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auf ein wort

Titel: Freitag/Wittig

mit Erscheinen dieses Reportes 
werden fast ¾ des Jahres 2022 
bereits hinter uns liegen. Ein Jahr, 
das ich wieder einmal nicht grei-
fen kann, da auch dieses an mir 
vorbeirauscht und ich mich frage, 
wo die Tage bisher hin sind. 
Aber trotz dessen, dass das Jahr 
gefühlt schnell vorangeschritten 
ist, sind erneut viele Ereignisse 
passiert.
Unser alter Polizeipräsident, Herr 
Bereswill, ist in seinen Ruhestand 
verabschiedet worden. Jahre-
lang hat er die Geschicke des PP 
Frankfurt am Main geleitet und 
geführt. Für diese Arbeit möchte 
ich ihm an dieser Stelle noch ein-
mal herzlich danken und ihm viel 
Glück und vor allem Gesundheit 
in seinem verdienten Ruhestand 
wünschen. 
Seit August ist unser neuer Po-
lizeipräsident, Herr Müller, im 
Amt. Ihm wünsche ich ebenfalls 
auf diesem Wege alles Gute, viel 
Glück, Kraft, Gesundheit und gute 
Entscheidungen in seinem neu-
en Amt für das PP Frankfurt am 

Main. Wir als GdP Frankfurt am 
Main stehen jederzeit für Gesprä-
che bereit und freuen uns schon 
auf einen Austausch im Sinne der 
Beschäftigten des PP.
Mit der Ernennung des neuen 
Polizeipräsidenten verließ der 

Vize-PP, Herr Gutzeit, das PP 
Frankfurt am Main in Richtung 
Südhessen. Dort wurde er zum 
PP ernannt. Für diese Aufgabe 
wünsche ich ihm ebenfalls alles 
erdenklich Gute.
Viele Veränderungen erneut für 

//+++Vorwort+++//
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das PP Frankfurt am Main und 
erneut eine Umstellung mit einer 
neuen Behördenleitung. Gera-
de in Zeiten mit verschiedenen 
Veränderungen wie diesen keine 
einfache zu übernehmende Auf-
gabe.
Kurz nach dem Amtsantritt von 
Herrn PP Müller gab es aber-
mals Vorwürfe in Richtung der 
PP Frankfurt am Main und ein-
zelner Beschäftigter. Diese gilt 
es fundiert und an der Sache 
orientiert aufzuklären, um dann 
die richtigen und angemessenen 
Maßnahmen zu treffen. Auch in 
diesen Fällen gilt es, nicht vorzu-
verurteilen.
Zu dieser angespannten Situati-
on gehört auch, dass die perso-
nellen Verstärkungen, wie vom 
Innenminister angekündigt, nicht 
ankommen.
Die Sicherheitspakete kommen 
nicht in den Basisdienststellen 
an und verstärken daher nicht 
den Einzeldienst, die Ermittlungs-
gruppen und Kommissariate. Das 
hat leider auch damit zu tun, dass 
viele Kolleginnen und Kollegen 
das Studium nicht beenden. 
Einige brechen freiwillig ab, aber 
leider bestehen einige auch die 
Klausuren nicht. Daher kommen 
nicht die Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Studium, wie wir 
sie brauchen würden. Die Stu-
dienplätze werden zwar in den 
kommenden Studiengängen zu-
sätzlich eingestellt, aber sie sind 
dann weiterhin im Studium und 
nicht als Verstärkung im polizeili-
chen Dienst.
Zudem kommen immer mehr Auf-
gaben auf die Polizei Hessen zu, 
mehr Arbeitsgruppen und Ermitt-

lungsbereiche werden gebildet, 
wo die Kolleginnen und Kollegen 
eingesetzt werden. Daher ist kei-
ne Entlastung zu spüren, im Ge-
genteil, Personal wird sogar noch 
abgezogen. 
Und das Alles, bei immer mehr 
Aufgaben, Sonderdiensten, De-
monstrationslagen und Veran-
staltungen in Frankfurt am Main. 
Die Polizei in Frankfurt am Main 
ist an der Belastungsgrenze und 
das muss endlich beendet wer-
den. 
Das PP Frankfurt am Main sagt 
von sich selbst, ein familien-
freundlicher Arbeitgeber zu sein. 
Dies ist aktuell aber nicht mehr 
umsetzbar. Flexibilität wird der-
zeit erwartet, manchmal muss 
der Dienst an einem Tag zwei- 
oder dreimal umgeplant wer-
den. Verständnis bei der Familie 
und Freunden wird erwartet und 
Rücksicht kann man darauf nicht 
nehmen.
Das geht eine kurze Zeit gut, aber 
die lange Dauer, über die man 
dies derzeit in Frankfurt am Main 
von seinen Beschäftigten erwar-
tet, ist nicht mehr leistbar.
Ich hoffe im Sinne der Beschäf-
tigten, dass hier bald Abhilfe ge-
schaffen werden kann und eine 
wirkliche Entlastung spürbar wird.
Und bei all dem, was die Politik 
und die Behördenleitung von den 
Beschäftigten erwartet, kam An-
fang August noch eine politische 
Botschaft aus Wiesbaden, wel-
che mich persönlich aber auch 
viele andere mehr als enttäuscht 
hat.
Man nehme sich dem Problem 
der amtsangemessenen Besol-
dung an? Wirklich?

Ja, es gibt einen Vorschlag. 
Aber angenommen hat man sich 
meiner Meinung nach nicht dem 
Problem. 
Eine Erhöhung im Jahr 2023 und 
2024? 
Dies soll DIE LÖSUNG sein und 
die Besoldung verbessern? 
Was ist mit den Rückzahlungen 
aus den Jahren der Unteralimen-
tierung? Wie will die Regierung 
damit umgehen und wann sollen 
die Beamtinnen und Beamten 
dort endlich einen Ausgleich er-
halten. Dieser Vorschlag zeugt 
nicht von einem Wohlwollen für 
die Beschäftigten des Landes 
Hessen. Hier hätte Herr Minister-
präsident Rhein und Herr Innen-
minister Beuth doch deutlicher 
werden können. Dies ist wieder 
nur das politische Minimum und 
dann auch noch über eine solche 
lange Laufzeit. Ich bin für mich 
einfach nur enttäuscht. Was soll 
man dazu noch sagen, eine Wert-
schätzung kenne ich schon seit 
vielen Jahren nicht mehr in Hes-
sen und dies reiht sich in diese 
politische Sichtweise erneut ein.

Lieber Herr MP Rhein, lieber Herr 
IM Beuth, bitte gehen Sie auf die 
GdP Hessen zu! 
Wir stehen für Gespräche jeder-
zeit zur Verfügung. 
Die Beschäftigten verdienen end-
lich ein deutliches Zeichen der 
Wertschätzung und dies kann 
nicht der o.g. Vorschlag sein.
In diesem Sinne, es stehen viele 
Aufgaben in Hessen und Frank-
furt am Main an. Lasst es uns an-
packen.

Euer  
Jochen Zeng

//+++Vorwort+++//



unerträglIches Vorhaben der landesregIerung
 per gesetz soll Versucht werden, dIe beschäftIgten ruhIg zu stellen

//+++recht und gesetz+++//

Es grenzt schon an Ignoranz und Gleich-
gültigkeit, was die Fraktionen von CDU 
und Bündnis90/DieGrünen über den 
Ministerpräsidenten Rhein und Innen-
minister Beuth in einer Pressemitteilung 
vom 05. August 2022 verkündeten. Die 
durch das höchste Gericht festgestell-
te verfassungswidrige Besoldung soll 
durch ein Gesetz der Regierungsfrakti-
onen beseitigt werden.

Offensichtlich haben sie den Schlag 
nicht gehört, den ihnen der VGH bereits 
verpasst hat.

Am späten Abend des 4. August 
unterrichtete Innenminister Beuth te-
lefonisch unseren DGB-Vorsitzenden 
Michael Rudolph, dass die Regierungs-
fraktionen beabsichtigen, am Folgetag 
eine digitale Pressekonferenz zum The-
ma „Verfassungswidrige Besoldung“ mit 
nachfolgenden Absichtserklärungen zu 
veröffentlichen:
Anhebung der Besoldung und Versor-
gungsbezüge:

• zum 1. April 2023 sowie 
• zum 1. Januar 2024 um jeweils drei 

Prozent. 
Höhere Familienzuschläge ab 1. April 
2023:

• für die ersten beiden Kinder um 
jeweils 100 Euro pro Monat (eine 
Familie mit zwei Kindern erhält 200 
Euro zusätzlich),

• für jedes weitere Kind um jeweils 
300 Euro pro Monat (eine Familie 
mit vier Kindern erhält 800 Euro zu-
sätzlich).

Angehörige der Besoldungsgruppe A 5 
werden zum 1. April 2023 in die besser 
bezahlte Besoldungsgruppe A 6 überführt. 

Für die Richter und Staatsanwälte 
werden zum 1. April 2023 die niedrigsten 
beiden Erfahrungsstufen entfallen, auch 
um den gestiegenen Anforderungen im 
Justizbereich gerecht zu werden. 

 
Es grenzt schon an gewaltige Igno-

ranz, wie die Regierungsfraktionen mit 
den Gewerkschaften umgehen. Weder 
wurden zugesagte Gesprächstermine ziel-
führend einberufen, noch gab es im Vor-
feld Verlautbarungen von der Landesre-
gierung, in welche Richtung es gehen soll. 

Höhepunkt der Ungeordnetheit inner-
halb der CDU-Fraktion waren zudem die 
im April 2022 anlässlich des GdP-Landes-
delegiertentages in Marburg getätigten 
Aussagen des CDU-Vertreters in einer Po-
diumsdiskussion. 
„In diesem Jahr können wir keine Maß-
nahmen ergreifen, weil wir erst den 
höchstrichterlichen Spruch aus Karlsruhe 
abwarten müssen.“

Nun scheint aber der Druck so groß 
geworden zu sein, dass schleunigst und 
unabgestimmt Vorschläge in die Öffent-
lichkeit getragen wurden. 

Ganz klar: 
Die Beamtinnen und Beamten haben 

einen Rechtsanspruch (!) darauf, dass Sie 
die durch höchstrichterliche Rechtspre-
chung zustehenden Geldleistungen bzw. 
Ausgleichszahlungen auch erhalten. Wer 
da glaubt, mit zukünftigen Prozentsätzen 
festgestelltes Unrecht kompensieren zu 
können, der irrt!

Es wird ein heißer Herbst, denn das 
Vorhaben der Landesregierung muss zu-
nächst im Rahmen eines Gesetzes auch 
den Hessischen Landtag passieren. Wie 
die jüngste Vergangenheit gezeigt hat, 
hat gerade diese Landesregierung bei 
mehreren gesetzlichen Vorhaben bereits 
Schiffbruch erlitten.

Unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
arbeitstäglich rund um die Uhr die Sicher-
heit der Bürgerinnen und Bürger gewähr-
leisten, haben einen Anspruch auf recht-
mäßige Besoldung.

Letztlich wird durch dieses einseiti-
ge Vorgehen einmal mehr deutlich, was 
dieser Landesregierung der öffentliche 
Dienst und die Polizei wert sind.

Was hier geschehen soll, ist kein Aus-
gleich für eine höchstgerichtlich fest-
gestellte verfassungswidrige Besoldung 
in der Vergangenheit. Es wird vielmehr 
versucht, jetzt schon mit Besoldungser-
höhungen in zwei Schritten zukünftig für 
eine gewisse Ruhe zu sorgen. 

Nicht auszudenken, was wir uns dann 
anhören müssen, wenn die nächsten Ta-
rifverhandlungen beginnen.

Wir werden uns nicht nur in einem 
Gesetzgebungsverfahren mit der entspre-
chenden Stellungnahme beteiligen, son-
dern weiter die Landesregierung öffent-
lich an den Pranger stellen, wie sie mit 
ihren Beschäftigten umgeht. 

Schämen Sie sich, alle miteinander!     

JM/PW

„D ie Beamtinnen und Beam-
ten haben einen Rechtsanspruch (!) 

darauf, dass Sie die durch höchstrich-
terliche Rechtsprechung zustehenden 
Geldleistungen bzw. Ausgleichszah-

lungen auch erhalten. 
Wer da glaubt, mit zukünftigen 

Prozentsätzen festgestelltes Unrecht 
kompensieren zu können, der irrt!“

„L etztlich wird durch dieses 
einseitige Vorgehen einmal mehr 

deutlich, was dieser Landesregierung 
der öffentliche Dienst 

und die Polizei wert sind.“
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personalkarussell dreht auf hochtouren 

Seit der Neuorganisation der hessi-
schen Polizei zu Beginn des neuen 
Jahrtausends haben wir eine solche 
Fluktuation in den Behördenspitzen 
noch nicht erlebt. Namen wurden 
gehandelt, der Markt ist überschau-
bar und es herrscht viel Flurfunk. Et-
was, was der Polizei, gerade in diesen 
schwierigen Zeiten, nicht guttut.

//+++aus dem landesbezIrk+++//

Selbst der Landespolizeipräsident hat 
am Ende dieses Monats das Pensionsalter 
erreicht. Diese Zeilen entstehen am Tag 
der Amtseinführung des neuen Frankfur-
ter Polizeipräsidenten Stefan Müller, der 
am 25. Juli offiziell in das Amt eingeführt 
wurde. 

Anfang April schied der langjährige 
und beliebte Amtsvorgänger, Gerhard Be-
reswill, aus Altersgründen aus dem Amt. 
Die Leitung oblag bis zu diesem Tag na-
turgemäß dem bisherigen Vizepräsiden-
ten, Björn Gutzeit. Dieser wurde auch mit 
neuen Aufgaben betraut und übernahm 
die Spitze beim PP Südhessen. Der Vize-
präsidentenstuhl beim PP Frankfurt blieb 
zunächst unbesetzt. Namen über Namen. 
Der Reihe nach. 

Nichts ist planbarer als der gesetzliche 
Ruhestandstermin – außer offensichtlich 
bei der politischen Polizeiführung. Häufig 
reiben wir uns die Augen, wenn es mal 
wieder soweit ist: 

Einer oder eine, die Jahrzehnte lang 
im Dienst und in Personalverantwortung 
standen, geht in den verdienten Ruhe-
stand. Offensichtlich ist die politische 
Vorausschau in den präsidialen Spitzen-
positionen und deren Vertretungen bei 
unserer Polizei etwas Überraschendes. 

Gerhard Bereswill machte den Anfang 
uns schied aus dem Amt. Präsidenten-
posten frei. Ich unterstelle: dies wusste 
sowohl der Innenminister und die Landes-
regierung. 

Des Weiteren schied die Vizeprä-
sidentin des PP Westhessen, Roswitha 
Briel, aus dem Amt.  Bis zu ihrem end-
gültigen Ruhestand ist die Vize-Position 
also wahrscheinlich nicht besetzbar.  Ne-
ben Frau Anja Wetz als Vizepräsidentin 
beim PP Südosthessen und Frau Rahn im 
HBPP war Frau Briel als Juristin im Po-
lizeibereich die einzige Frau mit diesem 
Verantwortungsbereich. Haben wir keine 
geeigneten Kandidatinnen innerhalb der 

Polizei für dieses oder gar das Amt einer 
Polizeipräsidentin?

Zwischenzeitlich, das nur am Rande 
erwähnt, schied Ministerpräsident Volker 
Bouffier Ende Mai aus dem Amt und hat 
Platz für seinen Nachfolger, Boris Rhein, 
gemacht. Beide Kenner des Innenressorts 
und der Polizei, weil beide Verantwortung 
als Hessische Innenminister trugen. 

So verwundert es mich nicht, dass 
die Ernennung des Frankfurter Polizei-
präsidenten Stefan Müller, im Übrigen 
ein ausgezeichneter Kriminalbeamter mit 
Empathie, sich zeitlich so lange „hinge-
zogen“ hat. Dies hatte im Übrigen auch 
den Nachteil, dass viele Kolleginnen und 
Kollegen spekulieren mussten, wer denn 
in Frankfurt an die Spitze der größten Be-
hörde berufen wird und das darüber hin-
aus der Vizepräsident Gutzeit die größte 
Polizeibehörde Hessens alleine leiten 
musste. 

