprache
In seinem mündlichen vorgetra-
genen Rechenschaftsbericht, der 
den schriftlichen Bericht in den 
Unterlagen ergänzte, erwähnte 
Harald Dobrindt zunächst die Be-
sonderheiten durch die Pandemie. 
Bereits geplante Aktivitäten muss-
ten entfallen. Sitzungen fanden als 
Video- oder Telefonschaltkonfe-
renzen statt. 

Ein für April 2020 fertig vorbe-
reitetes Seniorenseminar und ein 
fertig vorbereitetes Seminar „Vor-
bereitung auf den Ruhestand“ für 
Mai 2020 mussten abgesagt wer-
den. Für die Zukunft erklärte der 

Landesseniorenvorsitzende, dass 
sich der neue Vorstand, sobald dies 
möglich ist, mit der Planung von 
Seminaren beschäftigen muss.

Es besteht ein großes Bedürfnis 
dafür bei den Kolleginnen und Kol-
legen. Im schriftlichen Bericht wird 
das Papier zur Pandemie erwähnt. 
Dieses hatte der Landessenioren-
vorstand zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt, bereits im August 2020, 

veröffentlicht. 

Stellung bezogen hat der LSV zu 
der Gewalt, die sich gegen unsere 
aktiven Kolleginnen und Kollegen 
entlud. Die Begleitbriefe zu den Ta-
schenkalendern wurden im schrift-
lichen Bericht angesprochen. Die 
Beschäftigung mit den Anträgen 
der letzten Konferenz leitete Ha-
rald mit einem Zitat von Goethe 
ein: „Gut ist der Vorsatz doch die 
Erfüllung ist schwer!“  

Er schilderte, welche Hindernisse 
zu überwinden waren, damit die 
Anträge zur Fahrpreisreduzierung 
für ein Seniorenticket beim Lan-
desdelegiertentag und beim Bun-
deskongress angenommen waren. 
Es gibt mittlerweile das 365-Eu-
ro-Ticket für über 65-Jährige. Ein 
Versuch des Landesvorsitzenden 
Andreas Grün, dass der Zeitpunkt 

der Ruhestandsversetzung berück-
sichtigt wird, scheiterte.  

Einige Wünsche bei diesem The-
ma sind noch offen. So unterstützt 
der DGB auf Anregung des LSV die 
Initiative für ein verbilligtes Tages-
ticket. Weitere Anträge zu diesem 
Thema waren für diese Konferenz 
eingebracht. Eine Schwerpunkt-
forderung für die Seniorinnen und 
Senioren war und ist die Ruhege-

haltsfähigkeit der Polizeizulage. 

Harald Dobrindt berichtete, dass 
die GdP Hessen diese Forderung 
zu einer der sieben Themen bei 
der Veranstaltung Wahlprüfsterne 
2018 gemacht hatte. Dieser Punkt 
wurde mit den innenpolitischen 
Sprechern der Parteien am inten-
sivsten diskutiert. Ein Beispiel für 
Solidarität gab bei dieser Diskussi-
on eine Tarifbeschäftigte aus Mit-
telhessen. 

Sie argumentierte engagiert für 
die Ruhegehaltsfähigkeit. Harald 
sprach in Kurzform die Antworten 
der Parteien an: 

CDU – das Thema steht nicht auf 
der Tagesordnung; 
DIE GRÜNEN – halten sie für nicht 
ruhegehaltsfähig; 
SPD – soll wieder ruhegehaltsfähig 
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werden; 
FDP – soll wieder ruhegehaltsfä-
hig werden; 
DIE LINKE – soll wieder ruhege-
haltsfähig werden. 
In der Aussprache plädierte Horst 
Kothe für den Wiedereintritt in 
die Tarifgemeinschaft der Länder. 
Er sprach sich gegen eine Besol-
dung „P“ aus und wies darauf hin, 
dass die Beamtenbesoldung und 
die Versorgungsbezüge dem Tari-
fergebnis folgen müssen. 

