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Liebe KoLLegin, Lieber KoLLege,

in meinem letzten Vorwort habe ich 
über einen erneuten Flüchtlingsstrom 
geschrieben, der uns vor große 
Herausforderungen stellen wird. 

Dass diese Flüchtlinge nun hier 
aus Europa und somit ganz aus der 
Nähe kommen, damit hatte ich nicht 
gerechnet.

Der Krieg in der Ukraine erschüttert 
mich zutiefst, die Bilder sind erschre-
ckend und ich habe Angst vor dem, 
was noch kommen wird.

Dieser Krieg wird uns alle die nächs-
ten Jahre nachhaltig beschäftigen.

Auch durch die immensen Preisstei-
gerungen und auch die Kosten, die 
auf Bund und Länder zukommen, 
werden wir alle uns einschränken 
müssen.

Vielleicht bin ich etwas naiv, aber ich 
habe die Hoffnung nicht aufgegeben, 
dass dieser Krieg bald endet und 
wir in Europa bald wieder in Frieden 
zusammenleben können!

Umso erfreulicher, dass wir im April 
noch 142 Kollegen und Kolleginnen 
von der A 9 bis in die A 13 befördern 
konnten. Nicht vergessen werden darf 
dabei, dass die in einer solchen Höhe 
nie dagewesenen Beförderungszahlen 
ein Erfolg der beharrlichen Gewerk-
schaftsarbeit sind!

Herzlichen Glückwunsch an alle!
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Ich befürchte, so eine hohe Zahl an 
Beförderungen werden wir in den 
nächsten Jahren leider nicht mehr 
erreichen.

Der Landesdelegiertentag Anfang Ap-
ril wird allen Dagewesenen bestimmt 
noch lange in Erinnerung bleiben.

Es waren drei sehr schöne Tage, 
mit vielen wichtigen Anträgen 
und Themen, aber auch mit tollen 
Abendveranstaltungen und netten 

Gesprächen.

Ich bin in den geschäftsführenden 
Landesbezirksvorstand gewählt 
worden und sehr dankbar für dieses 
Vertrauen, das mir ausgesprochen 
wurde. Ich werde die Aufgabe gerne 
wahrnehmen und bin gespannt, was 
mich erwartet.

Obwohl sich alle täglich testen 
mussten, hatten wir leider im Nach-
hinein einige positive Corona-Fälle 
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zu verzeichnen. Ich wünsche allen 
Erkrankten eine schnelle und baldige 
Genesung ohne Langzeitfolgen!

Ein großes Thema beim Landesde-
legiertentag war u.a. die amtsan-
gemessene Besoldung. Leider ist die 
Landesregierung bislang noch nicht 
auf die Gewerkschaften zugegangen 
und somit gab es noch keine Gesprä-
che.

Wir werden aber weiterhin an diesem 
Thema dranbleiben und uns nicht 
abspeisen lassen.

Auch die Polizeizulage ist zurzeit in 
aller Munde. Der Bund macht es vor. 
Er erhöht die Polizeizulage in zwei 
Schritten auf 228€ pro Monat. Davon 
sind wir hier in Hessen weit entfernt.

Wir fordern seit Jahren die Erhöhung 
und auch die Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage für hessische 
Polizisten und Polizistinnen.

Auch hier werden wir dran bleiben 
und nicht locker lassen, in der 
Hoffnung, dass sich zeitnah etwas 
ändert, gerade auch mit Blick auf die 

anstehenden Haushaltsberatungen 
im Hessischen Landtag.

Am 04.04.2022 fand in Mainz eine 
Kundgebung von Polizeibeamten 
statt.

Gemeinsam hatten alle Gewerkschaf-
ten dazu aufgerufen, den Opfern von 
Kusel zu gedenken.

Hunderte von Polizisten gingen in 
Uniform aber 
unbewaffnet 
auf die Straße, 
um zum einen 
Yasmin und 
Alexander zu 
gedenken, aber 
auch um ein 
Zeichen für 
Demokratie und 
den Rechtsstaat 
zu setzen.

In meinem letzten Vorwort hatte ich 
auch den Prozess um „Ella“ angespro-
chen, der am 01.04.2022 mit einem 
Urteil von einem Jahr und neun 
Monaten Haft endete.

Während der Urteilsverkündung kam 
es zu einigen Tumulten und letzt-
endlich auch zu einem Polizeieinsatz, 
weil mehrere Personen sich weiger-
ten, den Gerichtssaal zu verlassen.

Mittlerweile hat Ella ihre Identität 
preisgegeben und das Landgericht 
hat den Haftbefehl aufgehoben, da 
sie bereits Zweidrittel ihrer Strafe 
abgesessen hat und das Urteil bislang 
nicht rechtskräftig ist.

Hoffen wir mal, dass sich dieses 
Thema aus polizeilicher Sicht nun 
endgültig erledigt hat.

Auch Corona ist weiterhin ein Thema, 
natürlich auch im PP Mittelhessen.

Im April waren so viele Kollegen wie 
noch nie deswegen nicht im Dienst. 
Sei es nun, weil sie selbst infiziert 
waren oder aber ein Betretungsverbot 
für ihre Dienststelle ausgesprochen 
bekommen hatten, sie alle fehlten 
und mussten ersetzt werden. Dies 
geht natürlich zu Lasten der gesun-
den Kollegen.