Die personellen Dominosteine gerie-
ten also ins Fallen. Karlheinz Reinstädt, 
fast 50 Jahre im Dienst des Landes Hes-
sen, verabschiedete sich am 18. Juli als 
Präsident des HPT. Das HPT konnte in den 
zurückliegenden Jahren erheblich durch 
innovative Beschaffungen bei Bekleidung 
und Ausrüstung, bei Waffen und Fahrzeu-
gen und letztlich im IT Bereich punkten. 

Ein Nachfolger Reinstädts ist nicht in 
Sicht – gehandelt wurden hinter vorge-
haltener Hand aber viele Namen! Wieder-
Flurfunk also. Das tut der Polizei und den 
Beschäftigten nicht gut.

Der osthessische Polizeipräsident und 
einer der „Gründungsväter“ dieser Behör-
de, Günter Voß, verabschiedete sich am 
21. Juli in den verdienten Ruhestand. 

Beeindruckend waren seine Worte 
zum Abschied: „Das Jahr 2018 hat der 
Polizei einen großen Schatten auferlegt. 
Gibt es rechtsextreme Netzwerke bei der 
Polizei? Ich kann dazu nur sagen: So sind 
wir nicht - wir sind ganz anders! Wir wol-

len Menschen in der Not helfen (…)  Wir 
haben einen interessanten Beruf, jeden 
Tag kommt etwas Neues. Die Masse der 
Polizei macht ihren Job mehr als gut. Des-
wegen bitte ich Sie, liebe Politiker: 
Gebt Ihnen Rückhalt, Sicherheit und Ver-
trauen! Sie werden es Ihnen danken.“

An die Spitze des Polizeipräsidiums 
Westhessen wurde Mitte Juli Felix Pa-
schek berufen. Er hatte Verantwortung als 
Vizepräsident beim HLKA getragen und 
parallel die Stabsstelle Fehler- und Füh-
rungskultur geleitet, das auch weiterhin.

Auf einen Vizepräsidenten muss der 
westhessische Polizeipräsident Felix Pa-
schek jetzt erstmal warten, die Stabsstelle 
„darf“ er jedoch weiter behalten. 

Andreas Röhrig als Präsident des 
HLKA bleibt ohne Vertreterin oder Ver-
treter zurück. Und das bei der Führungs- 
und Aufgabenspanne! Es ist ihm und den 
Kolleginnen und Kollegen im HLKA zu 
wünschen, dass hier schnell eine politi-
sche Entscheidung getroffen wird. Björn 
Gutzeit wurde auch im Juli als Präsident 
des PP Südhessen in sein neues Amt ein-
gefügt. Gutzeit hat mehr Glück, denn er 
hat mit Rudi Heimann bereits einen Vize-
präsidenten an seiner Seite. 

Wie eingangs festgestellt, haben wir in 
diesem Jahr die stärkste personelle Fluk-
tuation an den Spitzen unserer Polizeibe-
hörden festzustellen. Alle Abgänge waren 
lange im Voraus planbar. Eine stringente 
Nachbesetzung von Leitungsstellen darf 
nicht deswegen andauern, weil man sich 
in der Landesregierung nicht einig ist, wer 
es denn nun werden soll. 

Eine Fehler- und insbesondere Füh-
rungskultur kann nur dann gelingen, 
wenn wir Beschäftigten erkennen, dass 
die Führung, in diesem Fall der Innenmi-
nister, die Notwendigkeit der Nachbeset-
zungen an den Spitzen der Präsidien auch 
schnell durchführt.                                

Jens Mohrherr

 dIe suche nach den rIchtIgen polIzeIpräsIdent*Innen und Vertreter*Innen
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tag der ordnungs- und kommunalpolIzeIen
Die GdP Hessen - Gesicht und Stimme 
für ALLE - veranstaltete am 31. Mai 
2022 den landesweiten Tag der Ord-
nungs- und Kommunalpolizei. Über 
70 angemeldete Beschäftigte zeigten 
interesse an dieser Veranstaltung und 
fanden sich im Bürgerhaus Klein-
Linden ein. Der Landesvorsitzende der 
GdP, Jens Mohrherr, eröffnete den 
info-Tag und begrüßte die anwesen-
den Gäste.

//+++aus den städten und kommunen+++//

Neben dem örtlichen Polizeiprä-
sidenten Bernd Paul waren auch 
der zuständige Bürgermeister der 
Stadt Gießen, Alexander Wright, und 
Frank von der Au aus dem Landes-
polizeipräsidium eingeladen. 

Letzterer ist verantwortlicher Re-
ferent für den Bereich Digitalfunk 
und ebenfalls langjähriges GdP-Mit-

glied, wie auch PP Bernd Paul. 
Jens Mohrherr (Bild) machte in 

seiner Begrüßungsrede zunächst 
allen Anwesenden bewusst, dass 
die kommunalen Ordnungskräfte ein 
wichtiges Zahnrad in der inneren Si-
cherheit sind. 

Sie mussten in den vergangenen 
Jahren immer mehr Aufgaben über-
nehmen und haben immer schwieri-
gere Anforderungen zu bewältigen. 

Gewalt gegen Beschäftigte im öf-
fentlichen Dienst

Auch sie sehen sich immer häufi-
ger zunehmenden Aggressionen und 
Gewalt ausgesetzt. 

Ebenfalls steigt die Zahl der An-
griffe gegen sie kontinuierlich weiter 
an. Aus diesem Grund vertritt die 
GdP auch die Interessen der zahlrei-
chen Beschäftigten aus dem Kom-
munalbereich des TVöD. 

Jens sprach in diesem Zusam-
menhang auch laut Kritik an ein paar 
wenigen hessischen Kommunen 
aus, darunter die Städte Korbach 
und Limburg, die es ihren Beschäf-
tigten nicht ermöglichten, an diesem 
Tag in Klein-Linden dabei zu sein. 

Für Landespolizei ist es wichtig 
zu wissen, welche Befugnisse die 
kommunalen Ordnungskräfte ha-
ben und diese dürfen sich nicht an 
jeder Gemeinde- oder Kreisgrenze 
ändern. Aus diesem Grund ist eine 
stärkere Verzahnung der einzelnen 
Polizeibehörden untereinander un-
abdingbar. 

Anbindung an den Digitalfunk
Hierin begründet sollte auch eine 

bessere und schnellere Anbindung 
an den Digitalfunk stattfinden. Damit 
können Synergien geschaffen und 
effektiv genutzt werden. 

Einheitlicher Ausbildungsgang 
und Eingruppierungen

Um angemessene Vorausset-
zungen und einheitliche Arbeitsbe-
dingungen zu erlangen, brachte der 
Landesvorsitzende auch einen ein-
heitlichen Ausbildungsgang für die 
kommunalen Ordnungsbeschäftig-
ten in Spiel. 

Dies bedinge auch eine einheitli-
che Bestellung aller Mitarbeiter der 
Ordnungspolizeien. Die GdP Hessen 
fordert dies entsprechend für alle Be-
schäftigten der Ordnungsbehörden. 
Dazu gehört auch eine einheitliche 
Eingruppierung! 

Getreu dem Motto: Gleiche Ar-
beit, gleiches Geld! Es darf nicht 
sein, dass private Bewertungsunter-
nehmen im Auftrag der Kommunen 
falsche Entgeltgruppen festlegen 
und somit die Tätigkeitsmerkmale 

des Tarifrechts umgehen. Sicherheit 
darf nicht vom Zufall abhängig sein. 

Behördlicher Rechtsschutz und 
Angriffsentschädigung

Neben den Themen Digitalfunk 
und Bodycam sprach Jens Mohrherr 
auch die Landesregelungen des be-
hördlichen Rechtsschutzes und der 
Angriffsentschädigung an. Das Land 
hat den Kommunen hier die Emp-

fehlung ausgesprochen, mit ihren 
Beschäftigten analog zu verfahren. 
Zur Nutzung der Bodycam wäre eine 
Änderung des HSOG im Paragra-
phen 14 notwendig. Da aktuell eine 
Novellierung ansteht, wäre es quasi 
in einem Rutsch mit zu erledigen, be-
vor es unnötig in die Länge gezogen 
wird. 

PP Bernd Paul bietet Unterstüt-
zung an

Nach der Eröffnung des GdP-
Landesvorsitzenden folgte die Rede 
des mittelhessischen Polizeipräsi-
denten, Bernd Paul. Dieser stellte 
aus mehreren Blickwinkeln die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede 
der Landes- und Kommunalpolizei 
dar. Er verwies auf die Überschnei-
dungen und schlug den Bogen über 
die Landesinitiative KOMPASS und 

Bilder: GdP
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örtliche Sicherheitsprojekte wie SiGi 
(sicheres Gießen). 

Er bot den anwesenden Kom-
munalbeschäftigten an, bei Proble-
men, beispielweise mit „Klientel“ in 
ihrem Aufgabenbereich, immer die 
Landespolizei mit ins Boot zu holen, 
damit auch der Respekt des Gegen-
übers zu den Kommunalbeschäftig-
ten nicht von der städtischen Haus-
haltslage abhängig ist. 

Das Sicherheitsgefühl der Bürge-
rinnen und Bürger sollte ein gemein-
sames Aufgabenverständnis aller 
Polizeibehörden sein. Egal ob Kom-
munal- oder Landespolizei. 

Durch seinen umfassenden Vor-
trag entfachte PP Bernd Paul auch 
immer wieder muntere Diskussio-
nen. Hieran konnte man gut festma-
chen, dass sein Vortrag genau den 
Nerv der anwesenden Ordnungspo-
lizeibeschäftigten getroffen hat. 

Grußworte des Bürgermeisters
Auf Bernd Paul folgten die Gruß-

worte des Bürgermeisters der Stadt 
Gießen, Alexander Wright. Er ist zu-
ständig für das Dezernat II und damit 
fällt auch die Stadtpolizei in seinen 
zu verantwortenden Bereich. 

Herr Wright schilderte seinen 
bisherigen, kurzen Zeitraum als De-
zernatsleiter. Er verwies auf die Gie-
ßener Schwerpunkte und berichtete 
den Teilnehmern, dass er es sich 
nicht nehmen ließ, zu Beginn sei-
ner Amtszeit mit dem Beschäftigten 
auch selbst rauszufahren, um sich 
einen Überblick der zu leistenden 
Aufgaben zu verschaffen. Wie seine 
Vorredner auch, kam auch in diesem 
Vortrag raus, wie wichtig die Arbeit 
der kommunalen Ordnungskräfte ist. 

Frank von der Au zum Digitalfunk
Nach der Mittagspause ging es 

mit dem Vortrag von Frank von der 
Au zum Thema Digitalfunk weiter. 

Nach einer kurzen Schilderung zum 
Hergang und zu den vorhandenen 
Problematiken schilderte er die zu-
künftig möglichen Aufnahmen der 
Kommunen in Hessen. 

Er verwies unter anderem auf da-
tenschutzrechtliche Hürden und dar-
auf, dass die vorhandenen Kapazitä-
ten nicht für alle Kommunen reichen 
können. Sprechgruppen müssten 
durch mehrere Kommunen genutzt 
werden. Auch hier fand eine rege 
Diskussion unter den Teilnehmern 
statt. 

Hier bestätigte sich ebenfalls, 
dass die gewählten Themen genau 
die richtigen waren. Frank von der Au 
bot seinerseits auch die Unterstüt-
zung für die zu stellenden Anträge 
an, wenn Kommunen am BOS-Funk 
teilnehmen möchten. Von Seiten des 
Ministeriums wird es auch zahlreiche 
Begleitmedien wie Schulungsunter-
lagen oder Handlungsanweisungen 
geben. 

Für den technischen Part hatte 
Frank von der Au noch den zustän-
digen Sachgebietsleiter des HPT’s, 
Stefan Vogel, mitgebracht. Auch er 
konnte zahlreiche Fragen der Teil-
nehmer beantworten.

Benjamin Führer als Personalrat
Den letzten Vortrag des Tages 

hielt Benjamin Führer, Personal-
rat bei der Stadt Frankfurt und Mit-
glied im Vorstand der Bezirksgruppe 
Frankfurt. 

Er schilderte zu Beginn die mög-
lichen Schwierigkeiten eines Klage-
verfahrens zur Höhergruppierung. 
Ein Knackpunkt stellt hier die Be-
weislast dar, diese liegt nämlich aus-
schließlich beim Kläger. 

Ein weiterer Teil seines Vortrags 
zielte auf das Eingruppierungsrecht 
ab. Hier sind die Tätigkeitsmerkmale 
ein wichtiger Punkt für eine gerechte 
und ordnungsgemäße Eingruppie-

rung. Er verwies auf den auslaufen-
den Tarifvertrag des TVöD und warb 
eindringlich dafür, dass es im Fall 
der Fälle auch zu einem kraftvollen 
Arbeitskampf kommen muss. Diesen 
kann man aber nur mit einer ordent-
lichen Personenanzahl zu Ausdruck 
bringen. 

Er appellierte an alle Beschäftig-
ten, sich an möglichen Warnstreiks 
oder aber auch an Arbeitsausstän-
den zu beteiligen, damit der Arbeit-
geber merkt, welche Folgen dies für 
ihn hat. Gerade in Zeiten steigender 
Inflation sind gute Tarifabschlüsse 
besonders wichtig. 

Das Schlusswort lag natürlich 
wieder beim Landesvorsitzenden 
Jens Mohrherr. Er hob nochmals 
hervor, dass es in Hessen 422 ver-
schiedene Kommunen gibt, die nicht 
ansatzweise gleiche Arbeitsbedin-
gungen haben. 

Er verlieh den Forderungen der 
GdP nochmals eindringlich den nö-
tigen Druck. Jetzt sind die politisch 
Verantwortlichen gefordert, hier eine 
Lösung zu finden. 

Eine einheitliche Bestellung mit 
gleicher Eingruppierung, die Schaf-
fung eines Ausbildungsgangs, die 
umfängliche Einbindung in den Digi-
talfunk und die Möglichkeit der Nut-
zung von Bodycams muss jetzt zeit-
nah auf den Weg gebracht werden! 
Die GdP bleibt hier am Ball, ihr könnt 
auf uns bauen.                                                        

Daniel Klimpke

//+++aus den städten und kommunen+++//
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sIcherheIt In freIbädern - aufgabe der polIzeI?

Ob bei der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung 
oder bei der konsequenten Verfol-
gung von Straftaten. Bürgerinnen und 
Bürger müssen sich darauf verlassen 
können, dass der Staat und seine Or-
gane dafür Sorge tragen, in Frieden 
und Freiheit leben zu können. Wer in 
unserem Land lebt oder in unser Land 
einwandert, muss sich zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung und 
dem Grundgesetz bekennen.

//+++gesellschaft und polItIk+++//

Jeder kann und darf in unserem Land 
seinen Glauben leben. 

Der Rechtsstaat gerät jedoch immer 
wieder an seine Grenzen, wenn durch 
Personalabbau in den Polizeien der Bun-
desländer (in Hessen fehlen 1500 zusätz-
liche Polizeibeamte), des Bundes und dem 
Stellenabbau in der Justiz Ursachen dafür 
liegen. Bekanntlich fehlen nach Feststel-
lungen des Richterbundes in Hessen min-
desten 200 Richter. In Frankfurt wurden 
sechs Haftbefehle aufgehoben und Ge-
waltverbrecher wegen Verfahrensverzö-
gerungen aus der Haft entlassen. 

Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Land vertrauen darauf, dass Justiz und 
Polizei funktionieren. Gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe ist es, in Elternhäu-
sern und Schulen Grundlagen des Zusam-
menlebens und die Einhaltung von Recht 
und Ordnung an die Erziehungsberechtig-
ten zu vermitteln. 

Insbesondere dem Staat fallen hier 
wichtige Aufgaben zu, denn die Bereit-
stellung finanzieller Mittel, z.B. für Ganz-
tagsschulen, Kita-Plätze und Lehrer- und 
Polizeistellen werden nicht nach beste-
henden Bedarfen, sondern nach Kassen-
lagen im hessischen Landeshaushalt be-
stimmt. Ministerpräsident Rhein forciert 
seit Mitte Juli den Stellenaufbau in der 
hessischen Justiz. 
Clan Kriminalität findet nicht in Hessen 
statt – Wie bitte?

Integration von Flüchtlingen kann nur 
dann gelingen, wenn die zu uns kommen-
den Menschen sich eindeutig und klar zu 
unserem Rechtsstaat bekennen und un-
sere Sprache lernen. Negative Beispiele 
sind Stadtteile wie Duisburg-Marxloh 
und Berlin Neukölln. Marxloh zählt zu 
den ärmsten Stadtteilen Deutschlands, 
die Arbeitslosenrate ist höher als im 
Landesdurchschnitt und die meisten der 

Einwohner haben ausländische Wurzeln. 
Immer wieder kommt es zu plötzlicher 
Gewalt auf offener Straße. 