Siggi Fröhlich aus Offenbach frag-
te, warum der Antrag „Ausweis 
für ehemalige Beschäftigte“ noch 
nicht umgesetzt ist. Es sollte von 
der Dienststelle ein Ausweis, ähn-
lich dem der Bundespolizei, bei 
der Verrentung oder Versetzung in 
den Ruhestand ausgegeben wer-
den. 

Da konnte Karin Schäfer, als die 
im geschäftsführenden Landes-
vorstand Zuständige, kompetent 
antworten. Erste Gespräche waren 
mit dem Landespolizeipräsidenten 
Münch geführt und Unterstüt-
zung zugesagt.  Der LPP musste 
gehen und es kam der neue LPP 
Uhlmann. Da war zunächst das In-

teresse geringer und Corona schob 
das Thema dann vollends nach 
hinten. Ein Unterschied zwischen 
Bundespolizei und Polizei Hessen 
besteht allerdings darin, dass die 
Bundespolizisten weiterhin Ange-
hörige ihrer letzten aktiven Dienst-
stelle sind und man in Hessen zur 
Pensionsregelungsbehörde gehört.  
Es wird aber weiter an dem Aus-
weis mit letzter Polizeidienststelle 
gearbeitet.

Was schwarz auf weiß zuhause 
liegt, kannst du vor Ort getrost 
vergessen
Der bekannte Spruch ist hier in der 
Überschrift etwas umgewandelt. 
Harald hatte den Vortrag zum Se-
niorenmotto zuhause liegenlassen. 
Dieser Vortrag wird in diesem RE-
PORT veröffentlicht. Da sowieso im 
Ablauf eine Pause anstand, erfolg-
te danach mit Unterstützung der 
Aufzeichnungen auf dem Laptop 
das Referat. 

Anschließend bedankte sich der 
scheidende Vorsitzende für die 
gute Zusammenarbeit im Lan-
desseniorenvorstand und in den 
Gremien der GdP.  Er sprach die 
Veranstaltungen in Kreis- und Be-
zirksgruppen, zu denen er eingela-
den war, kurz an und bedankte sich 
herzlich bei den Organisatoren. 
Dass er nicht mehr für den Vorsitz 
kandidiert, hatte Harald bereits vor 
einem Dreivierteljahr angekündigt. 

Er warb, dass bei der anstehen-
den Wahl die Delegierten Bernd 
Braun ihre Stimme geben. Harald 
erklärte, dass er ja nicht aus dem 
LSV ausscheidet, sondern lediglich 
die Funktion mit einem Jüngeren 
tauscht.  Mit dem Fazit, dass es 

Spaß gemacht hat, Vorsitzender 
der Seniorengruppe Hessen ge-
wesen zu sein, beendete er seinen 
Vortrag.  Mit stehendem Applaus 
wurde Harald Dobrindt durch die 
Delegierten von der Bühne verab-
schiedet. 

Funktionen im LSV einstimmig 
besetzt
Der Landesseniorenvorstand be-
steht aus neun Mitgliedern. Diese 
werden von ihren Bezirksgruppen 
benannt. Aus diesem Personen-
kreis waren die Funktionsinhaber 
zu wählen. 

Bernd Braun aus Frankfurt stellte 
sich für die Wahl zum neuen Vor-
sitzenden vor. Er erklärte, dass er 
im Personalrat Frankfurt und in der 
GdP-Bezirksgruppe aktiv war. Die-
se Funktionen endeten relativ früh, 
da er die Gelegenheit bekam, in 
den höheren Dienst zu wechseln. 
Aktiv in der GdP wurde er erst wie-
der als Ruheständler. Er beteiligte 
sich im Vorstand der Kreisgruppe 
Senioren Frankfurt. Dort übernahm 
er dann auch nach einiger Zeit den 
Vorsitz. Bernd kommentierte dies 
mit den Worten: „Das habe ich 
nicht gewollt. Man hat mich mehr 