Die Behörde möchte durch ihre 
strikten Maßnahmen ihre Mitarbeiter 
schützen und den Dienstbetrieb 
aufrechterhalten.

Ich habe dafür vollstes Verständnis 
und hoffe einfach, dass die Zahl der 
Infizierten wieder deutlich sinkt und 
wir zu einem normalen Dienstbetrieb 
zurückkehren können.

Auch hier möchte ich natürlich allen 
Erkrankten eine baldige Genesung 
wünschen und hoffe, dass alle die 
Erkrankung ohne Langzeitfolgen gut 
überstehen.

In diesem Sinne, passt auf Euch auf 
und bleibt alle gesund!

Die mittelhessischen Delegierten bei der arbeit .....
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Vom 05. bis zum 07.04. 2022 fand 
in Marburg der 27. Landesdelegier-
tentag der hessischen gdP statt.

Trotz der Corona-Pandemie und den 
daraus resultierenden Auflagen konn-
te dieser Landesdelegiertentag zur 
Freude aller in Präsenz stattfinden.

191 Delegierte und nur 24 Gastdele-
gierte (aufgrund vieler Ausfälle wur-
den die meisten Gastdelegierten ganz 
schnell zur ordentlichen Delegierten) 
versammelten sich nun bereits zum 
dritten Mal, nach 2014 und 2018, in 
Marburg, um für die nächsten vier 
Jahre ein gewerkschaftspolitisches 
Konzept festzulegen.

Bevor man jedoch das Kongresszen-
trum betreten durfte, wurde vorab 
ein aktueller negativer Corona-Test 
gefordert.

Diesen konnte man entweder in 
einem Testzentrum seiner Wahl 
machen und musste diesen nur noch 
vorzeigen, oder man konnte sich im 
extra eingerichteten Testzentrum 
direkt morgens selbst testen.

Erst nach Erledigung dieser For-
malität, durfte man das Zentrum 
betreten. Ich hatte große Bedenken, 

dass dieser Umstand zu einer 
extremen Verzögerung und langen 
Warteschlangen führen würde. Doch 
diese waren völlig unbegründet, die 
Testung war hervorragend organisiert 
und lief genauso gut wie alles andere 
in den drei Tagen.

Nach einigen kurzen organisato-
rischen Informationen von Lars 
Elsebach, der durch das Programm 
führte, wurde der Landesdelegierten-
tag durch den Landesvorsitzenden 
Jens Mohrherr eröffnet.

Es folgte die Totenehrung mit der 
Einblendung der Namen aller in den 
vergangenen Jahren verstorbener 
GdP-Mitglieder des Landesbezirks 
Hessen.

Anschließend erhielten die Ehren-
gäste, Oberbürgermeister der Stadt 
Marburg, Dr. Thomas Spies, und der 
Hausherr, Friedrich Bohl, der bis 2020 
Vorsitzender des Aufsichtsrats der 
Deutschen Vermögensberatung war, 
die Gelegenheit zu einem kurzen 
Grußwort.

Beide sprachen ihre Freude darüber 
aus, dass der Landesdelegiertentag 
zum dritten Mal in Marburg statt-

findet und bedankten sich bei der 
Polizei in Marburg und ganz Hessen 
für die Arbeit, die sie tagtäglich 
leisten.

Im Jahr 2018 wurde zur Einstimmung 
auf die drei Tage das Bergmannslied 
„Glück auf“ von allen Delegierten 
gesungen. Dieser Programmpunkt 
musste leider aufgrund der Pandemie 
ausfallen.

Des Weiteren gab es dieses Jahr bei 
den Abstimmungen eine Neuerung. 
Alle Anträge und auch die Wahlen 
für den GLBV fanden mithilfe des 
Programms „Open Slides“ statt.

Jeder konnte bequem per Handy, 
Tablet oder Laptop abstimmen. Dies 
sparte nicht nur extrem viel Zeit, es 
machte auch eine Diskussion über 
geheime Wahl überflüssig.

Einige standen diesem neuen Konzept 
skeptisch gegenüber, doch der 
Praxistest wurde bestanden, es wurde 
viel Zeit gespart und ich gehe fest 
davon aus, dass wir auch zukünftig 
damit arbeiten werden.

Nun wurde zunächst die Verhand-
lungsleitung (Kathrin Kuhl, Klaus 
Vestweber, Monika Sadowski-Jakobi, 
Maik Twomey und Nico Andreas 
Dinopoulos) gewählt, die auch 
unmittelbar die Arbeit aufnahm.

Die Delegierten der BZg mittelhessen während der sitzung

konni Jänicke bei seiner Verab-
schiedung als landeskassenprüfer
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Es folgte der Tätigkeitsbericht des 
Landesbezirksvorstands durch den 
Vorsitzenden Jens Mohrherr. 

Er bedankte sich bei Andreas Grün, 
der, bis zu seiner Pensionierung im 
Jahre 2021, Landesvorsitzender und 
somit sein Vorgänger war.