Kriminelle Clans und libanesische 
Großfamilien prägen das Straßenbild, 
verschiedene Rockergruppen sowie türki-
sche, rumänische und bulgarische Grup-
pen rivalisieren um die Vorherrschaft auf 
der Straße. Die Polizei ist als Zielscheibe 
ausgemacht. Polizisten werden mit bru-
taler Gewalt angegriffen und das Gefühl 
einer „No go area“ macht sich breit. Ähn-
liches kann man in Berlin Neukölln be-
sichtigen, wenn dort rivalisierende Clans 
um Vorherrschaften ringen.

In Hessen tut sich Innenminister Beuth 
schwer, existente Clan-Kriminalität auch 
als solche zu nennen. In Landtagsanfra-
gen, wie DS 20/986 ist von Beuth zu le-
sen, dass Clan-Kriminalität in Hessen eine 
seit Jahren untergeordnete Rolle spielt. 

In der DS 20/1737 ist nachzulesen, 
dass auch Bedrohungen von Beamten aus 
Polizei und Justiz in Hessen von Mitglie-
dern krimineller Clans nicht polizeilich 
bekannt sind.  Vor einiger Zeit hieß es 
noch, Clan-Kriminalität in Hessen gebe 
es nicht. 

Das Wort „Clan“ wurde im öffentli-
chen Sprachgebrauch der Polizeibehörden 
so sehr tabuisiert, dass oft verdruckst von 
„bandenmäßiger Kriminalität“ die Rede 
war, wenn schon längst familiäre Struk-
turen dahintersteckten. Dabei wusste je-
der, der sich intensiver mit der organisier-
ten Kriminalität im Rhein-Main-Gebiet 
befasst, dass Clans auch in Hessen aktiv 
sind. Warum sollte es etwa in Frankfurt, 
wo Millionen Euro mit Rauschgift, Men-
schenhandel und Betrugsdelikten erzielt 
werden, anders sein als in Bremen, Duis-
burg oder Essen? 
Freibäder im Fokus

Immer wieder kommt es in Metro-
polen (Essen, Berlin pp.) zu Konflikten 
in Freibädern. Auch in Hessen. Wenn 
Massenschlägereien, Pöbeleien und 
Körperverletzungsdelikte in Freibädern 
festgestellt werden, ist dieses Verhal-
ten Einzelner nicht zu tolerieren. Für die 
Polizeibeschäftigten sind diese Konflikte 
beklagenswerter, aber ständig wieder-
kehrender Bestandteil ihrer Arbeit. Wann 
kommt die Polizei ins Spiel? 

Immer dann, wenn Konflikte den Ein-
satz der Polizei erfordern, ist ein Einsatz 
der Polizei Garant dafür, diese auch zu 

lösen. In Freibädern die Polizei präventiv 
einsetzen zu wollen ist nichts weiter als 
eine Wunschvorstellung der Bundesin-
nenministerin Faeser. 

Die Polizei ist bundesweit und auch in 
Hessen personell nicht dazu in der Lage, 
die derzeitigen Aufgaben so abzuarbeiten, 
dass Zeit und Raum für eine dringende 
vollumfängliche Präventionsarbeit blei-
ben. 

Das Projekt KOMPASS wird wie eine 
Monstranz von Kommune zu Kommune 
getragen und soll den Bürgerinnen und 
Bürgern verdeutlichen: unsere Kommune 
ist sicher!  

Die Polizei als Motor der Sicherheit 
– ja gerne. Aber mit welchem Personal? 
Wann haben Sie zuletzt einen Streifen-
wagen auf hessischen Teilabschnitten der 
BAB A 5, A 3 oder A 7 gesehen, der nicht 
aufgrund eines Verkehrsunfalls oder einer 
eingerichteten Kontrollstelle unterwegs 
war? 

Wie sieht es in den hessischen Kom-
munen aus? Beherrschen unsere Stadt-
bilder etwa freundliche Präventivstreifen 
meiner Kolleginnen und Kollegen? Nein! 

Es fehlt an Personal. Wir sind mitt-
lerweile die Feuerwehr für die Gesell-
schaft, ist von meinen Kolleginnen und 
Kollegen zu hören. 

Verlässliche Dienstplanungen sind 
nicht mehr möglich, weil zusätzliche 
Dienste und hohe Krankenstände, gepaart 
mit fehlendem Personal, dafür verant-
wortlich sind. 

Beleg dafür sind die Überstundenber-
ge (über 3,2 Millionen), die wir vor uns 
herschieben. Trotz finanzieller Vergütun-
gen im letzten Jahr von fast 20 Millionen 
Euro. 
Die Sicherheitspakete i – iii der Landes-
regierung sind verpufft. 

Die avisierten 1500 zusätzlichen Kol-
leginnen und Kollegen kommen nicht an, 
weil hohe Abbrecherquoten bei den an-
gehenden Polizisten einerseits (20 %), 
sowie die in den letzten Jahren eingerich-
teten Sondereinheiten in den Bereichen 
Staatsschutz, Bekämpfung der Kinderpor-
nografie, Einrichtungen von Besonderen 
Aufbauorganisationen und und und dafür 
verantwortlich sind, dass das Personal in 
den 24/7 Dienststellen und bei den Er-
mittlern der Kripo fehlt.

 bundesInnenmInIsterIn faeser sorgt für bundesweIte dIskussIonen
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In Freibädern sind Aufsichtspersonen 
und Bademeister für die Einhaltung der 
Regeln zuständig. 

Je nach Größe der Badeanstalten ha-
ben die Betreiber dafür zu sorgen, dass 
ausreichendes Personal vorhanden ist. 
Auch für die Fälle, dass Bäder wegen 
Überfüllung geschlossen werden und 
wartende Badegäste vor den Einlasstoren 
dagegen angehen. 

Sich über Nachbarn auf den Liegewie-
sen der Bäder aufzuregen ist das eine, das 
andere ist die Anwendung von Gewalt. 

Festgestellten Straftätern in den Bä-
dern ist durch konsequente Hausverbote 
der Zutritt auf Dauer zu versagen. Haus-
rechtsinhaber (Städte und Kommunen) 
dürfen sich nicht darauf verlassen, dass 
die Vollzugspolizei ihnen die Arbeit ab-
nimmt – sie haben selbst dafür zu sorgen. 

Mehr Polizeipräsenz ist nicht genug. 
Es muss geprüft werden, welche Maßnah-
men helfen, Gewalt im Vorfeld ausschlie-
ßen zu können. Gewalt in Freibädern ist 
nicht die Regel. Bei offenen Konflikten 
auf den Straßen wird immer häufiger der 
Einsatz von Messern/Stichwaffen festge-
stellt. 

Dies hat u.a. in Wiesbaden dazu ge-
führt, dass Waffenverbotszonen ein-
gerichtet wurden. Das Zusammenspiel 
hierbei von kommunaler Polizei und der 
Landespolizei lässt positive Rückschlüsse 
zu. Die Gesellschaft verändert sich, häufig 
sind jugendliche Banden für gewalttätige 
Auseinandersetzungen und Körperverlet-
zungsdelikte verantwortlich. 

Wir brauchen mehr Präventionspro-
jekte, eine bessere Integration der Zu-
wanderer, die flächendeckende Einrich-
tung von Häusern des Jugendrechts und 
einen konsequenten und nachhaltigen 
Personalaufbau bei der hessischen Polizei 
und der Justiz. 

Am Beispiel der immer wieder disku-
tierten Einsätze der Polizei rund um die 
bundesdeutschen Fußballstadien lassen 
sich Parallelen ableiten. Gewalttäter aus 
den Fußballstadien verbannen ist besser 
als eine Gebührenpflicht der Vereine 

Bei Fußballspielen in den entspre-
chenden Ligen des Profifußballs in 
Deutschland sind Sicherheitskonzepte 
mit der Polizei erstellt. Eine bundesweite 
Diskussion entbrannte über die Verant-
wortlichkeit, wer denn bei Fußballspielen 
die Polizeieinsätze zu bezahlen hat. Die 
Polizei ist im öffentlichen Raum für die 
Gefahrenabwehr und die Strafverfolgung 
zuständig. Das gilt bei Fußballeinsätzen 
im Besonderen auch für die Fanbeglei-
tung zu den Stadien und auch wieder zu-
rück. Da ist die Polizei oft genug gefragt, 
Fanausschreitungen zu unterbinden. Die 
Kosten dafür muss aber der Staat tragen. 

Die Arbeit der Polizei darf nicht daran 
bemessen werden, wie hoch der tatsäch-
liche Aufwand ist, sondern was erforder-
lich ist, um die öffentliche Sicherheit zu 
gewährleisten. Seit Jahren gibt es eine 
überwiegend gut funktionierende Auf-
gabentrennung zwischen der Polizei im 
öffentlichen Raum und den Sicherheits-
kräften der Vereine in den Stadien. 

Das organisieren die Vereine in enger 
Zusammenarbeit mit der lokalen Polizei 
und bezahlen das auch. Es schließt zudem 
auch die Unterstützung der wichtigen und 
notwendigen Fanprojekte ein. Die Vereine 
rufen ihre Anhänger nicht dazu auf, sich 
irgendwo mit irgendwem zu prügeln. Die 
Ursachen für massive Polizeieinsätze lie-
gen nicht im Sport. 

Der Fußball wird jedoch als Bühne für 
teils absurde, teils brutale Machtdemons-
trationen missbraucht. 

Daher fordert die GdP seit langem, 
nicht nur kurz nach dem Start in die neue 
Bundesligasaison, Fußball-Straftäter kon-
sequent und nachhaltig aus den Stadien 
zu verbannen. 

Die offenen Kampfansagen gewalt-
bereiter Straftäter an die Adressen des 
Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der 
Deutschen Fußball Liga (DFL) verdeutlicht 
immer wieder, dass es diesen Gruppierun-
gen nicht um den Sport geht, sondern um 
Aufmerksamkeit und das kompromisslose 
Durchsetzen eigener Interessen. 

Es sei eine gemeinsame Aufgabe von 
Verbänden, Vereinen, Polizei und Justiz, 
notorischen Fußball-Straftätern den Zu-
tritt zu allen Fußballspielen dauerhaft zu 
untersagen.

Für andere öffentliche Einrichtungen, 
die Bürgerinnen und Bürger gegen Bezah-
lung von Eintrittsgeldern nutzen und be-
treten können, sollten die gleichen Maß-
stäbe gelten.                                             

Jens Mohrherr                                

//+++gesellschaft und polItIk+++//

gdp-InfoVeranstaltung - quo VadIs tV-h?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Tarifvertrag für die im öffent-
lichen Landesdienst beschäftigten 
Arbeitnehmer*innen im TV-L war zum 
01.04.2004 einseitig von der Landesre-
gierung des Bundeslandes Hessen aufge-
kündigt worden. 

Seither gilt für Hessen der TV-H. Alle 
Forderungen der betroffenen DGB-Ge-
werkschaften, so auch der GdP, nach ei-
ner Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der 
Länder sind an der starren Haltung der 
Landesregierung verhallt.

Mit einer Info-Veranstaltung am
Donnerstag, den 22. September 2022
im Bürgerhaus Gießen-Kleinlinden
Zeitraum: 09:00 bis 14:00 Uhr 
möchten wir sowohl auf die Bedeutung 

der Tarifpolitik innerhalb der GdP hinwei-

sen, als auch der Frage nachgehen, unter 
welchen Bedingungen heute eine Rück-
kehr in die Tarifgemeinschaft der Länder 
(TdL) überhaupt möglich wäre.

Dazu möchten wir gerne darüber disku-
tieren, welche Hürden dem entgegenste-
hen oder es Gründe für einen Verbleib im 
TV-H gibt.

Wir möchten auch die Möglichkeit 
einer Zusammenkunft mit euch dazu nut-
zen, einige besondere Spezifika des TV-H 
vorzustellen.

Die Veranstaltung dient in erster Linie 
als Information für Arbeitnehmer*innen, 
speziell auch der Wachpolizei des Landes 
Hessen. Natürlich sind auch Beamt*innen 
herzlich willkommen, die sich für die Ar-
beitnehmerrechte engagieren. Den ge-
nauen Ablauf und die Liste der Referenten 
reichen wir nach.

Verfolgt also weiter aufmerksam un-
sere Zeitschriften und die Homepage, wo 
wir die Einladung zeitnah zur Verfügung 
stellen werden. Wir würden uns freuen, 
euch begrüßen zu dürfen.                               

Redaktion                               
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letzte generatIon?! - wo bleIbt der Verstand?
Mit verbaler Unterstützung der neu-
en Parteichefin von Bündnis90/Die 
Grünen, Ricarda Lang, kleben sich 
seit mehreren Monaten zumeist jun-
ge Menschen auf Autobahnen und 
Hauptverkehrsstraßen auf den As-
phalt. Sie protestieren für mehr Kli-
maschutz und gegen Lebensmittelver-
schwendung. Ehrbare Ziele, soweit so 
gut… Die Art und Weise widerspricht 
aber jeglicher Logik und Verstand!

//+++polItIk und gesellschaft+++//

Wenn Gewerbetreibende und Men-
schen, die zur ihrer Arbeitsstelle möchten 
stundenlang im Stau stehen, weil Ver-
kehrsschlagadern blockiert sind, verliert 
ein ehrbares Ziel an Bedeutung. 

Klimaschutz und Lebensmittelrettung 
geht nicht ohne sozialen Wohlstand. Wer 
nachhaltig und klimafreundlich leben 
will, muss das Geld dazu zunächst ein-
mal verdienen. Diesen nötigen Wohlstand 
riskiert man jedoch unnötig, wenn man 
Straßen blockiert. 

Bei den bisherigen Aktionen kam es 
zu kilometerlangen Staus und Blockaden. 
Wenn Lieferanten ihre Waren quasi auf 
der Straße verlieren und ihre Existenzen 
bedroht sind, weil Waren verderben oder 
Termine nicht gehalten werden können, 
erreicht man auch mit zivilen Ungehor-
sam nichts und niemanden. 

Nun könnte man sich natürlich fragen, 
weshalb die Auswirkungen einer kleinen 
Protestaktion Existenzen und Wohlstand 
gefährden sollte. Nach mehr als zwei Jah-
ren einer Pandemie und einem Krieg in 
Osteuropa haben viele Erwerbstätige kei-
ne Spielräume mehr in ihrem Wirtschaf-
ten und Handeln. 

Dies interessiert von der „Letzten Ge-
neration“ scheinbar niemanden. Im Ge-
genteil, man brüstet sich in Medien mit 
seinen Aktionen und kündigt schon die 
nächsten an. Man stellt Ultimaten an die 
Bundesregierung und radikalisiert sich. 
Wie soll man auch als Polizei mit solchen 
Protestlern umgehen? 

Sind es noch Demonstranten oder 
schon Öko-Terroristen? Wie weit spitzt 
sich der Protest dieser Gruppierung noch 
zu? Wenn Hundertschaften der Polizei 
durch Stadt und Wald jagen, um weite-
re Proteste zu verhindern, bei denen be-
reits Unbeteiligte verletzt wurden, stellt 
sich die Frage nach der Legitimation 
solcher Protestbewegungen. Wenn sie 
mehr Schaden als Nutzen haben, stellt 
sich auch die Frage nach dem Sinn und 
Verstand. Wenn Teilnehmer ihre Identität 

verweigern, stellt sich die Frage der be-
wussten Kriminalisierung. 

Führende Köpfe dieser und anderer 
Bewegungen sehen in der Eskalationsspi-
rale noch lange kein Ende und sprechen 
bereits von viel weitergehenden Maßnah-
men des Protests, wie der Sabotage von 
Infrastruktur. Dabei sehen wir gerade im 
Moment ganz deutlich, wie anfällig un-
ser System ist und wie abhängig unsere 
Strukturen von Externen sind. 

Sollte unsere Infrastruktur durch 
mögliche gewollte Zerstörung weiter ge-
schwächt werden, steigen auch die Preise 
weiter an. Ausfälle in Lieferketten oder 
bei der Versorgungssicherheit könnten 
kurzfristig zu weiteren Protesten führen. 