senioren der Bg mittelhessen
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oder weniger dahin gedrängt“.   
Dann sagte er: „Jetzt bewerbe ich 
mich um das Amt des Landesseni-
orenvorsitzenden, das will ich und 
bitte um euer Vertrauen und eure 
Stimme“. 
Weitere Vorstellungen wurden 
nicht gewünscht, da die bisheri-
gen Funktionsinhaber sich wieder 
zur Wahl stellten. Es gab keine 
anderen Wahlvorschläge.  Die De-
legierten wählten alle Bewerber 
einstimmig.  
Somit besteht der neue Landes-
seniorenvorstand aus dem Vorsit-
zenden Bernd Braun (FFM), den 
stellvertretenden Vorsitzenden Eri-
ka Büttner (PZBH) und Ewald Gerk 
(OH), dem Schriftführer Jörg Schu-
macher (SOH) und dem stellvertre-
tender Schriftführer Karl-Heinrich 
Braun (SH).  Als Beisitzer fungie-
ren Harald Dobrindt (MH), Michael 
Messer (WH), Volker Zeidler (NH). 
Lediglich bei der Bereitschafts-
polizei gab es einen Wechsel. Für 
Valentin Müller ist jetzt Klaus Otto 
aktiv. 

14 Anträge vom Landessenioren-
tag bis zur Beihilfe
12 Anträge waren fristgerecht ein-
gegangen und dazu kamen zwei 

Dringlichkeitsanträge. Die Inhalte 
diskutierte die Versammlung in-
tensiv.  
An einigen Stellen nahm man Ver-
änderungen vor.  Ein paar Ergän-
zungen baute man ein und ver-
besserte an wenigen Stellen die 
Formulierungen. 
Danach stimmten die Delegierten 
ohne Gegenstimme allen Anträgen 
zu.  Über die genauen Forderungen 
und was daraus wird, ist in Zukunft 
noch zu berichten. 

Hier mal die Inhalte kurz angeris-
sen: 
Zwischen den Seniorenkonferen-
zen ein Landesseniorentag 
mit  Themen für die Ruheständler 
- Hauptamtliche Seniorenbeauf-
tragte in den Kommunen – Ab-
schaffung der Rezeptgebühren und 
des Zusatzbeitrages an die Kran-

kenkassen 
– IT Seminare für Seniorinnen und 
Senioren 
– Erweiterung des Seniorenti-
ckets, 365-Euroticket für alle 
Ruheständler*innen, Freifahrt für 
Senior*innen 
– Verbesserung der Beihilfe für 
Ehegatten 
- Bearbeitung der Beihilfe dauer-
haft verkürzen 
– Satzungsänderung für Beschlüs-
se und Wahlen in digitaler Form 
-  Satzungsänderung Beisitzer aus 
dem LSV im GLBV 
– Übertragung des Tarifergeb-
nisses auf die Beamt*innen und 
Versorgungsempfänger*innen. 

Dank für Geleistetes – nichts für 
Vegetarier
Die erste Amtshandlung des neuen 
Vorsitzenden Bernd Braun war die 

Der neue landesseniorenvorstand
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Verabschiedung von Valentin Mül-
ler (genannt Tino) aus dem Vor-
stand. Bernd dankte Tino für sei-
ne Arbeit und überreichte ihm das 
berühmte nordhessische Erzeugnis, 
eine Ahle Wurst. Da konnte man 
sich mal wieder überzeugen, dass 
alles ein Ende hat, nur die Wurst 
zwei. Anschließend überreich-
te Bernd Harald Dobrindt einen 
Wurstkorb und dankte ihm für die 
Arbeit, die er lange Zeit als Vorsit-
zender geleistet hatte. 
An dessen Kosten hatten sich au-
ßer dem LSV auch die Kolleginnen 
und Kollegen der BZG Nordhessen 
beteiligt. Harald erklärte, dass er 
doch ausdrücklich kein Geschenk 
gewünscht hatte, da er ja weiter 
Mitglied des Vorstandes bleibt. 
Dennoch freute er sich sichtlich, 
dass man seinem Wunsch nicht 
gefolgt war.