Große Themen waren u.a. der Tarif-
abschluss im Jahre 2021 und eine 
daraus resultierende Petition für die 
Versorgungsempfänger und Versor-
gungsempfängerinnen, die keine 
Sonderzahlung bekommen und somit 
faktisch 10 Nullmonate hinzunehmen 
haben.

Weiterhin war natürlich auch die 
amtsangemessene Besoldung ein 
Thema.

Im Anschluss stellte die Landeskas-
siererin, Sylvia Schwegel-Otto, den 
schriftlichen Kassenbericht vor und 
ergänzte diesen um einige aktuelle 
Zahlen.

Durch die Kassenprüfer wurde die 
satzungskonforme Verwendung des 
Gewerkschaftsvermögens in der 
zurückliegenden Amtszeit bestätigt, 
sodass die Entlastung des Vorstands 

vorgeschlagen wurde und auch 
uneingeschränkt Zustimmung fand.

Vor den Wahlen eines neuen Landes-
bezirksvorstandes sind eingebrachte 
Satzungsanträge zu behandeln. Der 
Satzungsantrag S 04 des Landes-
bezirkskontrollauschusses: „Kraft 
Amtes ist das das Mitglied in der 
Funktion des Vorsitzenden des HPR 
sowie ein hessisches Mitglied im 
geschäftsführenden Bundesvorstand 
sowie Mitglieder in herausgehobenen 
Spitzenpositionen auf Bundesebene 
berechtigt, an Sitzungen der Organe 

des GdP-Landesbezirks Hessen mit 
beratender Stimme teilzunehmen“ 
erreichte nicht die erforderliche 2/3 
Mehrheit und wurde abgelehnt.

Dagegen erhielt der Satzungsantrag 
S 07 des Landeseniorenvorstands, ein 
weiteres gleichberechtigtes Mitglied 
der Senioren in den geschäfts-
führenden Landesbezirksvorstand 
aufzunehmen, damit diese weiterhin 
aktiv mitarbeiten und sich einbringen 
können, die erforderliche 2/3 Mehr-
heit sodass der GLBV nun aus einem 
Mitglied mehr besteht.

Nun wurde der Tagesordnungspunkt 
Wahlen aufgerufen, diese beginnt mit 
der Wahl des Landesvorsitzenden. 

In den glBV wurden gewählt:

Landesvorsitzender: Jens Mohrherr (BZG HPP)

Stellv. Landesvorsitzender: Heinz Schiskowsky (BZG PZBH)

Stellv. Landesvorsitzender: Karsten Bech (PP OH)

Stellv. Landesvorsitzender: Stefan Rüppel (PP NH)

Stellv. Landesvorsitzender: Jochen Zeng (PP FFM)

Kassiererin: Sylvia Schwegel-Otto (BZG PZBH)

Stellv. Kassierer: Lars-German Elsebach (BZG NH)

Schriftführer: Markus Hüschenbett (BZG SOH)

Stellv. Schriftführer: Christian Richter (BZG SH)

gleichberechtigtes Mitglied: Daniel Klimpke (BZG WH)

gleichberechtigtes Mitglied: Nina Bachelier (PP MH)

gleichberechtigtes Mitglied Seniorengruppe: Bernd Braun

Der neue „glBV“ (vlnr): markus hüschenbett, Bernd Braun, karsten Bech, heinz 
schiskovsky, Daniel klimke, Jens mohrherr, lars elsebach, sylvia schwegel-otto, 
stefan rüppel, christian richter, Jochen Zeng, nina Bachelier

harald Dobrindt, langjähriger 
landesseniorenvorsitzender, wurde 
ebenfalls verabschiedet
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Einziger Bewerber war hier Jens 
Mohrherr, der, nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde, mit großer Mehrheit 
wiedergewählt wurde.

Die weiteren Wahlgänge für den 
GLBV verliefen durch Open Slides 
schnell und zügig. Bei der Wahl zum 
gleichberechtigten Mitglied standen 
zunächst drei Kandidaten/Kandi-
datinnen für zwei Plätze zur Wahl. 
Karin Schäfer zog jedoch kurz vorher 
ihre Kandidatur aus gesundheitlichen 
Gründen zurück, sodass es bei keinem 
Wahlgang mehr als einen Bewerber 
gab.

Am Ende des ersten Tages und am 
Vormittag des zweiten Tages wurde 
dann über die eingereichten Anträge 
beraten und abgestimmt.

Dazwischen stand noch die Abend-
gestaltung. Traditionell ist der erste 
Abend der „Bezirksgruppenabend“ 
und wird individuell von jeder 
Bezirksgruppe in Eigenregie gestaltet.

Wir als Bezirksgruppe Mittelhessen 
sind dieses Jahr mal neue Wege 
gegangen. Wir haben gemeinsam 
mit den Bezirksgruppen Südhessen 
und Nordhessen ein Vereinsheim 
angemietet, das groß genug für alle 
drei Gruppen ist. Durch Harald Zwick 
wurden Getränke und Essen bestellt 
und für den Service gesorgt. Vielen 
Dank dafür lieber Harald, die Organi-
sation war hervorragend!

Die Kosten wurden letztendlich ein-
fach durch die Anzahl der Teilnehmer 
geteilt und auf die Bezirksgruppen 
anteilsmäßig aufgeteilt.