Dies sind dann soziale Proteste, weil 
Menschen nach Corona möglicherweise 
wieder in Kurzarbeit oder in die Arbeits-
losigkeit kommen. Viele werden sich dann 
bei weiter steigender Inflation noch we-
niger leisten können. Klimaschutz funkti-
oniert nur, wenn die Bürger sich dies auch 
leisten können. 

Alles das bietet sozialen Sprengstoff, 
der dazu führen könnte, dass Protestler 
aufeinander losgehen. Und es wird wieder 
einmal Spuren bei der Polizei hinterlas-
sen. Wer wenn nicht WIR, die Polizei, sol-
len dann die Kohlen aus dem Feuer holen? 
Es stellt sich wiederum die Frage: Wer von 
der Polizei? 

Die Sicherheitspakete I–III sollten un-
ter anderem die Basis stärken. Aber wo 
sind diese Basisstärkungen? Die genann-
ten Sicherheitspakete sind für die Basis 
allesamt verpufft, und zwar gewaltig! 

Zahlreiche dienstliche Notwendigkei-
ten und politische Spielereien haben da-
für gesorgt, dass nicht ein Streifenwagen 
mehr auf der Straße zu sehen ist. Wer also 
soll mögliche Eskalationen, die sich wie in 
anderen Ländern zu Unruhen ausweiten 
könnten, rund um die Uhr abdecken?  Und 
warum? Nur weil in Zeiten wirtschaftli-
cher und politischer Unsicherheit einige 

kein Gespür haben, was die Gesellschaft 
noch aushalten soll. 

Man hat die gestiegene Aggression 
der Verkehrsteilnehmer bereits deutlich 
wahrnehmen können. 

In den Staus rund um die Proteste der 
letzten Generation kam es nicht erst ein-
mal und wiederholt zu wüsten Beschimp-
fungen und Handgreiflichkeiten. Bereits 
vor Eintreffen der Polizei wollten Ver-
kehrsteilnehmer Protestteilnehmer von 
der Straße zerren. 

Welche Auswirkungen das haben 
kann, wenn die Hände festgeklebt sind, 
dafür benötigt man keine Fantasie. Auf 
Grund der politischen Gesamtsituation 
und der eskalierenden Proteste gehen 
Teile der Politik glücklicherweise auf Di-
stanz und verurteilen diese Blockaden auf 
das Schärfste. Auch der Bundeslandwirt-
schaftsminister tat dies, der ebenfalls der 
Partei der Grünen angehört. 

Welchen Widerspruch diese Partei 
derzeit zeigt, veranschaulicht ganz deut-
lich, dass die Realität des Lebens nichts 
mit ökologischem Traumdenken gemein 
hat. 

Während Ricarda Lang den zivilen 
Ungehorsam propagiert, sprechen sich 
führende Bundespolitiker für Waffenlie-
ferungen aus und verhandeln mit Ländern 
wie Katar um Gaslieferungen. 

Die Grünenbasis dürfte mit geballter 
Faust in der Tasche täglich die Tageszei-
tungen aufschlagen. Sie werden durch 
die Realität überholt. 

Dies sollten auch die hessischen Grü-
nen endlich begreifen und mit ihrer Blo-
ckadehaltung gegenüber der Polizei auf-
hören. Sie sollten sich zum einen der 
Zielrichtung der Bundespartei anschlie-
ßen und für eine Wiedereinführung der 
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 
stimmen und sie sollten auch sonst einse-
hen, dass die innere Sicherheit auch in 
Hessen nicht zum Nulltarif zu bekommen 
ist. 

Daniel Klimpke

Collage: Wittig
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datenschutz In der polIzeI (teIl 3)

Einst gab Friedemann Schulz von Thun 
sein „Vier-Seiten-Modell“ zum Besten. 
Nun legt die Datenschutz-Grundver-
ordnung (DS-GVO) seit 2018 noch ei-
nen drauf. Denn diese öffnet langsam 
aber sicher die Büchse der Pandora und 
da sind sie: Rechtsanwälte, Beschäf-
tigte, Aufsichtsbehörden, Bürger und 
Gerichte. ihnen gemein ist das Streben 
nach Transparenz (und Geld).

//+++recht und gesetz+++//

 Was hat es nun damit auf sich, wenn 
der Postmann fünfmal klingelt? Schaut 
man sich der Reihe nach die Artikel der DS-
GVO an, wird dem geneigten Leser schnell 
klar, warum der Gesetzgeber im Anschluss 
an die „Allgemeinen Bestimmungen“ und 
die „Grundsätze“ sicherheitshalber schon 
mit Artikel 12 beginnend die „Rechte der 
betroffenen Personen“ formulierte. Ob ih-
rer Bedeutung. Und genau daran knüpfen 
dann auch die verwegenen Fünf an.

Zu Rechtsanwälten: Hier sind sich 
die Gerichte noch ein wenig uneinig, was 
warum wie abgemahnt werden darf oder 
eben nicht. So sieht beispielsweise das 
LG Frankfurt am Main (Urt. v. 26.09.2019 
– 2-03 O 402/18) durchaus diese Mög-
lichkeit beim unerlaubten Verbreiten ei-
nes Fotos und auch das OLG München 
(Urt. v. 21.03.2019 – 6 U 3377/18 und 
07.02.2019 – 6 U 2404/18) sieht einen 
UWG-Anspruch wegen unerlaubter Te-
lefonwerbung durch die DS-GVO nicht 
ausgeschlossen. Ebenso das LG Würzburg 
(Beschl. v. 13.09.2018 – 11 O 1741/18 
UWG) und das OLG Hamburg (Urt. v. 
25.10.2018 – 3 U 66/17). 

Die Gegenposition vertreten un-
ter anderen das LG Wiesbaden (Urt. v. 
05.11.2018 – 5 O 214/18) und ebenso 
das LG Bochum (Urt. v. 07.08.2018 – 
I-12 O 85/18). Das LG Stuttgart, welches 
DS-GVO Verstöße als nicht abmahnbar 
und nicht verfolgbar erachtete (Urt. v. 
20.05.2019 – 35 O 68/18 KfH) musste 
sich dann kürzlich durch das OLG Stutt-
gart (Urt. v. 27.02.2020 – 2 U 257/19) be-
lehren lassen: Verstöße gegen die DS-GVO 
sind dann doch, so dass OLG, Wettbe-
werbsverletzungen und somit gerichtlich 
verfolgbar. Das gibt somit dann Wettbe-
werbsverbänden auch die Möglichkeit, 
bestimmte Verstöße abzumahnen. Bleibt 
die weitere Entwicklung abzuwarten; der 
Trend scheint sich derzeit jedoch pro Ab-
mahnung zu bewegen. 

Dazu passt auch, dass Dr. Brink, der 
LfDI Baden-Württemberg am 16.05.2019 
seine damalige Twitter-Gemeinde wis-
sen ließ: „Es gab seit Februar 2019 über 
1.500 Abmahnungen. […] In BaWü waren 
besonders Ärzte und ihre Webseiten be-
troffen.“ 

Zu Beschäftigten: Getreu dem Motto: 
„Was ich immer schon Mal fragen wollte“ 
wendet sich der ein oder andere Beschäf-
tigte an seinen Arbeitgeber oder auch 
Dienstherren, um ein wenig was über sich 
zu erfahren. Hilfreich sind hierbei sicher-
lich im Netz frei verfügbare „Folterfrage-
bögen“, die den Brotgeber wissen lassen, 
welche Rechte – insbesondere das auf 
Auskunft, Art. 15 DS-GVO - der Beschäf-
tigte hat und wie lange man sich mit der 
Beantwortung der Fragen Zeit lassen darf, 
oder was eben gemacht werden muss, 
wenn die Antworten nicht gleich parat 
liegen. 

Schließlich wird zudem dezent dar-
auf hingewiesen, dass Betroffener sich 
vertrauensvoll an die jeweilige Daten-
schutzaufsichtsbehörde wenden kann 
und dies auch macht, fallen dem Arbeit-
geber/Dienstherren nicht dann doch die 
richtigen Dinge ein. Und da sind wir auch 
schon bei den Nächsten.

Zu Aufsichtsbehörden: Derzeit schei-
nen sich die Aufsichtsbehörden mit der 
Höhe der Bußgelder – bei nicht öffentli-
chen Stellen - gegenseitig zu überbieten 
(Tagesaktuelle Auflistung unter: https://
www.dsgvo-portal.de/dsgvo-bussgeld-
datenbank.php). Sollte es dann mögli-
cherweise eines Tages so sein, dass die 
Bußgelder in das Budget der Aufsichts-
behörden fließen, dürfte die Motivation 
noch einmal steigen. Auch könnte die 
derzeitige Bußgeldspirale nochmal an 
Fahrt gewinnen, wenn Bußgelder auch 
gegen Behörden möglich wären. Davon 
hat der Gesetzgeber (bisher) keinen Ge-
brauch gemacht, obwohl die DS-GVO 
diese Möglichkeit prinzipiell zulässt, Art. 
83 Abs. 7 DS-GVO. Daneben haben die 
Aufsichtsbehörden mannigfaltige Mög-

lichkeiten, wie anzuweisen, Prüfungen 
durchzuführen, hinzuweisen, Zugang zu 
erhalten, zu warnen, zu verwarnen, Ver-
bote verhängen und manches mehr. 

Obacht jedoch: Wird die Löschung 
einer Gesichtserkennungsdatei der Po-
lizei angeordnet oder müssen Beamte 
mehr als eine Million Akten überprüfen 
(https://www.abendblatt.de/hamburg/
article226124957/Datenschutz-Polizei-
muss-Mehrheit-der-alten-Akten-loe-
schen.html) kann es passieren, dass der 
Datenschützer wichtige Befugnisse ver-
lieren soll (https://netzpolitik.org/2019/
hamburger-polizeigesetz-datenschuet-
zer-soll-wichtige-befugnis-verlieren/). 

Zu Bürgern: Diesem geht es ähnlich 
dem Beschäftigten. Nur wendet sich die-
ser nicht an seinen Arbeitgeber/Dienst-
herren, sondern an alle, bei denen er seine 
Daten vermutet. Ob Firmen, Behörden, 
Einrichtungen, Vereine oder was auch 
immer. Dort werden sie geholfen! Einge-
reicht wird der „Folterfragebogen“ und 
postwendend kommt dann die Antwort. 
Ganz praktisch auch das personenbezo-
gene Datum als portables Gut zu begrei-
fen. Das Recht auf Datenübertragbarkeit, 
Art. 20 DS-GVO, macht es möglich.

Zu Gerichten: Je nach Datenschutz-
Affinität oder Notwendigkeit wird sich im 
Verfahren der ein oder andere Spruchkör-
per Gedanken um den Datenschutz ma-
chen. Möglicherweise verhelfen auch mal 
die Parteien. Und dann wird im Verfahren 
geklärt: Wie ist es um ihr Datenschutz-
management bestellt? Wie steht es um 
die Rechenschaftspflicht (Art. 5 Abs. 2 
DS-GVO)? Das Gesamtverzeichnis, Art. 30 
DS-GVO? Und so weiter. Fragen über Fra-
gen. Und Antworten? Hoffentlich!

Spätestens jetzt ist gewiss, wo Gefah-
ren lauern. Die Büchse ist nämlich bereits 
geöffnet. 

Ludi incipiant. Die Spiele mögen be-
ginnen.                                                       

Dirk Weingarten

Der Autor Dirk Weingarten ist Erster Polizeihauptkommissar, 
Ass. jur. und zertifizierte Fachkraft für Datenschutz. Seit über 
zwölf Jahren Datenschutzbeauftragter (DSB) in der hessi-
schen Polizei und er koordiniert seit mehr als zehn Jahren 
die DSB`en der Polizei Hessen. Derzeit ist er hauptamtlicher 
Datenschutzbeauftragter der Hessischen Hochschule für öf-
fentliches Management und Sicherheit (HöMS). 
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datenschutz In der polIzeI (teIl 4)
 dIe polIzeI als betroffene Im Innen- und aussenVerhältnIs

Die relevanten Bereiche auch inner-
halb der Polizei sind durchaus vielfältig, 
denn Polizeibeschäftigte wenden täglich 
als Hoheitsträger öffentlich-rechtlich ge-
schriebene Ge- und Verbotsnormen an. 

Darin kommt es nicht selten vor, dass 
bei der ein oder anderen eingriffsrechtli-
chen Norm, mit deren Hilfe in die Grund-
rechte des Bürgers eingegriffen wird, 
auch datenschutzrechtliche Grundsätze 
wie, Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach 
Treu und Glauben, Transparenz, Zweck-
bindung, Datenminimierung, Richtigkeit, 
Speicherbegrenzung, Integrität und Ver-
traulichkeit zum Tragen kommen. 

Da all dies zu beachten ist, kann denk-
notwendig auch gegen all dies verstoßen 
werden. Das setzt natürlich auch voraus, 
dass innerhalb der Polizei diese Umstände 
bekannt sein müssen und die Maxime des 
Handelns darstellen. 

Sollten „handwerkliche“ Fehler pas-
sieren, ist dies nach den gleichen dienst-/
arbeitsrechtlichen Grundsätzen zu be-
werten, wie jedes andere hoheitliche Tä-
tigwerden auch; Art. 34 GG, § 839 BGB. 

So, dass der Dienstherr hinsichtlich 
der Haftung schützend die Hand über 
seine Amtswalterinnen und Amtswal-
ter hält und sich im schlimmsten Fall im 
Nachgang die Frage des Regresses stellt. 
Soweit nichts Neues.

Handelt die Polizei jedoch aus pri-
vater Motivation, wie beispielsweise die 

dienstlich mögliche jedoch rechtlich nicht 
zulässige Abfrage einer Person in polizei-
lichen Systemen, um neue Freundschaf-
ten aufzubauen (sog. Mitarbeiterexzesse), 
kommen die Vorschriften der DS-GVO 
respektive der ergänzenden Landes-/Bun-
desdatenschutzgesetze zum Tragen. 

Daraus resultierend können als Folge 
der Zuwiderhandlung im Rahmen eines 
Bußgeldverfahrens Bußgelder zwischen

 
• 300 € (Hamburg, 2020, nach der An-

zeigenaufnahme nutzte der Bußgel-
dempfänger die Telefonnummer, um 
Kontakt via WhatsApp mit der Betrof-
fenen aufzunehmen, um eine private 
Beziehung anzubahnen), 

• 500 € (Rheinland-Pfalz, 2018, Polizist 
nutzt die Telefonnummer einer Zeu-
gin, um sie näher kennenzulernen) 

• und 2000 bis 3000 € (Berlin, 2019, 
Nutzung der polizeilichen Datenbank 
um „Informationen über Nachbarn zu 
bekommen oder den Schwager zu är-
gern“) 

zum Zuge kommen. 

Dating-Plattformen scheinen da 
günstiger zu sein. Werden privat veran-
lasste Datenabfragen mit der Intention 
getätigt, um damit gegen Entgelt oder in 
der Absicht zu handeln, sich oder einen 
anderen zu bereichern oder einen ande-
ren zu schädigen, ist der Täter schnell im 
strafrechtlichen Bereich aufhältig und 
darf sich mit bis zu zwei Jahren Freiheits-
strafe anfreunden. 

Übrigens: Ein Polizeibeamter in Est-
land zahlte mit Datum vom 17.08.2020, 
da er aus privatem Interesse die dienst-
liche Datenbank zur Abfrage dort gespei-
cherter Informationen über seine Famili-
enangehörigen nutzte, nur 48 € Bußgeld. 

Soweit die datenschutzrechtliche 
Wirkung im Außenverhältnis. 

Polizeibeschäftigte sind neben ihrer 
Aufgabe für Recht und Ordnung zu sor-
gen, natürlich auch selbst im Innenver-
hältnis Betroffene datenschutzrechtlicher 
Verarbeitungsprozesse. 

So, dass gewiss auch ihnen die An-
nehmlichkeiten des Verbraucherschutz-
gesetzes DS-GVO und dessen Ausge-
staltungsvorschriften zu Gute kommen 
(Beschäftigtendatenschutz). 

So werden beispielsweise elektro-
nische Zeiterfassungssysteme genutzt, 
elektronische Türschließsysteme, Strei-
fenwagen mit GPS, Kameras auf dem 
Behördengelände oder Listen, wer wann 
welche sportliche Anlage genutzt hat 
oder welchen Dienstwagen gefahren hat; 
selbstredend natürlich die Personalakten-
haltung. 