Grußwort Karin Schäfer 
Karin Schäfer, zuständig für die 
Senioren im geschäftsführenden 
Landesvorstand, richtete ein Gruß-
wort an die Delegierten. Sie ver-
sprach, auch weiterhin engagiert 
für die Interessen der Seniorinnen 
und Senioren einzutreten. 
Beim Landesseniorenvorstand be-
dankte sie sich für die gute Zusam-

menarbeit. 
Emotional stark bewegt bedank-
te sich Karin, dass sie in einer für 
sie schweren Zeit, Unterstützung 
durch die Senioren erhalten hat-
te. Am Ende ihres Grußwortes 
wünschte Karin den Konferenzteil-
nehmern, dass sie gesund bleiben.

Karsten Bech sprang für Jens 
Mohrherr ein
Den Vortrag des neuen Landes-
vorsitzenden Jens Mohrherr hatte 
Karsten Bech übernommen. Zu-
nächst richtete er herzliche Grüße 
von Jens an die Teilnehmer aus. 
Jens war leider verhindert. 

Mit Karsten stand den Delegierten 
aber auch ein sehr kompetenter 

Berichterstatter zur Verfügung.   Er 
ist der neue HPR-Vorsitzende, der 
Schriftführer im GLBV und ab dem 
nächsten Landesdelegiertentag als 
stellvertretender Landesvorsitzen-
der geplant. 

Zu Beginn erwähnte er, dass die, 
welche jetzt bei den Senioren ak-
tiv sind, ihn für die Übernahme 
personalrätlicher- und gewerk-
schaftlicher Ämter motiviert und 
unterstützt hatten. Da war zu-
erst Hermann Müller (später auch 
Mitglied des LSV) bei der PAST 
Petersberg, der das Interesse für 
Personalrat und GdP weckte. In 
der Bezirksgruppe Hessisches Poli-
zeiverkehrsamt übernahm Karsten 
das Amt des Kassierers. 
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Der Bezirksgruppenvorsitzende 
dort war Harald Dobrindt. Nach 
der Neuorganisation unterstützte 
ihn in der Bezirksgruppe Osthes-
sen Ewald Gerk. In seinem Vortrag 
sprach er die Personalratswahlen 
an. Er erklärte, dass das Amt des 
HPR-Vorsitzenden alles andere als 
leicht ist. Als reiner Gewerkschaf-
ter spräche er  manche Dinge noch 
anders und schärfer an, aber der 
HPR-Vorsitz gebietet eine gewisse 
Zurückhaltung. Die Personalrats-
wahlen thematisierte er. Karsten 
lieferte Informationen zu den Ein-
sätzen im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der A 49. Die Seniorinnen 
und Senioren erfuhren, was Perso-
nalräte und GdP in diesem Zusam-
menhang geleistet hatten. 

Die Vorgänge in Frankfurt beleuch-
tete Karsten mit aller Vorsicht und 
sprach sich für klare Kante, aber 
auch gegen jegliche Vorverurtei-
lungen aus.
Die Polizei darf nicht Opfer poli-
tischer Ränkespiele werden.  Die 
Personalsituation bei der hessi-
schen Polizei und die anstehenden 
Tarifverhandlungen thematisierte 
er.  

Bei einer Ansteckung mit Covid 19 
müssen die Kolleginnen und Kolle-
gen beweisen, dass die Ansteckung 
im Dienst geschehen ist, damit 
der Dienstunfall anerkannt wird. 
Eigentlich ist jedem klar, dass ein 
solcher Beweis nicht erbracht wer-
den kann. Karsten riet, obwohl bis-
her alle Anträge auf Anerkennung 
abgelehnt wurden, doch einen An-
trag zu stellen. 