Es war ein unkomplizierter und locke-
rer Abend, der allen bestimmt noch 
lange in Erinnerung bleiben wird.

Aus Mittelhessen wurden vier 
Anträge eingereicht:

1. Der Antrag A 03 „Mitgliederbetreu-
ung durch den GLBV“ wurde leider 
abgelehnt.

Das ist sehr schade, denn die Mitglie-

derentwicklung der GdP zeigt sich 
zwar auf den ersten Weg erfreulich, 
da die Zahl in den letzten vier Jahren 
um etwa 1500 Mitglieder angewach-
sen ist.

Zur Wahrheit gehört aber auch, 
dass es einige Bestandmitglieder 
gibt, welche die Mitgliedschaft aus 
unterschiedlichsten Gründen gekün-
digt haben.

Dieser Entwicklung sollte durch 
gezielte Maßnahmen zur Mitglieder-
bindung entgegengewirkt werden.

Begründet wurde die Ablehnung 
dadurch, dass dies Aufgabe der 
Bezirks- und Kreisgruppen sei. 

2. Der Antrag A 04 „Einstellung einer 
Fachkraft für Homepage und Social 
Media“ wurde einer kleinen Änderung 
(statt „fester Stelle“ „bedarfsorientiert 
einen festen Stellenanteil“) ange-
nommen.

3. Der Antrag C 26 „Anpassung der Y-
Ausbildung“ wurde erfreulicherweise 
angenommen. Ziel des Antrages 
ist es, dass die Berufsanfänger die 
ersten beiden Semester sowie je ein 
Praktikum bei „S“ und „K“ gemeinsam 
absolvieren und sich erst danach für 
eine Sparte entscheiden.

4. Der Antrag C 44 „Änderung des 
Versorgungsausgleichs“ wird als 
Antrag mit auf den Bundeskongress 
genommen und dort entschieden, 
da es sich um einen bundesweiten 
Antrag handelt.

Der Nachmittag des zweiten Tages 
war bestimmt vom öffentlichen Teil 
des Delegiertentages, zu dem zahl-
reiche Gäste aus dem dienstlichen, 
politischen und gewerkschaftlichen 
Bereich eingeladen und erschienen 
waren.

Auch Herr Paul, als Polizeipräsident 
des PP Mittelhessen, ließ es sich 
nicht nehmen, an diesem Teil des 
Landesdelegiertentags teilzunehmen.

Innenminister Beuth nahm anschlie-

mittelhessen am rednerpult:
nina Bachelier, andreas grün,  
georg otto, konni Jännicke
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ßend eine Bestandsaufnahme der 
hessischen Polizei vor.

Viel Kritik musste er sich bezüglich 
der Untätigkeit nach dem Urteil 
des VGH Ende November 2021 
zur amtsangemessenen Besoldung 
anhören.

Der Ehrung ausgeschiedener Funkti-
onsträger und Funktionsträgerinnen 
folgte noch eine Podiumsdiskussion 

mit den innenpolitischen Sprechern 
der im Hessischen Landtag vertrete-
nen Parteien (bis auf die Partei der 
Grünen, die aus Krankheitsgründen 
keinen Sprecher schicken konnten 
und der AfD, die nicht eingeladen 
wurden).

Moderiert werden sollte das Ganze 
von Herrn Robert Hübner vom 
Hessischen Rundfunk, der jedoch 
leider krankheitsbedingt absagen 

musste, sodass Lars Elsebach kurz-
fristig einsprang und die Moderation 
übernahm.

Wie auch an den vergangenen zwei 
Landesdelegiertentagen, wurde der 
zweite Abend in der Eventscheune in 
Dagobertshausen verbracht.

Mit Shuttle-Bussen wurden alle 
Teilnehmer sicher hin- und später 
auch wieder zurückgebracht.

Es war eine tolle Stimmung, das 
Essen war wieder ausgezeichnet und 
der Abend wurde durch den Auftritt 
eines Kabarettisten abgerundet.

Gegen 23:00 Uhr war die Veran-
staltung beendet, die Busse fuhren 
zurück und einige Teilnehmer ver-
legten noch an die Hotelbar, wo der 
Abend ausklang.

Der dritte Tag des Landesdelegierten-
tags stand im Zeichen der weiteren 
und abschließenden Antragsberatung.

Gegen 11:30 Uhr konnte die 
Verhandlungsleitung das Ende der 
Antragsberatung feststellen und 
erteilte dem Landesvorsitzenden das 
Schlusswort.

Mit einem umfassenden Dank an alle 
Akteure vor und hinter den Kulissen 
wurde der 27. Landesdelegiertentag 
beendet.

Es waren drei tolle Tage mit vielen 
Diskussionen, interessanten Gesprä-
chen und netten Abenden.

Auf dass wir uns in vier Jahren 
wieder (in Marburg?) sehen werden!

© NB

team mittelhessen in der „dritten halbzeit“:

Die teilnehmer der podiumsdiskussion
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ein langes Stück Frankfurter 
Polizeigeschichte – 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 gebäude-
komplex grundlegend 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 angekündigt, dann aber doch 
wieder verschoben!?