Bei all diesen Dingen stehen dem Be-
schäftigten die gleichen Möglichkeiten 
und Rechte zu, wie jedem anderen Ar-
beitnehmer natürlich auch. Der Polizei-
beschäftigte ist gem. Art. 13 DS-GVO zu 
informieren und die Rechte der Art. 15ff 
DS-GVO, wie Recht auf Auskunft, Berich-
tigung und Löschung, befinden sich, na 
klar, auch in dessen Werkzeugkasten. 

Zudem stehen den Beschäftigten 
mannigfaltige Beschwerderechte zur 
Seite; wie beispielsweise den Daten-
schutzbeauftragten der Einrichtung ohne 
Einhaltung des Dienstweges direkt ver-
traulich anzusprechen, oder auch direkt 
die Datenschutzaufsichtsbehörde des je-
weiligen Bundeslandes. 

Eine weitere Möglichkeit bietet zu-
dem die EU-Whistleblowing-Richtlinie; 
auch wenn sie noch immer nicht umge-
setzt ist, obwohl dies bis 17.12.2021 zu 

geschehen hatte. 
Übrigens: Was eine datenschutzrecht-

liche Einwilligung mit polizeilichem Han-
deln zu tun hat und warum der Arbeitge-
ber seinem Mitarbeiter außerplanmäßig 
1000 € überweist, lesen Sie in der nächs-
ten Ausgabe.                                           

Dirk Weingarten

//+++recht und gesetz+++//

Langsam aber sicher wird auch dem 
ein oder der anderen, nicht nur inner-
halb der Polizei bewusst, dass die Be-
rührungspunkte mit dem Datenschutz 
abwechslungsreicher sind, als zunächst 
angenommen. Eine umfassende Darstel-
lung der anzuwendenden Vorschriften 
hat der Verfasser in der Juni-Ausgabe 
2022 des Polizei-Reports vorgenommen. 
Jetzt geht es in die Tiefe.

„Und schon sind sie da, die fünf 
Probleme im Bereich Datenschutz, 

denn langsam aber sicher öffnet sich 
die Büchse der Pandora 

und da sind sie: 
Rechtsanwälte, Beschäftigte, Auf-

sichtsbehörden, Bürger und Gerichte“.

„Ziel ist es, gemeinsam einen 
Weg zu ebnen, der durch das daten-
schutzrechtliche Dickicht führt. In 

erster Linie soll dieser Weg Praktikern 
dienen und nicht Skeptiker bestärken; 
so, dass nicht Rechtstreitigkeiten im 
Rampenlicht stehen: Lassen Sie uns 

gemeinsam diesen Weg gehen“.
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fluggastdatengesetz 2022 - da war doch was

Ich flieg´ nach Malle... – wen 
interessiert’s? - Viele von uns jetten 
durch die Weltgeschichte, sei es privat 
oder beruflich. Kaum einer macht sich 
Gedanken darüber, wer welche infor-
mationen hierüber haben möchte und 
wer sie auch bekommt. Geschweige 
denn, was mit diesen Daten angestellt 
wird. Denn sein wir mal ehrlich, es ist 
eher weniger von gesellschaftlichem 
Nutzen, wenn eine Behörde weiß, an 
welchem Tag und mit welchem Flieger 
die zahlreichen Kegelclubs oder Fuß-
ballmannschaften ihre Ausflüge zum 
Saisonende nach Mallorca machen.

Doch spätestens seit der EU-Richtlinie 
2016/681 ist das anders. Auf Grundlage 
dieser EU-Richtlinie müssen Fluggastda-
ten durch die Fluggesellschaften erhoben 
und an das Bundeskriminalamt, bzw. die 
Fluggastdatenzentralstelle weiter ge-
leitet werden. Im Zuge der Novellierung 
des Gesetzes über das Bundeskriminalamt 
und die Zusammenarbeit des Bundes und 
der Länder in kriminalpolizeilichen Ange-
legenheiten (kurz: BKAG) wurde auch ein 
neues Gesetz geschaffen. 

Hierbei handelt es sich um das Ge-
setz über die Verarbeitung von Fluggast-
daten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/681 (Fluggastdatengesetz – Flug-
DaG).

So, liebe Leserinnen und Leser, be-
richteten wir im Juni 2018 in diesem Heft 
über das seinerzeit neue Fluggastdaten-
gesetz. 

Schon damals gab es viel Für und Wi-
der zu diesem Gesetz. Neben einem er-
heblichen Mehraufwand für Polizei und 
Zoll war natürlich auch das Thema Daten-
schutz eines, was viele Kritiker umtrieb. 

Der Rechtsausschuss führt dazu wei-
ter aus: 

„… Die Bedenken gegen den Geset-
zesentwurf werden bestärkt durch die 
Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs zur Vorratsdatenspeicherung 
im Bereich Telekommunikation. Nach 
dem vorliegenden Konzept dient die 
Fluggastdatenverarbeitung nicht allein 
dem einmaligen Abgleich zum Zwecke 
der Sicherung der Flugbewegungen oder 
der Sicherheitsprüfung bei Grenzüber-
tritt. Vielmehr wird für einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab Datenübermittlung 
ein umfangreicher Datenpool für den 
späteren Zugriff von Sicherheits- und 
Strafverfolgungsbehörden geschaffen...“ 

Fluggastdaten nach dem Prinzip der 
Vorratsdatenspeicherung. Eines war 2018 
beim Inkrafttreten des Gesetzes bereits 
klar – es wird die Gerichte im Nachgang 
sicherlich ausgiebig beschäftigen, denn 
bereits 2017 monierte der EuGH ein ge-
plantes gleichgelagertes Abkommen in 
Sachen Fluggastdaten mit Kanada. 
Verwaltungsgericht Wiesbaden ruft den  
EuGH an

Genau dies hat sich so auch bewahr-
heitet. Zahlreiche Gerichte stellten An-
fragen an den Europäischen Gerichtshof. 
Unter anderem übersandte das Verwal-
tungsgericht Wiesbaden einen solchen 
Fragenkatalog, nachdem es jedoch die 
Klage eines italienischen Staatsbürgers 
gegen das Fluggastdatengesetz abgewie-
sen hatte. Der EuGH sollte unter anderem 
klären;

„Ob die Richtlinie mit Grundrechten 
auf Achtung des Privat- und Familienle-
bens und dem Schutz personenbezogener 
Daten vereinbar ist.“ 

Nun hat der EuGH in Luxemburg ein 
Urteil (C - 817/19) gefällt, was den Si-
cherheitsbehörden so nicht gefallen dürf-
te. Unter anderem schrieb dazu die Tages-
schau online: 

„Der Europäische Gerichtshof hat die 
Datenspeicherung bei Flügen in enge 
Grenzen verwiesen. Die Dauer wird re-
duziert, es muss einen konkreten Ver-
dacht geben – und künstliche intelli-
genz darf nur begrenzt zur Auswertung 
eingesetzt werden.“  

Der EuGH stellte zum einen klar, dass 
die Datenspeicherung über fünf Jahre, 
verdachtsunabhängig – also ohne dass 
die Behörden entsprechende Erkenntnisse 
haben, so unzulässig sei. Eine Dauer von 
sechs Monaten seien hier absolut ausrei-
chend. Nur, wenn Erkenntnisse aus dem 

Bereich der schweren Kriminalität oder 
des Terrorismus hinzukämen, dürften die 
Daten darüber hinaus verarbeitet werden. 

Sie stellten des Weiteren klar, „dass 
die Richtlinie grundsätzlich nicht dazu 
genutzt werden dürfe, die Grenzkontrol-
len zu verbessern und den Kampf gegen 
illegale Migration zu stärken.“  

Weiterhin, dass eine Ausweitung auf 
Grund der Richtlinie auf den Bus- und 
Bahnverkehr ausgeschlossen ist. 

Dieses Urteil des EuGH wird zwangs-
läufig dazu führen, dass die Länder der 
Europäischen Union ihre gesetzlichen 
Regelungen anpassen müssen. Man muss 
kein Prophet sein um zu erahnen, dass 
auch diese Änderungen wieder die Ge-
richte beschäftigen werden. 

Ein Urteil zu dem vom Verwaltungs-
gericht Wiesbaden vorgelegten Fragenka-
talog ist in diesem Urteil jedoch nicht mit 
abgedeckt. In dem Fall C-817/19 ging es 
um eine Klage der „Liga der Menschen-
rechte“ aus Belgien. 

Neben den rechtlichen Problemstel-
lungen, mit der sich die Gerichte allen Or-
tes zu befassen hatten, haben wir damals 
auch auf die Zusatzbelastung für die Si-
cherheitsbehörden hingewiesen. Der Jah-
resbericht der Bundespolizei zeichnet ein 
Bild, welches zu erwarten war. 2019 gab 
es 10.900 Meldungen, die mit der Auffor-
derung nach Folgemaßnahmen verbun-
den waren und 2020, trotz einer drasti-
schen Reduzierung des Flugverkehrs auf 
Grund der pandemischen Auswirkungen, 
25.280 eben solche Maßnahmen. 

Nun bleibt es abzuwarten bis der Ge-
setzgeber seine Arbeit aufnimmt und et-
was an dem bestehenden Gesetz verän-
dert. Wir bleiben am Ball! #wirfüreuch   

Daniel Klimpke

//+++polItIk und gesellschaft+++//
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shIsha-bars - genuss In eIner parallelwelt 

Razzia in Shisha-Bar: Polizei be-
schlagnahmt 45 kg Tabak.
Fehde zweier Shisha-Bars endet in 
Schießerei.
Razzia in Shisha-Bar: Coronapositive 
bedient Gäste.
Schlag gegen Clankriminalität:Razzia 
in Shisha-Bar.
Großrazzia in Shisha-Bar: Verbotene 
Waffen und kiloweise Drogen gefun-
den.

„Zwischen süßlichem Geruch und ille-
galer Halbwelt“, so titelte die B.Z. einmal 
in Berlin. Immer wieder gibt es mediale 
Aufmerksamkeit und Schlagzeilen wie die 
Obigen.

Dieser kleine Auszug an media-
len Schlagzeilen zeichnet ein Bild von 
Shisha-Bars und zeigt das Problem aus 
Sicht der Polizei. Die eigentlich harmlose 
Wasserpfeife hat sich in den vergangenen 
Jahren immer mehr in der Jugendkultur 
und der kriminellen Szene in Deutschland 
etabliert. 

Die Klientel gleicht oft einander, Ju-
gendliche, junge Erwachsene – oftmals 

Migrationshintergrund aus muslimisch 
geprägten Ländern. 

Ein Gastronomiezweig, der wie ge-
schaffen scheint, um oft auch perspektiv-
lose, meist männliche Gäste vom Pfad der 
Tugend weg zu holen. 

Der Aufbau dieser Lokalitäten fördert 
kriminelles Handeln zusätzlich. Nicht 
selten blickdichte Fenster, verwinkelte 
Innenräume und schummrige Lichtver-
hältnisse. Für das „kleine Geschäft“ ide-
ale Verhältnisse um zu zeigen, dass das 
schnelle Geld keine Phantasie ist. 

Polizeiliche Maßnahmen sind selten 
einfach und ohne Gegenwehr. Zusätzlich 
muss man immer mit allem rechnen. Waf-
fen liegen gerne griffbereit und ein ent-
sprechendes Aggressionsgehabe gehört 
zum Grundton. 

Diese besonderen Umstände machen 
den Umgang für die Sicherheitsbehörden 
aufwendig, da eine geschlossene und ver-
schwiegene Gesellschaft in den Shisha-
Bars entstanden ist. 

Andererseits stellen sie einen Markt 
der Möglichkeiten für zahlreiche illegale 
Tätigkeiten dar. Ob Drogen aller Art, Waf-

fen oder gefälschte Dokumente wie Füh-
rerscheine oder Impfausweise. 

Mit ein wenig Geschick und Bezie-
hungen ist hier alles zu bekommen. 

Zahlreiche Klein- und Großkriminelle 
nutzen Shisha-Bars als Rückzugsraum zur 
Planung und Entspannung. Auch illegales 
Glückspiel in verdeckten Hinterräumen ist 
immer wieder ein Thema.

Es bleibt, ein wachsames Auge darauf 
zu richten, um den Genuss, der schließlich 
ebenso legal ist wie der Konsum von Al-
kohol, zu dulden.

Auf der anderen Seite dürfen sich 
eben diese Parallelwelten nicht weiter 
so entwickeln, dass die Polizeibehörden 
keinen Zugang mehr zu den Örtlichkeiten 
und dem Klientel haben, um kriminellen 
Entwicklungen zuvorzukommen.

Was sagte doch unser Innenminis-
ter Peter Beuth vor wenigen Jahren, ... 
wir haben in Hessen keine Probleme mit 
Clankriminalität...

Wenn er denn mit solchen Aussagen 
mal Recht hat und behält.                      

Daniel Klimpke

//+++polItIk und gesellschaft+++//

 zwIschen süsslIchem geruch und eIner Illegalen halbwelt

„elterntage“ für dIe beamten übernommen 

Mit der Tarifeinigung für die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst des 
Landes Hessen vom 15. Oktober 2021 
wurden die sog. „Elterntage“ in § 29b 
TV-H aufgenommen.
Dies bedeutet, dass ein Angestellter 
bei der Niederkunft der Ehefrau oder 
der eingetragenen Lebenspartnerin 
auf Antrag acht Tage Sonderurlaub 
erhalten können.

Dieses Ergebnis der Tarifeinigung 
sollte nach dem Grundsatz, dass Beam-
tenrecht dem Tarifrecht folgt, auch auf 
die Beamtinnen und Beamten übertragen 
werden.

Es hat ein wenig gedauert, aber 
schließlich hat auch der Druck der GdP 
und des DBG dazu geführt, dass ein neuer 
Verordnungsänderungsentwurf vorliegt. 

Dieser muss noch die Landesperso-
nalkommission passieren, bevor er an den 
Verordnungsgeber (Kabinett) zum Be-
schluss zurückgegeben wird. Dieser wird 
dann die Hess. Urlaubsverordnung ändern.

Was bedeutet dies aktuell?

Mit Schreiben vom 29. Juli 2022 hat 
das Innenministerium die Landesressorts 
angeschrieben und auf den Änderungs-
entwurf des § 15b HUrlVO hingewiesen.

Das Stellungnahmeverfahren ist be-
reits abgeschlossen und eine Änderung ist 
schnellstmöglich vorgesehen.

Im Vorgriff auf die formelle Ände-
rung bestehen aber bereits jetzt im Rah-
men der Gleichbehandlung und Famili-
enfreundlichkeit keine Bedenken, auch 
Beamtinnen und Beamten anlässlich der 
Niederkunft der Ehefrau/Lebenspartnerin 
diese Dienstbefreiung zu gewähren.
Was sind die Voraussetzungen?

Stichtag für den Anspruch sind alle 
Geburten ab dem 01. August 2022. Vor-
herige werden nicht berücksichtigt.

Dies ist in Analogie der Regelungen 
für die Angestellten.

Der Anspruch besteht innerhalb von 
acht Wochen nach der Niederkunft. Diese 
Urlaubstage können auch geteilt werden.

Er muss jedoch komplett innerhalb der 
acht Wochen genommen werden.

Die vollen acht Tage erhalten die Voll-
zeitbeschäftigten (Stichtag jeweils der 
01. Januar jedes Urlaubsjahres), deren 
wochenarbeitszeit auf fünf Tage verteilt 
ist.

Bei Teilzeitbeschäftigten reduziert 
sich der Anspruch um ein Fünftel pro Ar-
beitstag.
Übergangsregelungen

Bis die Urlaubsverordnung für die Be-
amtinnen und Beamten angepasst wurde, 
hat sich das Innenministerium bereit er-
klärt, die ab 01. August 2022 geltenden 
Regelungen für die Angestellten auch der 
Beamtenschaft zu ermöglichen.

Hierfür ist ein Antrag auf Sonderur-
laub aus sonstigen wichtigen persönli-
chen Gründen nach § 16 Nr. 2 Buchst. c 
HUrlVO zu stellen. Die Behörden sind auf-
gefordert, dies im Rahmen ihres Ermes-
sens auch zu ermöglichen. Ein richtiger 
famileinfreundlicher Schritt.                          