Die GdP wird in diesem Bereich 

klagen. Sie fordert bei den politisch 
Verantwortlichen ein Umdenken. 
Wer Polizistinnen und Polizisten 
in Einsätze gegen Corona-Leugner 
und zu Kontrollen von allen mögli-
chen Personen entsendet, der soll-
te auch bei einer Ansteckung für 
sie einstehen.  

Am Schluss seines Vortrages 
wünschte Karsten Bech dem neuen 
Vorstand alles Gute und äußerte, 
dass er sich auf die Zusammenar-
beit freut.    

Seniorenarbeit auf Bundesebene
Seit der Bundesseniorenkonferenz 
2018 ist der Hesse Ewald Gerk 
stellvertretender Vorsitzender des 
geschäftsführenden Bundessenio-
renvorstandes. 
Er engagierte sich stark in der 
BAGSO und auf Bundesebene im 
Arbeitskreis „Senioren“ des DGB. 
Ewald wird im Januar für das Amt 
des  Vorsitzenden der GdP-Senio-
ren bei der Bundesseniorenkonfe-
renz antreten. 
Harald Dobrindt war kraft Amtes 
Mitglied im Bundesseniorenvor-

stand. Darüber hinaus engagierte 
er sich auf Bundesebene in der 
BAGSO Fachkommission Gesund-
heit und Pflege. 
Diese Aufgabe wird er noch bis zur 
Bundesseniorenkonferenz weiter 
führen. 

Ewald Gerk hatte einen umfang-
reichen schriftlichen Bericht seiner 
Arbeit für die Delegiertenmappen 
zur Verfügung gestellt. Themen-
felder wie Altersdiskriminierung, 
das Grünbuch „Altern“ der EU-
Kommission und vieles mehr hat 
er dort beschrieben. In seinem 
mündlichen Vortrag ging er auf 
die zu erwartende Steigerung der 
Mitglieder aus dem Bereich der 
Seniorinnen und Senioren ein. Da-
mit wird eine Steigerung der Be-
deutung der Seniorenarbeit in der 
GdP verbunden sein.

Es muss  eine Zeitspanne von 
durchschnittlich etwa 30 Jahren 
in der Betreuung dieser Mitglieder 
abdeckt werden. Dabei sind dort 
völlig unterschiedliche Bedürf-
nisse zu berücksichtigen, sagte 
Ewald. 
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Der gesunde, fitte Senior in den 
60er Lebensjahren hat andere 
Wünsche an seine Gewerkschaft, 
als der 90-Jährige nicht mehr so 

agile. Die Bedeutung des DGB hob 
Ewald in seinem Vortrag hervor. 
Bei aller Kritik, die an manchen 
Stellen angebracht werden kann, 

ist die Mitgliedschaft doch ein 
großer Vorteil. 

Durch den DGB werden Türen ge-
öffnet, um die Wünsche und For-
derungen der Senioren vorzubrin-
gen, die ansonsten verschlossen 
blieben, erklärte Ewald.  

Über die Arbeit für Seniorinnen und 
Senioren auf Bundesebene wird in 
den Medien der GdP nach der Bun-
desseniorenkonferenz sicherlich 
noch ausführlicher berichtet wer-
den können.   

Verabschiedung mit irischem Se-
genswunsch
Der neue Landesseniorenvorsitzen-
de Bernd Braun bedankte sich bei 
allen, die zum Gelingen der Kon-
ferenz beigetragen hatten. Ein Lob 
sprach er dem Bürgerhaus Kleinlin-
den für die gute Organisation und 
Bewirtung aus.  Bernd sagte, dass 
nun die Arbeit beginnt. Mit einem 
irischen Segenswunsch entließ er 
die Konferenzteilnehmer.
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