1981 betrat ich zum ersten Mal das 
schon damals alt-ehrwürdige Gebäu-
de. Durch einen Zufall gelangte ich 
durch den Zugang von der Friedrich-
Ebert-Allee in den damals wie heute 
beeindruckenden Eingangsbereich. 
Doppelte Geschosshöhe, Marmor-
säulen und Marmortreppen, schmie-
deeiserne Geländer und reichlich 
verzierte 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 
unverbesserlichen 
Zeitgenossen mit 
Farbe beschmiert, 
ohne Beleuchtung 
und nur im Licht 
einiger Taschen-
lampen, wirkt der 
Bereich doch etwas bedrohlich. Aber 
man kann sich mit etwas Fantasie 
schon jetzt vorstellen, dass hier ein 
mehr als sehenswerter Eingangsbe-
reich zu einem modernen, gemisch-
ten Büro- und Wohnhochhaus mit 
Geschäften in den unteren Etagen 
entstehen kann. So sehen die Pläne 
der aus mehreren Entwürfen im Rah-
men eines Architektenwettbewerbes 
ausgewählten Planungen vor.

212,5 Millionen Euro soll die Düssel-
dorfer Gerch-Group im Jahre 2018 
für das etwa 15.000 Quadratmeter 
große Areal bezahlt haben – so ist es 
zumindest in „Wikipedia“ zu lesen.

Im März, kurz nach meinem Besuch, 
stand eine Bestandsaufnahme durch 
die Denkmalbehörden unmittelbar 
bevor. Hier sollte festgelegt werden, 
was in welchem Umfang von den 

zuständigen Behörden als erhaltens-
wert angesehen wird und bei den 
Modernisierungsarbeiten unbedingt 
erhalten bleiben muss. Dazu gehören 

mit Sicherheit die Fassade in Rich-
tung Friedrich-Ebert-Anlage und die 
Eingangshalle. So viel stand bereits 
im März fest. Alles andere, insbeson-
dere der „Neubau“, wird wohl nur auf 
Fotos und in der Erinnerung zahlrei-
cher Kolleg*innen erhalten bleiben.

eine schmiedeeiserne prägung über der eingangstür 
weist auf das polizeipräsidium hin.

kunst am Bau?!

Blick auf den „neubau“

Der sitzungssaal behielt sein ehrwürdiges portal, wurde aber zum Dance-floor einer Diskothek
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Ein kurzer Blick in die Geschichte: 
1914 wurde das neue Polizeipräsidi-
um bezogen, das alte Präsidium im 

„Klapperfeld“ war zu eng geworden. 
Klapperfeld? Ja, genau, dass noch 
Jahrzehnte später als Polizeigewahr-
sam genutzte Gebäude war im 18. 
Jahrhundert das damalige Polizeiprä-
sidium. 

Und, wer hätte es gewusst: das 
Präsidium im Klapperfeld war auf ein 
ebenfalls noch heute erhaltenes und 
weit über die Grenzen Frankfurts hi-

naus bekannten Gebäude gefolgt: die 
Hauptwache war ehemals ebenfalls 
eine Zentrale der Frankfurter Polizei.

1944 wurde das Gebäude bei Luft-
angriffen nahezu zur Hälfte zerstört, 
aber an gleicher Stelle wiederauf-
gebaut und bis zum Umzug in die 
Adickesallee im Jahre 2002 genutzt.

14 Polizeipräsidenten haben Chronis-
ten 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 gerade in 

dieser Kantine ist die Zeit scheinbar 
stehengeblieben – Teilnehmer mit 
einer guten Nase wollen sogar noch 
den Geruch einer Fritteuse wahrge-
nommen haben.

Die Einsatzzentrale – bereits im „al-
ten“ PP in den 80er Jahren aus dem 
Erdgeschoss in neue Räumlichkeiten 
in ein Obergeschoss und damals als 
das Non-Plus-Ultra aller technischen 

Die ehemalige einsatzzentrale diente nach 2002 einem „Boxclub“ als Domizil...

Die eingangshalle mit marmor- und sandsteinsäulen sowie geschmiedeten geländern.

lost place: Das alte pp frankfurt/m.

Das Büro der polizeipräsidenten im 1. stock ... ... und der unterrichtsraum im erdgeschoss

// polIZeIgeschIchte //
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Möglichkeiten bezeichnet, war 
ebenfalls Ziel unseres Besuches.

In den Jahren nach 2002 beher-
bergten diese Räume den „Boxclub 
81“. Dem Vernehmen nach war 
die beigefügte Zahl nicht einem 
Gründungsjahr, sondern dem 8. Und 
dem 1. Buchstaben des Alphabets 
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 
Unterrichtsraum. Die Bestuhlung 
des Unterrichtsraums war wenige 
Tage zuvor ausgebaut worden. Ein 
Teilnehmer einer der Führungen hatte 
die Stühle und Tische als Einrichtung 
für den Konferenzraume seines 
Unternehmens erworben!

Ein Betreten des sogenannten 

„Neubaus“, der zur 
aktiven Zeit des 
Polizeipräsidiums 
Stellen wie das 
Überfallkommando 
und den Krimi-
naldauerdienst 
beherbergte, 
war leider nicht 
möglich. Die Ge-
bäudeteile sind auf 
Grund des enormen 
Schimmelbefalls 
dauerhaft gesperrt 
und dürfen nur mit 
Atemschutz betreten werden.