Peter Wittig
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konstruktIVe kommunIkatIon als erfolgsbasIs 
Es beginnt immer gleich - mit einem 
persönlichen Einladungsschreiben:
• „Die Teilnahme ist für GdP-Mit-

glieder kostenfrei.“
• „Für das Seminar kann Dienstbe-

freiung beantragt werden.“
• „Wir haben für die Zeit des Semi-

nars eine Übernachtung (Einzel-
zimmer) im Seminarhotel gebucht.“

Das sind doch schon mal schöne drei 
Sätze. Und alle stimmen!

//+++mItglIederbIldung+++//

Aber nicht genug, ich würde einfach 
mal noch drei Fakten hinzufügen:
• Um die Verpflegung muss man sich 

keine Gedanken machen.
• Landschaft ist ausreichend vorhanden.
• Nette Leute inklusive.

Es steht natürlich noch mehr auf der 
Einladung. Wichtig sind z. B. Ort und Zeit 
des Seminars und natürlich als große 
Überschrift – wie auch hier im Artikel - 
der Name der Veranstaltung.

Dann konnte es also losgehen! 
Am 9. Juni trafen sich die 15 

Seminarteilnehmer*innen aus dem gan-
zen Hessenländle im beschaulichen Land-
gasthof „Bechtel“. Das allein ist schon 
eine tolle Sache: 

Hier kommen verschiedenste 
Kolleg*innen für zwei Tage (freiwillig und 
mit ähnlichen Interessen) zusammen. So 
stellten wir mit Vollzugsbeamt*innen, 
Verwaltungsangestellten und einem Kol-
legen von der Wachpolizei einen guten 
„Polizei-Mix“ dar, entsprachen aber eben 
auch der Vielfalt der GdP. 

Ein Austausch untereinander abseits 
des Seminars ist hier stets vorprogram-
miert und sehr horizont-erweiternd.
Professionelle Seminarleitung

Klaudia Söllner leitete als „Profi“ 
durch das Seminar. Engagiert wurde sie 
im Vorfeld durch Stefan Rüppel. Vielen 
Dank dafür!

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
ging es auch schon direkt an das Thema: 
Konstruktive Kommunikation. 

Ich möchte und kann hier nicht die 
Themen des Seminars vorstellen aber bei-
spielhaft seien Punkte genannt wie:
• Diplomatie – oder mit dem Kopf durch 

die Wand
• Wer fragt, der führt.
• Fragetechniken, Konfliktgespräche…

Diese und weitere Themen wurden 
natürlich nicht nur “frontal” dargestellt, 
sondern durch Gruppendiskussionen, Fälle 
aus der Praxis, in Kleingruppenarbeit und 
durch Rollenspiele aufgelockert. Schnell 
waren die Teilnehmer*innen miteinander 
warm geworden und es ergab sich ein re-
ger Austausch.

Gut gestärkt durch den Tag
All das geschah während des Semi-

nars oder bei einer Pause mit belegten 
Brötchen und Kaffee am Morgen, in der 
Mittagspause oder bei einem Stückchen 
oder Kuchen am Nachmittag.

Am Abend des ersten Tages zeigte 
sich, wer alles schon Erfahrung beim Se-
minaraufenthalt hat. Es war “Grillabend” 
bei Bechtels angesagt. 

Der findet jeden Donnerstag statt und 
er ist offen für die gesamte Umgebung. 
Das überstand man natürlich nur, wenn 
tagsüber nicht zu sehr geschlemmt wur-
de. Es war sehr lecker.

Das ist dieses kleine Etwas, welches 
die GdP-Seminare in dieser erprobten 
Umgebung zu einem tollen “Rundum-
Sorglos-Paket” macht.

Der zweite Tag
Am zweiten Seminar-Tag wurden u. a. 

schwierige Gesprächssituationen bespro-
chen und natürlich auch nachgestellt. 

Trotz vieler Gespräche untereinander 
konnten alle Inhalte des Seminars vermit-
telt werden, eine digitale Ausfertigung 
gab es im Nachgang per E-Mail.

Ich bin der festen Überzeugung, dass 
hier jede/r etwas für sein Betätigungsfeld, 
sowie auch für den privaten Bereich mit-
nehmen konnte und gehe sogar noch ein 
Stück weiter. 

Jede und jeder mit polizeilichem Hin-
tergrund darf die Inhalte dieses Seminars 
gern mal gehört haben.

Schaut einfach mal auf der GdP-Sei-
te nach. Schnell sein lohnt sich – sonst 
wartet nur noch die Warteliste. Aber: Das 
nächste Seminar kommt bestimmt!

Ein großes Dankeschön an Klaudia 
und alle Beteiligten der GdP, die dieses 
Seminar ermöglicht haben!

Ebenso ein großes Dankeschön an un-
sere Geschäftsstelle in Wiesbaden, beson-
ders an Dominik Kosik, die jedes Mal die 
Organisation wirklich toll hinbekommt.

Ich schau bestimmt wieder rein und 
freue mich über die Angebote der GdP.   

Peter Vitze

Bi
ld

: G
dP
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//+++mItglIederbIldung+++//

Interessante InformatIonen für alle

 
Gewerkschaft der Polizei   
Bezirksgruppe Frankfurt 

 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung zum Bildungstag 

 

Diensthaftpflicht und Regress 
 
 

➢ Was passiert bei Falschbetankung oder einem 
anderen Schadensersatzanspruch des Dienstherrn? 

➢ Wie kann man sich dagegen schützen 
 
 
 
Dienstag, den 11. November 2022, von 09.30 Uhr bis 15.30 Uhr 

im PP Frankfurt, Christian Fries (MZR3) 
 
 
 

Referent: 

Markus Delnef 
GUV Fakulta  

(eine Unterstützungseinrichtung des DGB) 
 

 
Dienstbefreiung zur Teilnahme ist in Klärung. 
 
 
Bitte meldet euch zur kurzen Planung und Koordination per Mail HEFF-
GdP.ppffm@polizei.hessen.de an. Es stehen 50 Plätze zur Verfügung. 
 
Vielen Dank! 
 
Für den Vorstand 
 
Jochen Zeng, Benjamin Jäger 
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VorankündIgung

  

 
  

Oktober   22.   19:30 

 
 

Bürgerhaus Bornheim 
Arnsburger Straße 24 

60385 Frankfurt 
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eInladung zur weIhnachtsfeIer

//+++senIorengruppe+++//

Schon wieder Weihnachten? 
 

 
 
Noch nicht so richtig, aber die Zeit läuft, und da ist es gut, sich rechtzeitig auf das 
Ereignis einzustellen. 
 
Die Vorzeichen in der Welt und insbesondere hier bei uns in Europa sind alles andere als heiter oder besinnlich 
wie  wir es gerade zu Weihnachten gewohnt sind. Im Gegenteil, wir müssen sogar damit rechnen, dass der Krieg in 
der Ukraine und die Folgen für unser tägliches Leben uns auch in der Weihnachtszeit begleiten. Ab er ist nicht 
gerade jetzt die Forderung aus der biblischen Botschaft aktueller denn je: Friede auf Erden rufen die Engel, da 
können wir nur eintimmen. 
Das wollen wir gemeinsam tun und laden unsere Mitglieder und Freunde   
 
für Mittwoch, den 7. Dezember 2022, 
Restaurant Cavalli 
Limescorso 8 (Nordwestzentrum) 
60439 Frankfurt am Main  
 
Beginn: 15:00 Uhr 
Einlass: 14:30 Uhr  
 
herzlich ein 
 
Neben heiteren und nachdenklichen Weihnachtsgeschichten sollen vor allem die Ehrungen langjähriger Mitglieder 
sowie ein Rückblick auf das zu Ende gehende Jahr auf der Tagesordnung stehen.  
Wir rechnen auch in diesem Jahr mit einigen pandemiebedingten Vorgaben. Wir bitten, die aktuellen Regelungen 
zu beachten. 
Die Anmeldung unter Angabe von Name, Vorname, Telefonnummer und/oder E-Mailadresse sowie 
Teilnehmerzahl bis zum 28. November 2022 an 
  
Gewerkschaft der Polizei               per E-Mail: gdp-senioren.ffm@web.de 
Bezirksgruppe Frankfurt/Seniorengruppe                      Tel: 0163/7397886 (auch SMS oder WhattsApp) 
Seckbacher Landstraße 6 
60389 Frankfurt 
 
in auch in diesem Jahr besonders wichtig! 
 
Wir freuen uns, euch/sie, gerne auch mit Ehe-/Partner*in, am 7. Dezember im Nordwestzentrum begrüßen zu 
können. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Der Vorstand der GdP-Seniorengruppe Frankfurt a.M. 
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//+++nachruf+++//

eIn krImInalIst hat dIe akten geschlossen

 Josef "seppel" lang

der krImInalIst – eIn leben 
mIt und für dIe frankfur-
ter polIzeI

Josef Lang wurde 1933 im Eger-
land geboren und wurde mit sei-
ner Familie nach dem Kriegs-
ende von dort vertrieben. Seine 
Jugend verbrachte er in der Nähe 
von Kassel. 
Im Jahr 1952 begann in Hofgeis-
mar seine Polizisten-Laufbahn. 
Nach der Ausbildung bei der 
Hessischen Bereitschaftspolizei, 
dem Wach- und Streifendienst 
bei der Frankfurter Schutzpolizei, 
begann er 1961 seine Laufbahn 
bei der Kriminalpolizei.

So arbeitete sich Josef Lang, un-
ter Freunden und Kollegen auch 
„Seppl“ genannt und so bekannt, 
auf der polizeilichen Karrierelei-
ter zielorientiert und stets pflicht-
bewusst, Schritt für Schritt nach 
oben, bis er letztendlich 1990 
vom Hessischen Ministerium des 
Inneren zum „Ersten Kriminal-
hauptkommissar“ ernannt wurde.

Knapp über 40 Jahre lang versah 
Seppl Lang als Polizist und Kri-
minalist seinen Dienst. Sein Le-
ben als (Kriminal-)Polizist hatte 
ihn oft „innerlich aufgewühlt“ und 
„nachts nicht schlafen lassen“, 
aber er wollte trotzdem nie etwas 
anderes machen. 
In erster Linie erfuhr seine Frau 
Eleonore, was es bedeutet, mit 
einem Polizisten verheiratet zu 
sein. Trotz allen beruflichen Be-
lastungen kam sein Familienle-
ben aber nicht zu kurz. Gemein-
same Aktivitäten mit seiner lieben 
Frau und seinem Sohn Oliver wa-
ren ihm stets sehr wichtig und ga-
ben ihm Kraft für den beruflichen 
Alltag.

Dass er „sein Hobby zum Beruf 
gemacht hat“ war im Polizeiprä-
sidium Frankfurt allseits bekannt, 
seine fachliche und menschliche 

Expertise stets geschätzt und 
hoch anerkannt. 

Als Leiter der Sachfahndung so-
wie seine jahrelangen kriminalis-
tischen Erfahrungen und seiner 
gewonnenen Menschenkenntnis, 
sagte er selber leicht augenzwin-
kernd: „Mir kann man nichts mehr 
vormachen.“ 

Er veröffentlichte mehrere Artikel 
in der Presse und Fachliteratur. 

Auch sparte er nicht an Kritik ge-
genüber Institutionen und Justiz, 
wenn wiedermal ein Straftäter 
nicht mit den erforderlichen Kon-
sequenzen bedacht wurde.
Lebensgefährliche Bedrohungen 
und Beleidigungen musste er 
häufig in Kauf nehmen. Aber da 
er Straftätern generell stets auf 
der menschlichen Ebene entge-
gentrat, konnte er nicht nur so 
manches Geständnis aus ihnen 
herausbekommen, sondern wur-
de auch mal von einem ehema-
ligen Gefangenen nachts und um 
Hilfe und Rat gebeten, als dieser 
sich Ärger eingebrockt hatte.

1993 trat Seppl Lang nach ei-
nem bewegten und anstrengen-
den Berufsleben zum Wohle von 
Staat und Gesellschaft in den 
verdienten Ruhestand ein. 

Doch einmal Polizist, immer Poli-
zist, so die alte Schule, und sein 
Engagement galt im Ruhestand 
den Senioren. 

Von 1994 bis 2005 gehörte er 
dem Seniorenvorstand der GdP 
Bezirksgruppe Frankfurt als Bei-
sitzer an. In dieser Eigenschaft 
verfasste er Artikel im Polizei-
Report über besondere Jubiläen 
und Ehrungen von Mitgliedern, 
Ausflügen, gemütlichen Beisam-
mensein und anderen Anlässen. 
So besuchte er ebenso engagiert 
und einfühlsam ehemalige Kolle-

gen und Kolleginnen und hielt so 
den sozialen Kontakt weiter auf-
recht und würdigte entsprechend 
deren berufliche Tätigkeiten oder 
spendete Trost bei traurigen Er-
eignissen. 

Seppl Lang ist im Jahr 2022 sel-
ber nun 70 Jahre Mitglied in der 
GdP – welch eine Verbundenheit!

Ein Kriminalist der alten Schule 
hat im  Alter von 89 Jahren die 
Akten nun für immer geschlossen 
und die Ermittlungen eingestellt. 

Wir werden ihm ein ehrendes An-
denken bewahren. 

Danke „Seppl“.

Seppl Lang
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kollegInnen belegen dIe plätze eIns bIs dreI

Vorweg: ein herzliches Dankeschön an 
alle Kolleginnen und Kollegen, die uns 
mit Einsendungen ihrer Fotos berei-
chert haben. Der Wettbewerb sollte 
euch, liebe Kolleginnen und Kollegen 
dazu bringen, Motive von und mit 
euch, aber auch über unseren Polizei-
beruf zu „schießen“!

//+++aus dem landesbezIrk+++//

Natürlich können wir nun als Landes-
bezirk mit euren Fotos arbeiten und viele 
Artikel, Darstellungen und Veröffentli-
chungen anreichern. 

Einige Bilder werden im Herbst in ei-
ner anderen Kampagne der GdP hessen-
weit zu sehen sein, auch auf unserem 
Titelbild.

Am 26. Juli waren unsere drei Preis-
trägerinnen, die von einer Jury zuvor ge-
kürt wurden, durch den Landesvorsitzen-
den Jens Mohrherr in die Geschäftsstelle 
nach Wiesbaden eingeladen. Begleitet 
wurden sie von den jeweiligen Bezirks-
gruppenvorsitzenden. 

Bei der Auswahl und Sichtung der 
Fotos haben wir uns professioneller Hil-
fe bedient. Mit Christiane Freitag stand 
uns eine professionelle Mediendesignerin 
zur Seite, die auch nachvollziehbare und 
wichtige Beschreibungen für die Bewer-
tung der Bilder gab.

Unser Siegerfoto kommt aus Nordhes-
sen und wurde von Britta Feldmann (Bild 
oben mitte) gemacht. Britta erhält für 
diese eindrucksvolle Aufnahme als Preis 
500,- Euro.

Das zweitplatzierte Siegerfoto kommt 
aus Südhessen und wurde von Janna Le-
win (Bild oben links) „geschossen“. Janna 
darf sich über 300,- Euro freuen.

Das drittplatzierte Siegerfoto kommt 
aus Südosthessen und wurde von Susan-
na Budenz-Engel (Bild oben rechts) auf-
genommen. Sie kann sich über 200,- Euro 
freuen.

Neben der Scheckübergabe und einem 
kleinen Frühstück ließ es sich unser Lan-
desvorsitzender nicht nehmen, die beiden 

erstplatzierten Gewinnerinnen durch das 
„Wiesbadener Regierungsviertel“ zu füh-
ren. 

Selbst eine Stippvisite im Hessischen 
Landtag war kurzfristig möglich. Zufrie-
den und mit vielen positiven Eindrücken 
ihrer GdP verließen am frühen Nachmit-
tag unsere Preisträgerinnen, flankiert von 
Stefan Rüppel und Christian Richter die 
Landeshauptstadt.

Herzlichen Glückwunsch und nochmal 
danke an alle für die Teilnahme.                       

Jens Mohrherr

 fotowettbewerb: Jury entscheIdet sIch unter 180 eInsendungen 
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fotowettbewerb der gdp

nahezu 200 bIlder nahmen am ausgeschrIebenen wettbewerb teIl!

alea iacta est – 
die Würfel sind gefallen! 