Bilder unseres – ausgezeichneten – 
Führers durch die Frankfurter Poli-
zeigeschichte, dem vielen von seiner 
Tätigkeit beim Hessischen Rundfunk 
bekannten Andreas Gerlach, belegen, 
dass sich die Natur diesen Teil des 
alten Polizeipräsidiums wieder 
zurückerobert. Nach Pionierpflanzen 

wie Moosen und Farnen wachsen nun 
die ersten Birken – IN den Büros!

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

© HZ

unverwechselbar: Der Blick in den Innenhof

lost place: Das alte pp frankfurt/m.

BeförDerungen BeIm pp mIttelhessen 

Für den April 2022 gab es erneut 
eine hohe Anzahl an Beförderungen 
für das PP Mittelhessen. Es übertraf 
sogar zwar nicht die ausgehändigten 
Urkunden aus dem April 2021, 
allerdings konnte sich die Anzahl der 
Beförderung trotzdem sehen lassen.

Erinnert werden muss in diesem 
Zusammenhang daran, dass mit der 
deutlichen Erhöhung der Beförde-
rungszahlen eine seit Jahren immer 

wieder in die Diskussion eingebrachte 
Forderung der GdP Hessen handelt.

Unser Augenmerk für die Zukunft 
muss daher darauf liegen, dass 
diese hohen Zahlen keine Ausnahme 
bilden, sondern zur Regel werden!

Pandemiebedingt gab es auch in 
diesem Jahr keine zentrale Veran-
staltung, sodass die Urkunden an die 
Polizeidirektionen versandt wurden 
und vor Ort coronakonform ausge-

händigt wurden. 

Auch in diesem Jahr konnte 
Dank der guten Vorarbeit 
der Abteilung Verwaltung 
mit den Gremien die meisten 
Urkunden bereits frühzeitig 
an den einzelnen Standorten 
ausgehändigt werden.

Die GdP spricht allen Kol-
leginnen und Kollegen auf 
diesem Wege den herzlichen 
Glückwunsch zu ihren Beför-
derungen aus.

© KW

Die beförderungszahlen im einzelnen:

  -   1 Beförderung zum Polizeihauptmeister in die A 9

  - 16 Beförderungen zum Polizei-/Kriminaloberkommissar in die A 10

  - 88 Beförderungen zum Polizei-/Kriminalhauptkommissar in die A 11

  - 25 Beförderungen zum Polizei-/Kriminalhauptkommissar in die A 12

  - 13 Beförderungen zum Ersten Polizei-/Kriminalhauptkommissar A 13
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nach 2018 war es nun endlich 
wieder so weit, dass die Senioren-
vertreterinnen und Vertreter der 
Kreisgruppen sich trafen. 

Corona hatte bereits angesetzte 
Tagungen verhindert. Sechs Kollegen 
und eine Kollegin aus den vier 
mittelhessischen Kreisgruppen hatten 
sich in Kleinlinden eingefunden. 
Erfreut konnte der Seniorenvertreter 
der Bezirksgruppe, Harald Dobrindt, 
zwei neue Mitglieder des geschäfts-
führenden Landesbezirksvorstandes 
begrüßen. 

Seit dem Landesdelegiertentag 
gehört unsere neue Bezirksgrup-
penvorsitzende, die Kollegin Nina 
Bachelier, dem geschäftsführenden 
Landesbezirksvorstand an. Außerdem 
war aus Frankfurt der Landesseni-
orenvorsitzende Bernd Braun nach 
Mittelhessen gekommen. Auch Bernd 
ist auch seit dem Landesdelegierten-
tag Mitglied des gLBV. 

Besonders freute sich Harald Do-
brindt über die Teilnahme unseres 
Ehrenvorsitzen der Bezirksgruppe 
Konrad Jänicke. Obwohl mittlerweile 
ohne Amt, engagierte sich Konni 
intensiv wie eh und je bei der Gestal-
tung der Tagung.

VorSTeLLUngen

Zunächst stellten sich die beiden 
neuen gLBV-Mitglieder vor. Ihren 
dienstlichen Weg und ihr privates 
Umfeld erläuterte Nina Bachelier. 
Danach berichtete sie von ihren 
bisherigen Tätigkeiten im Kreisgrup-
penvorstand Marburg/Biedenkopf, 
in der Bezirksgruppe Mittelhessen 
und im Personalrat. Sowohl als 
Bezirksgruppenvorsitzende wie 
auch als Mitglied des gLBV müsse 
sie sich noch einarbeiten. Sie freut 
sich auf die neuen Aufgaben. Den 
Seniorinnen und Senioren versprach 
sie, sich engagiert für deren Anliegen 
einzusetzen. Bernd Braun stellte 
sich ebenfalls vor. Er berichtete vom 
privaten Umfeld und dass er bis zum 
Eintritt in den höheren Dienst in 
Frankfurt im Personalrat und der GdP 
aktiv war. Nach seiner Pensionierung 
übernahm er den Vorsitz in der 
Seniorengruppe Frankfurt. Im Juni 
2021 den Vorsitz im Landessenioren-
vorstand von Harald Dobrindt. Damit 
verbunden auch die Mitgliedschaft 
im Landesvorstand und im Bundes-
seniorenvorstand. Zum geschäftsfüh-
renden Landesvorstand konnte Bernd 
ebenfalls keine Angaben machen, da 
nach seiner Wahl noch keine Sitzung 

stattgefunden hatte. Diese war für 
Bernd und Nina auf den nächsten Tag 
terminiert.

ScHwerPUnKTe: 

Sonderzahlung – ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage – ener-
giepreispauschale
Aus den verschiedensten Gremien der 
GdP und des DGB, von Tagungen und 
Konferenzen berichteten die Teilneh-
mer der Seniorenvertretersitzung. 
Seniorinnen und Senioren braucht 
man ja nicht mehr. Da kann man 
Geld sparen. So erscheint die Einstel-
lung der politisch Verantwortlichen 
zu sein. Umso wichtiger ist es, dass 
wir eine starke Gewerkschaft für uns 
Ruheständler haben und uns an deren 
Aktionen beteiligen.  Wir müssen den 
politisch Verantwortlichen „auf den 
Wecker gehen“.  Drei Schwerpunkt-
themen aus den Berichten. 

energiePreiSPAUScHALe
Wer steuerpflichtig erwerbstätig 
ist, bekommt 300 € Energiekosten-
zuschuss. Unter anderem werden 
Wohngeldempfänger mit 270 € 
entlastet. Um die steigenden Ener-
giekosten und Lebensmittelpreise 
für die Bevölkerung abzufedern, hat 
die Bundesregierung dieses Entlas-
tungspaket beschlossen. Leer ausge-
gangen sind bisher die Rentnerinnen, 
Rentner, Versorgungsempfänger 
und Versorgungsempfängerinnen. 
Dies obwohl derjenige, der viel Zeit 
zuhause verbringt, die steigenden 
Energiekosten ganz besonders zu 
spüren bekommt. Die Seniorenvor-
stände der Landesbezirke der GdP 
haben die Bundesregierung ange-
schrieben. Gespräche mit Mitgliedern 
der Bundesregierung wurden geführt. 
Bisher ohne Erfolg.

SonDerZAHLUng

Durch den Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst haben Tarif-

Die teilnehmer der seniorentagung
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beschäftigte und Beamte eine 
Sonderzahlung von bis zu 1.000 
Euro erhalten. Unabhängig von ihrer 
Funktion und der schwierigen Arbeit 
während der Pandemie kompensiert 
diese Sonderzahlung in Wahrheit 
die lange Wartezeit bis zur ersten 
Erhöhung der Bezüge im August 
2022.  Versorgungsempfänger sind 
allerdings ausgenommen. Sie haben 
10 Nullmonate. Intensiv diskutierten 
das die Teilnehmer des Landesde-
legiertentages im April 2022 mit 
den Innenpolitischen Sprechern der 
Landtagsfraktionen. An den Innen-
minister versandten wir zusammen 
mit ver.di, GEW, BAU und DGB viele 
Postkarten an den Innenminister. Im 
Internet kann man sich ebenfalls an 
der Aktion beteiligen.

rUHegeHALTSFäHigKeiT Der  
PoLiZeiZULAge
Bei der Veranstaltung „Wahlprüf- 
sterne“ im Juni 2018 war dies das 
Schwerpunktthema mit den Abge-
ordneten des Landtages. Viele aktive 
Kolleginnen und Kollegen plädierten 
heftig und mit guten Argumenten für 
die Ruhegehaltsfähigkeit. Besonders 
in Erinnerung ist der Einsatz einer 
Tarifbeschäftigten aus Mittelhessen 
für unser Anliegen.  Am Landesdele-
giertentag im April 2022 in Marburg 
fand eine Podiumsdiskussion mit 
den Innenpolitischen Sprechern der 
Landtagsfraktionen statt. Intensiv 
diskutierte man und engagierte sich 
für die Wiedereinführung der Polizei-
zulage. Den Politikern hat man ver-
sprochen, dass sie mit diesem Thema 

nicht in Ruhe gelassen werden. Der 
Bund hat jetzt ein Beispiel gegeben 
– Erhöhung der Polizeizulage und 
ruhegehaltsfähig.

TAgeSFAHrT Der Senioren  
MiTTeLHeSSen
Es erfolgt zunächst ein Rückblick 
auf das, was die Seniorenvertreter 
und Seniorenvertreterinnen 2018 
besprochen hatten. 2019 fand 
dann die Fahrt ins Sauerland statt. 
Alle anderen Vorhaben wurden ein 
Opfer von Corona. Die Entwicklung 
der Pandemie scheint wieder eine 
Tagesfahrt möglich werden zu 
lassen. Die Teilnehmer der Tagung 
erarbeiteten einen Vorschlag an den 
Bezirksgruppenvorstand. Dieser hat 
die Fahrt bereits genehmigt. Eine 
Ausschreibung befindet sich in dieser 
Ausgabe des REPORT Mittelhessen. 
Nichts geht ohne „Kümmerer“. Es 
muss sich halt um die verschiedenen 
Aufgaben jemand kümmern. Die 
fanden sich auch in der Sitzung und 
so steht der Tagesfahrt nichts mehr 
im Wege. 