Aber die Preisträger unseres Foto-
wettbewerbes wurden nicht mittels 
Würfel bestimmt. Vielmehr hat 
eine Jury, bestehend aus Teilen des 
Landesvorstandes und der Werbegra-
fikerin Christiane Freitag, über die 
Verteilung der Geldpreise entschie-
den.
Nahezu 200 Einsendungen aus allen 
Teilen Hessens sowie der benachbar-
ten Bundesländer nahmen an dem 
Wettbewerb teil. Und entsprechend 
schwer fiel es, 3 Fotos herauszu-
picken, welche die ersten Plätze 
belegen.
In der „Deutschen Polizei“ wurde 
bereits über die Gewinner, also über 
drei prämierte Bilder, und die Über-
reichung der Preise berichtet. Aber es 
sind zahlreiche weitere hervorragen-
de Bilder eingesandt worden, die wir 
an dieser Stelle gerne veröffentlichen 
wollen.
Interessant ist, wie die Kolleginnen 
und Kollegen das Motto des Foto-
wettbewerbes „Mein Polizeialltag“ 
auf verschiedenste Weise interpre-
tiert und umgesetzt haben. Begeg-
nungen mit dem Dalai Lama, nahezu 
allen in Zentraleuropa vertretenen 
Tieren, ein Bild aus dem Demonstra-
tionsgeschehen oder mal eine ruhige 
Minute in einer stimmungsvoll be-
leuchteten Umgebung – alles wurde 
eingesandt.
Da fiel es der Jury nicht leicht, sich 
auf drei Bilder zu einigen. Zahlreiche 
Aspekte wurden beleuchtet, stellen 
wir etwa die Leistung als Fotograf 
oder doch eher in die Botschaft des 
Fotos in den Vordergrund, selbst 
wenn es nicht optimal beleuchtet ist?
Die Diskussionen waren lebhaft und 
schnell wurde klar, dass ein jeder 

1. platz: britta feldmann von der bzg nordhessen

2. platz: Janna lewin von der bzg südhessen

3. platz: susanna budenz-engel von der bzg südosthessen

//+++aus dem landesbezIrk+++//
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fotowettbewerb der gdp

seine persönliche Sicht auf die Dinge hat. Letztlich wurde man aber doch fündig und die drei an dieser Stelle nochmals 
gezeigten Bilder wurden prämiert.
Ein mehr als beabsichtigter Nebeneffekt: immer wieder ist die GdP bei Berichten zu bestimmten Themen auf der Suche 
nach entsprechendem Bildmaterial. Durch den Fotowettbewerb sind wir nunmehr in der Lage, aus zahlreichen Bildern 
etwas Passendes zu unseren Themen auszuwählen.
Erster Beweis dafür wird die im Herbst folgende Kampagne zur Mitgliedergewinnung sein. Über 6 Monate werben wir 
nicht nur mit verschiedenen Themen, sondern auch mit einer Verlosung mit attraktiven Preisen, zu einem Beitritt in 
die GdP – und immer ist ein Bild aus dem Fotowettbewerb als „Blickfang“ dabei.
So werden am Ende nicht nur die drei Gewinner ihr Bild in den verschiedenen Medien der GdP wieder finden – auch 
zahlreiche andere Einsender kommen so noch zu den durchaus verdienten Ehren in Form einer Veröffentlichung ihrer 
Bilder!

©HZ

//+++aus dem landesbezIrk+++//
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//+++aus dem landesbezIrk+++//



wIr helfen, wenn man hIlfe braucht

//+++aus dem landesbezIrk+++//

Manchmal ist es schon unheimlich 
wie der Zufall Dinge zusammen-
bringt, die dann etwas Gutes hervor-
rufen. 
Aber von vorn: Am Sonntag, 
27.02.2022, rief mich gegen Abend 
ein Mitglied der Kreisgruppe Kassel 
auf dem Handy an. Der Kollege teilte 
mir mit, dass er an diesem Sonntag 
als Einsatzkraft einer Kundgebung 
für den Frieden in der Ukraine ein-
gesetzt war. Hier wurde er im Ein-
satz von dem Vorsitzenden der Eu-
ropa Union Kassel Herrn Professor 
Heußner und dem Pfarrer Krönung, 
der auch dem Malteser Hilfsdienst 
vorsteht, angesprochen, ob er nicht 
Kontakt zur GdP herstellen könnte. 
Die Malteser planten für den Montag 
und Dienstag einen Spendenaufruf 
in der St. Joseph Kirche in Kassel.
Hier sollten Lebensmittel, Medika-
mente, Damen und Kinderbeklei-
dung und Hygiene Artikel gesammelt 
werden. 
Spontan entschied der Vorstand der 
BZG Nordhessen, den Aufruf der 
Malteser in der Polizei zu unterstüt-
zen. Mit „unserer“ Grafikerin wurde 
dann am Montag schnell ein digitaler 
Aufruf entwickelt und in die Whats-
App-Gruppen der nordhessischen 
GdP geteilt.
Am Dienstag, dem Tag des gemein-
samen Aufrufes, wurde dann die St. 
Joseph Kirche von ca. 4000 Spen-
dern aus ganz Nordhessen förmlich 
überrannt. Die Kirche wurde auf ca. 
3 Meter Höhe komplett mit Hilfsma-
terial gefüllt. 
Unglaublich und unvorstellbar. 
Das HR Radio rief in Hessen zur Un-
terstützung auf und die HNA berich-
tete darüber. Der Malteser/GdP Auf-
ruf hatte ungeahnte Aufmerksamkeit 
bekommen.
Die Behördenleitung in Nordhessen 
unterstütze die Aktion dahingehend, 
dass es allen Kolleginnen und Kolle-
gen im Dienst ermöglicht wurde, auf 
den Dienststellen gesammelte Spen-
den dort vorbei zu bringen.
Als nächste spontane Entscheidung 
erklärten sich Dogan (Kreisgruppe 
Kassel) und Jürgen (Kreisgruppe 

Bergstraße) am Dienstag 01.03.2022 
dazu bereit, einen ersten Sprinter mit 
Hilfsgütern nach Chelm in Polen zu 
fahren. Der Sprinter wurde bis unter 
das Dach mit den wichtigsten Hilfs-
gütern gepackt und die Anwesen-
den verabschiedeten das Team mit 
2 Strophen der Europahymne „Alle 
Menschen werden Brüder“.
Nach einer Fahrt von ca. 12 Stunden 
wurde Chelm gegen 02.00 h erreicht. 
Hier kam unser Team zwei Nächte 
bei ganz hilfsbereiten netten Bürgern 
Chelms privat unter. 
Dogan und Jürgen konnten alle Hilfs-
güter an die polnischen Pfadfinder, 
die katholische Kirche und Freiwillige 
Feuerwehr vor Ort verteilen. 
Die medizinischen Produkte wur-
den alle dem örtlichen Krankenhaus 
übergeben.
Beide berichteten, dass die polni-
schen Apotheken und das Kranken-
haus zum Teil kein Verbandsmaterial 
und Medikamente mehr hätten. 
Die Frauen und Kinder aus der Uk-
raine wurden in einem ehemaligen 
Autohaus und Altersheim notdürftig 
untergebracht und versorgt. Die Po-
len machten alles in ihrer Macht ste-
hende, um den Menschen aus der 

Ukraine zu helfen.
Auch zur ca. 30 km entfernten Gren-
ze zur Ukraine fuhren unsere beiden 
Kollegen, um sich ein Bild vor Ort zu 
verschaffen. 
Auf ukrainischer Seite allein an die-
sem Grenzübergang warteten ca. 
10.000 Frauen und Kinder auf ihre 
Ausreise nach Polen.
Nach drei Tagen traf unser erstes 
Team nachts wieder in Kassel ein. 
Am nächsten Tag starteten zwei wei-
tere Teams mit ihren Sprintern. 
Mit Mirka und Robin sowie Danny 
(alle Kassel) und Tom (Kreisgruppe 
Bergstraße) haben wir mit den Mal-
tesern Kassel den Menschen vor Ort 
weiter im Rahmen unserer Möglich-
keiten geholfen.

Stefan Rüppel

 humanItäre aktIon der gdp hessen für dIe ukraIne-flüchtlInge
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blaulIchtparty Im leonardo royal hotel

40 //

es geht wIeder los

Am Samstag, dem 09.04.2022, ab 
22:30 Uhr, startete wieder die Blau-
lichtparty im Leonardo Royal Hotel in 
Frankfurt-Sachsenhausen, Mailänder 
Straße 1. 

Veranstalter dieser Party war die 
Blaulicht-Union (GdP Junge Gruppe, Feu-
erwehrgewerkschaft, Rettungsdienste). 
Es wurden Polizisten, Feuerwehrleute, 
Krankenschwestern, Ärzte, Sanitäter und 
all diejenigen, die rund um die Uhr für 
das Wohl ihrer Mitmenschen arbeiten, 
erwartet. Auch die Freunde von Helfern 
und Rettern wurden eingeladen. Diese 
Party fand in der 25. und 26. Etage des 
Hotels statt. Von dort oben hat man eine 
super Aussicht auf die Skyline von Frank-
furt und auf die Umgebung. Die Party 
wurde sehr gut angenommen. Die Tickets 
im Vorverkauf waren schnell vergriffen. 
Wegen der Corona Pandemie musste die-
se Party mehrmals verschoben werden.  
Jeder, der an dieser Party teilnehmen 
wollte, musste einen Schnelltest (max. 
24 Std alt) vorlegen. Es gab zwei Optio-
nen. 1. Option: Offizieller Schnelltest an 

einer Teststation oder 2. Option: Dienst-
licher Schnelltest (schriftlicher Nachweis, 
Stempel der Dienststelle & Unterschrift 
des Vorgesetzten). Seit dem 04.03.2022 
sind neue Corona-Regeln in Kraft getre-
ten. Es gibt endlich Lockerungen für die 
Gastronomie und für die Veranstaltungen. 
Es dürfen wieder mehr Menschen Veran-
staltungen, ob drinnen oder draußen, 
besuchen. Und viele sehnten sich wieder 
danach das Tanzbein zu schwingen oder 
mit anderen fröhlich zu feiern. Die bei-
den Etagen im Leonardo Hotel mit Sky-
lineview füllten sich recht rasch und es 
wurde anschließend bis tief in die Nacht 
ausgiebig gefeiert. Dieses Mal war auch 
ein Saxophonist dabei, der gut einheizte. 
Für die Partygäste gab es auch ein wei-
teres Angebot des Leonardo Royal Hotel. 
Es wurde ein Exklusiv Paket (Partyticket, 
Hotelzimmer, Frühstück, Late-Check-Out) 
angeboten.  Dieses Angebot wurde von 
dem einen oder anderen genutzt. Trotz 
der vielen Versammlungslagen im Stadt-
gebiet am Samstag, kam der ein oder an-
dere Kollege/Kollegin zu dieser Blaulicht-

party. Es war für sie ein schöner Ausklang 
und Entspannung pur nach dem langen 
Einsatz in der City. n

Uwe Nachtwey

leonardo royal hotel



lost place: das alte pp frankfurt/m.

eIn blIck zurück In eIne Vergangene zeIt!

der sitzungssaal behielt sein ehrwürdiges portal, wurde aber zum dance-floor einer diskothek

Ein langes Stück Frankfurter Po-
lizeigeschichte – von 1914 bis 
ins Jahr 2002 – fand zu großen 
Teilen in einem Gebäude statt – 
im alten Polizeipräsidium an der 
Friedrich-Ebert-Allee. Nun wird 
der Gebäudekomplex grundle-
gend umgestaltet.
Als (vermutlich) einer der letzten 
Besucher durfte ich vor einiger 
Zeit an einer Führung durch Teile 
des alten Präsidiums teilnehmen 
– Stand jetzt. Denn ob es nun 
wirklich zum Baubeginn kommt 
– schon oft wurde dieser ange-
kündigt, dann aber doch wieder 
verschoben!?
1981 betrat ich zum ersten Mal 
das schon damals alt-ehrwürdige 
Gebäude. Durch einen Zufall ge-
langte ich durch den Zugang von 
der Friedrich-Ebert-Allee in den 
damals wie heute beeindrucken-
den Eingangsbereich. Doppelte 
Geschosshöhe, Marmorsäulen 
und Marmortreppen, schmiedeei-
serne Geländer und reichlich ver-
zierte Fenster – damals wirklich 
eine Augenweide! Und damals 
für einen jungen Polizeimeister 
schon ein wenig furchteinflößend.
Und heute: alles nun ein wenig 
mehr in die Jahre gekommen 
und hier und da von einigen un-
verbesserlichen Zeitgenossen 

mit Farbe beschmiert, ohne Be-
leuchtung und nur im Licht ei-
niger Taschenlampen, wirkt der 
Bereich doch etwas bedrohlich. 
Aber man kann sich mit etwas 
Fantasie schon jetzt vorstellen, 
dass hier ein mehr als sehens-
werter Eingangsbereich zu einem 

modernen, gemischten Büro- und 
Wohnhochhaus mit Geschäften 
in den unteren Etagen entstehen 
kann. So sehen die Pläne der aus 
mehreren Entwürfen im Rahmen 
eines Architektenwettbewerbes 
ausgewählten Planungen vor.
212,5 Millionen Euro soll die Düs-

blick auf den „neubau“

eine schmiedeeiserne prägung über der eingangstür weist auf das polizeipräsidium hin.
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die ehemalige einsatzzentrale diente nach 2002 einem „boxclub“ als domizil...
seldorfer Gerch-Group im Jahre 
2018 für das etwa 15.000 Quad-
ratmeter große Areal bezahlt ha-
ben – so ist es zumindest in „Wi-
kipedia“ zu lesen.
Im März, kurz nach meinem Be-
such, stand eine Bestandsauf-
nahme durch die Denkmalbehör-
den unmittelbar bevor. Hier sollte 
festgelegt werden, was in wel-
chem Umfang von den zuständi-
gen Behörden als erhaltenswert 
angesehen wird und bei den Mo-
dernisierungsarbeiten unbedingt 
erhalten bleiben muss. Dazu ge-
hören mit Sicherheit die Fassade 
in Richtung Friedrich-Ebert-Anla-
ge und die Eingangshalle. So viel 
stand bereits im März fest. Alles 
andere, insbesondere der „Neu-
bau“, wird wohl nur auf Fotos 
und in der Erinnerung zahlreicher 
Kolleg*innen erhalten bleiben.
Ein kurzer Blick in die Geschich-
te: 1914 wurde das neue Poli-
zeipräsidium bezogen, das alte 
Präsidium im „Klapperfeld“ war 
zu eng geworden. Klapperfeld? 
Ja, genau, dass noch Jahrzehnte 

später als Polizeigewahrsam ge-
nutzte Gebäude war im 18. Jahr-
hundert das damalige Polizeiprä-
sidium. 
Und, wer hätte es gewusst: das 
Präsidium im Klapperfeld war auf 
ein ebenfalls noch heute erhalte-
nes und weit über die Grenzen 
Frankfurts hinaus bekannten Ge-
bäude gefolgt: die Hauptwache 
war ehemals ebenfalls eine Zent-
rale der Frankfurter Polizei.
1944 wurde das Gebäude bei 
Luftangriffen nahezu zur Hälfte 
zerstört, aber an gleicher Stel-
le wiederaufgebaut und bis zum 
Umzug in die Adickesallee im 
Jahre 2002 genutzt.
14 Polizeipräsidenten haben 
Chronisten im Laufe der Jahre 
gezählt. Ein Blick in das Büro, in 
dem alle residiert haben sollen, 
war bei der Begehung möglich 
und ist im Bildteil zu sehen.
Aber auch trivialere Orte wie die 
Kantine konnten in Augenschein 
genommen werden. Und gera-
de in dieser Kantine ist die Zeit 
scheinbar stehengeblieben – Teil-

nehmer mit einer guten Nase wol-
len sogar noch den Geruch einer 
Fritteuse wahrgenommen haben.
Die Einsatzzentrale – bereits im 
„alten“ PP in den 80er Jahren aus 
dem Erdgeschoss in neue Räum-
lichkeiten in ein Obergeschoss 
und damals als das Non-Plus-Ul-
tra aller technischen Möglichkei-
ten bezeichnet, war ebenfalls Ziel 
unseres Besuches.
In den Jahren nach 2002 beher-
bergten diese Räume den „Box-
club 81“. 
Dem Vernehmen nach war die 
beigefügte Zahl nicht einem 
Gründungsjahr, sondern dem 8. 
und dem 1. Buchstaben des Al-
phabets geschuldet – ein Hinweis 
auf einen Motorradclub, der hier 
dem Boxsport nachging.
Weitere Stationen der Führung 
waren der Sitzungssaal, der 
nach dem Auszug der Polizei 
als „Dancefloor“ einer Diskothek 
diente, und der alte Unterrichts-
raum. Die Bestuhlung des Un-
terrichtsraums war wenige Tage 
zuvor ausgebaut worden. Ein 

das büro der polizeipräsidenten im 1. stock ... ... und der unterrichtsraum im erdgeschoss
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Teilnehmer einer der Führun-
gen hatte die Stühle und Ti-
sche als Einrichtung für den 
Konferenzraum seines Unter-
nehmens erworben!
Ein Betreten des sogenann-
ten „Neubaus“, der zur aktiven 
Zeit des Polizeipräsidiums 
Stellen wie das Überfallkom-
mando und den Kriminaldau-
erdienst beherbergte, war lei-
der nicht möglich. 
Die Gebäudeteile sind auf 
Grund des enormen Schim-
melbefalls dauerhaft gesperrt 
und dürfen nur mit Atem-
schutz betreten werden.
Bilder unseres – ausgezeich-
neten – Führers durch die 
Frankfurter Polizeigeschich-
te, dem vielen von seiner 
Tätigkeit beim Hessischen 
Rundfunk bekannten Andre-
as Gerlach, belegen, dass 
sich die Natur diesen Teil des 
alten Polizeipräsidiums wie-
der zurückerobert. 

Nach Pionierpflanzen wie 
Moosen und Farnen wach-
sen nun die ersten Birken – 
IN den Büros!

Die Führung ist insgesamt 
sehr zu empfehlen und kann 
im Internet unter dem Schlag-
wort „Lost Palaces Frankfurt“ 
gebucht werden – wie lange 
noch, das steht allerdings in 
den Sternen …….
             © HZ

kunst am bau?!

unverwechselbar: der blick in den Innenhof

die eingangshalle mit marmor- und sandsteinsäulen

die eingangshalle mit geschmiedeten geländern.

// 45



frankfurter stadtgeschIchte
 keIn spazIergang....

… stand auf dem Programm der 
DBG-Senioren in Cooperation mit 
den IG-Metallsenioren Frankfurt. 
Dazu waren die mehr als 25 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, über-
wiegend Senior*innen aus den ver-
schiedenen Einzelgewerkschaften 
und anderen Organisationen, auch 
nicht ins Ostend zum ehemaligen 
Naxosgelände gekommen. 
Sie wollten Spuren jüdischen Lebens 
vor und in der Zeit der nationalsozia-
listischen Schreckensherrschaft ent-
decken, für die gerade dieser Stadt-
teil ein gutes Beispiel liefert. 
Alexander Wagner, Sekretär im DGB 
Frankfurt und dort auch für die Se-
niorenarbeit zuständig, und Bruni 
Freyeisen, engagierte und langjähri-
ge Kämpferin gegen das Vergessen 
und den zunehmenden Antisemitis-
mus und natürlich Gewerkschafterin 
durch und durch, hatten ein pralles 
und interessantes Programm vorbe-
reitet. 
Bei ordentlichen Sommertemperatu-
ren war das für Publikum, aber auch 
die Moderatoren eine Herausforde-
rung an sich.
Treffpunkt und Start für den Stadt-
rundgang war das Naxosgelände in 
der Waldschmidtstraße. 
Der Name Naxos war fast allen be-
kannt, aber nur wenige wussten über 
die historischen Zusammenhänge 
oder die wirtschaftliche Bedeutung 
der namensgebenden Fabrik Be-
scheid. Und warum eigentlich Na-
xos, uns bekannt als griechische In-
sel in der Ägäis und als Urlaubsziel, 
den Musikkennern villeicht noch aus 
der Oper Ariadne auf Naxos von Ri-
chard Strauss. 
Wie kommt dann eine Frankfurter 
Firma zu diesem Namen? 
Die Erklärung ist einfach wenn man 
weiß, dass auf der Insel ein einzigar-
tiger Schleifsand – Schmirgel  - ab-
gebaut wurde und dass die Frankfur-
ter Firma, 1871 von Julius Pfungst, 
einem Frankfurter jüdischen Glau-
bens, gegründet, Schleifpapier und 
dann auch Schleifmaschinen produ-
zierte. 
Die ab jetzt als Naxos-Union firmier-

te Firma wuchs bis zum Beginn des 
ersten Weltkrieges zu einem stattli-
chen Unternehmen an. 1918 wurde 
die Firma in die Arthur-Pfungst-Stif-
tung überführt und wurde bald Welt-
marktführer für Schleifmaschinen 
und -papier, eine einmalige Kombi-
nation. 
Vornehmliches Ziel der Stiftung war 
es, dass Menschen aller Gesell-
schaftsschichten - unabhängig von 
den einzelnen finanziellen Möglich-
keiten - ihr Grundrecht auf Bildung 
geltend machen könnten. 
Seit 1918 ist die Stiftung in diesem 
Sinne tätig. Nicht einmalig, aber sehr 
bemerkenswert waren auch die so-
zialen Maßnahmen, die mit dem 
Wachstum einhergingen. So wurden 
u. a. Beteiligungsformen für die Be-
schäftigten eingeführt oder für Lehr-
linge aus armen Familien Stipendien 
bereitgestellt, aus denen das Lehr-
geld bezahlt wurde. Ausbildungsver-
gütungen gab es seinerzeit nämlich 
nicht. Das Prinzip der Wohltätigkeit 
war Teil ihres jüdischen Selbstver-
ständnisses. 
Mit der Übernahme der Macht durch 
die Nationalsozialisten geriet auch 
die Naxos-Union in den Fokus der 
laufenden Maßnahmen gegen jüdi-
sche Bürger. 1935 gab die Tochter 
des Firmengründers, Marie Eleonore 
Pfungst, die Firmenleitung an einen 
Nachfolger ab. Die auch als Frau-
enrechtlerin und diskussionsfreudi-

ge bekannte Frau wurde 1942 nach 
Theresienstadt deportiert wo sie 
1943, über 80 Jahre alt, starb. 
Wer mehr über sie und ihre Tätigkeit 
wissen will, kann das hier erfahren: 
www.frankfurterfrauenzimmer.de. 
Mit Marie Pfungst endete auch die 
Ära der Firmenleitung durch die 
Gründerfamilie. Die Firma wurde 
nach dem Ende des zweiten Welt-
krieges wieder aufgebaut. Sie lief gut 
bis Ende der 1980er. Dann wurde die 
Firma mehrfach verkauft, auch Kon-
kursverfahren waren zu überstehen. 
Die Gebäude wurden später von der 
Stadt Frankfurt erworben. Nur die Ar-
thur-Pfungst-Stiftung, heute mit Sitz 
in Bad Homburg, überstand alle Tur-
bulenzen und widmet sich auch heu-
te noch ihrem ursprünglichen Zweck. 
An die Familie Pfungst erinnert im 
Ostend ein Straßenname zwischen 
der Habsburgerallee und der Wald-
schmidtraße.
Das Gelände der Naxos-Union ist 
heute weitgehend mit Wohnungen 
bebaut, nur ein kleiner Teil der alten 
Gebäude steht noch und beherbergt 
einige Kulturbetriebe, 
u. a. das Theater Willy Praml und 
das Kabarett Die Käs‘. 
Über einen schmalen Fußweg 
zwischen den Häuserblocks 
gelangten wir auf die Wittelsbacher 
Allee und anschließend zur 
Herderschule, auch sie ein Beispiel 
für die gut nachbarschaftliche 

das ehemalige fabrikgebäude der naxos-union
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Beziehungen im Stadtteil. 
Noch vor dem ersten Weltkrieg in-
folge der erstmaligen Zulassung für 
Mädchen zu staatlichen Oberschu-
len als höhere Mädchenschule ge-
gründet war sie bald offen für alle 
Mädchen aus dem Stadtteil, unab-
hängig von sozialem Status und Re-
ligionszugehörigkeit. Auch Mittel aus 
der Naxos Stiftung führten zu einem 
gemeinsamen und erfolgreichen Ler-
nen. 
Doch auch die Schule geriet unter 
den Einfluss der Nationalsozialisten 
und den Hass gegen die jüdische 
Bevölkerung. Nach deren Verdrän-
gung aus der Schule wurde diese als 
Deutsche Mädchenschule geführt. 
Auch Dienststellen der Gestapo wa-
ren hier zeitweise untergebracht. 
Bei einem Bombenangriff im Okto-
ber 1943 wurde das Schulgebäude 
schwer beschädigt. 
Nach dem Wiederaufbau, der erst 
1955 abgeschlossen werden konnte, 
wurde die Schule 1968 in ein Gym-
nasium für Mädchen und Jungen 
umgewandelt. Wegen des Rückgan-
ges der Schülerzahlen in den neunzi-
ger Jahren stand die Schule vor dem 
Aus bis sie 2005 in eine integrierte 
Gesamtschule mit dem Abschluss in 
der 10. Klasse umgewandelt wurde. 
Längs der Zoobegrenzung erreich-
ten wir den Alfred-Brehm-Platz, kon-
kret das Haus mit der Nummer 13. 
Wie heute auch handelte es sich 
auch vor dem zweiten Weltkrieg um 
ein Mehrfamilienhaus im Besitz einer 
jüdischen Familie. 
Diese Familie war, wie viele Bürge-
rinnen und Bürger vor dem ersten 
Weltkrieg und zwischen den Krie-
gen, vor allem Deutsche. Manche 

von ihnen waren sogar glühende Na-
tionalisten und natürlich auch Juden, 
aber nicht so intensiv. Umso mehr 
waren diese Menschen entsetzt und 
verständnislos, als die Welle der so-
genannten Arisierung die gesamte 
Gesellschaft erfasste. 
Auch das Haus am Alfred-Brehm-
Platz war davon betroffen. Zunächst 
wurden in dem Haus Menschen zu-
sätzlich untergebracht, die vorher 
schon aus ihren Wohnungen oder 
Häusern vertrieben worden waren. 
Später wurden die Eigentümer ge-
zwungen, ihr Haus zu einem weit 
unter Wert liegenden Preis zu ver-
kaufen. 
Am Ende stand für die allermeisten 
Bürgerinnen und Bürger – allesamt 
Frankfurterinnen und Frankfurter – 
die Deportation und der Tod in einem 
Konzentrationslager. 
Wie gerade im Ostend vielfach zu 
sehen, sind auch vor dem Alfred-
Brehm-Platz Stolpersteine gegen 
das Vergessen verlegt.
Die deutlichste Spur vom Wandel 
des Lebens im Ostend zur Nazizeit 
konnten wir auf dem Gelände Fried-
berger Anlage 5 sehen. 
Stand hier bis zum 9. November 
1938 die große Synagoge der ortho-
doxen jüdischen Gemeinde, wurde 
es geradezu entweiht durch den Bau 
eines Bunkers, der die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Ostendes 
vor den schrecklichen Folgen der 
Bombenangriffe auf ihre Stadt schüt-
zen sollte. 
Das hat nicht geklappt, wie wir wis-
sen, aber die Synagoge wurde nicht 
wieder aufgebaut. 
Aktuell sind in den Räumen Ausstel-
lungen und Informationsstände über 

jüdisches Leben in Frankfurt und 
Deutschland zu sehen. So soll auch 
die Erinnerung an das gute Miteinan-
der in Vergangenheit wachgehalten 
werden.
Wir bogen in die Hanauer Landstra-
ße ein, wo gleich auf der Ecke ein 
relativ neues Geschäftshaus errich-
tet ist. 
Früher stand hier das Wohnhaus 
Hanauer Landstraße 7. Alex und 
Bruni erinnerten an Stephan Heise, 
dessen Wohnung in diesem Haus 
gewesen war. Er war bis 1933 als 
Journalist bei der Frankfurter Volks-
stimme, einer sozialdemokratischen 
Zeitung. Schon kurz nach der Macht-
ergreifung der Nazis wurde er erst-
mals verhaftet und schloss sich bald 
einer Widerstandsgruppe um Paul 
Apel, einem sozialdemokratischen 
Politiker, an. 1936 wurde er erneut 
verhaftet und in mehrere Konzen-
trationslager verbracht. Auf einem 
sogenannten Todesmarsch ist Heise 
kurz vor Kriegsende ums Leben ge-
bracht worden.
Dass die Gründung des Kinderkran-
kenhaus Clementine in der Theo-
bald-Christ-Straße 16 auf eine Stif-
tung des Frankfurter Arztes Johann 
Theobald Christ zurückgeht, war uns 
allen nicht bekannt gewesen. Christ 
hat für sein beträchtliches Vermögen 
verfügt, dass daraus ein Kinderhos-
pital und eine Entbindungsanstalt 
entwickelt werden sollte. Und dass 
es für alle Kinder, besonders aus den 
armen Familien ohne Berücksichti-
gung der Religionszugehörigkeit of-
fen sein solle. 
Einige Jahre später gründete die 
Bankiersfamilie Rothschild mit einer 
Stiftung in Erinnerung an ihre mit 20 
Jahren verstorbene Tochter Clemen-
tine. Die Krankenhäuser existierten 
bis zum Ende der Nazizeit nebenein-
ander. Das Christ’sche Kinderhospi-
tal – das möglicherweise für Zwecke 
der Euthanasie missbraucht wurde 
– als auch das Clementine Kranken-
haus wurden durch die Machthaber 
nach 1933 vereinnahmt und umbe-
nannt, die Stiftungen enteignet. 
Im Zuge des Wiederaufbaus verein-
barten die wieder tätigen Stiftungen 
eine Zusammenarbeit, die 1955 mit 
dem Bau des neuen und heute noch 
bestehenden Clementine Kinder-
krankenhauses erfolgreich gestaltet 
wurde. Angesichts der hochsom-
merlichen Temperaturen wurde ent-die herderschule an der wittelsbacherallee
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schieden – natürlich basisdemokra-
tisch – den Rundgang zu verkürzen. 
So wurde das Eckhaus Uhlandstra-
ße 60 die letzte Station eines be-
eindruckenden und auch nachdenk-
lichen Ereignisses. In diesem Haus 
hatte Edith Erbrich gewohnt, die im 
Februar 1945 als sechsjährige mit 
ihrer Familie nach Theresienstadt 
deportiert wurde. Sie kam mit dem 
Leben davon und kehrte zurück in 
ihre Heimatstadt. Edith Bär, so ihr 

Geburtsname, war die Tochter eines 
jüdischen Vaters und einer katholi-
schen Mutter, somit nach Nazidikti-
on ein Mischling ersten Grades. Die 
Familie war ähnlichen Schikanen 
und Restriktionen ausgesetzt wie die 
Menschen jüdischen Glaubens. 
Edith Erbrich hat lange über ihre Er-
fahrungen lange geschwiegen. Erst 
nach ihrer Berufszeit hat sie das 
Schweigen gebrochen und ist seit-
dem viel unterwegs auf Veranstal-

tungen und in Schulen um das Ver-
gessen zu verhindern. Und sie hat 
ein lesenswertes Buch geschrieben 
mit dem Titel „Ich hab das Lachen 
nicht verlernt“.
Nach zweieinhalb Stunden waren wir 
ein bisschen erschöpft, vor allen Din-
gen aber reicher an einer Erfahrung 
über ein wichtiges Stück Frankfurter 
Stadtgeschichte.

Bernd Braun
Text und Bilder

der bunker auf dem gelände der synagoge das wohhaus uhlandstraße 60

alter weIn In neuen schläuchen?

Nicht mit der Frankfurter GdP!!

Die diesjährige Weinernte ist weitgehend gehalten, ein eher durchschnittlicher Jahrgang wird es wohl. Da ist es 
Zeit, sich den Vorjahren zuzuwenden und zu schmecken, wie er sich denn gemacht hat in den Fässern und Tanks 
der Winzer.

Wir bieten dazu Gelegenheit:

                                                Donnerstag
                                               24. November 

                                               17:30 Uhr 
laden wir zur gemütlichen Weinprobe in der 

Weinkellerei Dünker
Bergerstraße 255 

60385 Frankfurt/M.

Der Unkostenbeitrag für Mitglieder ist 20 Euro, Nichtmitglieder zahlen den vollen Preis von ca. 40 Euro

Und jetzt? 
Natürlich schnell anmelden bevor die Sause ausgebucht ist. Einige Kolleginnen haben das schon gemacht.

Anmeldung unter:                       frankfurt@gdphessen.de   
                       oder   
                     gdp-senioren.ffm@web.de
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