SeMinAre
Die Sitzungsteilnehmer schlugen 
für November ein Tagesseminar der 
Mittelhessen in Kleinlinden vor.  Als 
Thema sollte die Vorsorge, (Patien-
tenverfügung, Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung usw.) angebo-
ten werden. 

Es soll vor allem noch jüngere Seni-
oren ansprechen, die sich mit diesem 
für sie sehr wichtigen Thema noch 
nicht beschäftigt haben. Außerdem 
sind solche Kolleginnen und Kollegen 
angesprochen, die vielleicht nicht 
an einem mehrtägigen Seniorense-
minar der GdP-Hessen teilnehmen 
möchten. Das Seminar ist bereits vom 
Bezirksgruppenvorstand beschlossen 
und wird in der Septemberausgabe 
unseres REPORT ausgeschrieben.

Die Seniorenvertreter schlugen ein 
weiteres Seminar für GdP-Senioren 

mit Partner für 2023 vor.  Schwer-
punktthemen könnten dort aktuelle 
Beihilferegelungen und die Versor-
gung von Hinterbliebenen sein. Auch 
dieses Seminar ist bereits durch den 
Bezirksgruppenvorstand genehmigt 
und wird rechtzeitig in unserem 
REPORT ausgeschrieben.

Bernd Braun berichtete, dass der 
Landesseniorenvorstand 2022 zwei 
dreitägige Seniorenseminare in Zella 
ausrichtet. Ein Seminar hat man 
bereits im Mai durchgeführt. Dies mit 
Bewerbern, die eine Zusage hatten 
für Seminare, die wegen Corona 
ausgefallen sind.

Seminare Vorbereitung auf den 
Ruhestand plant der Landesvorstand. 
Hier ist näheres noch nicht bekannt.

ScHLUSSworT
Am Schluss richtete der Seniorenver-
treter der Bezirksgruppe noch einmal 
einen Appell an die Teilnehmer. 
Motiviert in eurem Bereich jüngere 
Senioren der GdP sich zu beteiligen. 
Auch hier in diesem Bericht noch 
mal der Aufruf. Macht mit. Es macht 
Spaß. Keiner wird überfordert. Es hält 
gesund und munter! Und wo melden? 
Einfach mal bei der Bezirksgruppe 
anrufen. Das wird schon entspre-
chend weitergeleitet.

Text: Harald Dobrindt

Fotos: Konrad Jänicke

harald Dobrindt

Bernd Braun
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eine volle Tagesordnung zeichnete 
die 2-tägige Sitzung des bezirks-
gruppenvorstandes aus.

Am Freitag, den 06.05.2022, und 
Samstag, den 07.05.22 fand, im 
Landgasthof Bechtel in Willing-
hausen-Zella, in gewohnt guter 
Umgebung, die Klausurtagung des 
Vorstandes der Bezirksgruppe Mittel-
hessen statt. Seit der letzten Sitzung 
war bereits über ein Jahr vergangen. 
Daher war die Tagesordnung für die 
beiden Tage doch recht gut gefüllt.

Die Begrüßung der 13 stimmberech-
tigten Vorstandsmitglieder übernahm 
in diesem Jahr erstmalig die neue 
Bezirksgruppenvorsitzende Nina 
Bachelier.

Im Anschluss wurde zu den unter-
schiedlichsten gewerkschaftlichen 
Themen berichtet. Diese wurden 
ausgiebig besprochen und diskutiert. 

Unter anderem ging es um die 
Postkartenaktion zur Benachteiligung 
der Senioren bei der Corona-
Sonderzahlung, sowie um das Thema 

Rechtsschutz und behördlicher 
Rechtsschutz. 

Die am 31.05.22 stattfindende 
Veranstaltung der Ordnungspolizei in 
Kleinlinden wurde nochmals themati-
siert, da zum jetzigen Zeitpunkt noch 
Teilnehmerplätze frei sind. 

Auch die Arbeit in der Geschäftsstelle 
war Gegenstand der Klausurtagung, 
sowie die rechtlich komplizierten 
Themen hinsichtlich der Anpas-
sung der Reisekosten und die der 
Veröffentlichung von Jubiläen und 
Sterbefällen im Zusammenhang mit 
dem Datenschutz.

Die Umstellung der Zahlung des 
Kindergeldes von der Bezügestelle 
auf die Agentur für Arbeit und die 
damit verbundenen Verzögerungen 
der Auszahlungen waren ebenfalls 
Thema. 

Durch die Kreisgruppenvorsitzenden 
wurde über die gewerkschaftliche 
Arbeit aus den verschiedenen 
Kreisen berichtet. Auf Grund von 
Corona waren die Gemeinschafts-

veranstaltungen im vergangenen 
Jahr überwiegend auf Telefon- und 
Videokonferenzen beschränkt. 

Dank der Lockerungen der Corona-
maßnahmen berichteten jedoch alle 
Kreisgruppenvorsitzenden, dass die 
Planungen für Vorstandssitzungen 
und Mitgliederversammlungen, sowie 
anderer gemeinschaftlicher Veran-
staltungen auf vollen Touren laufen. 

Kerstin Wöhe berichtete als freige-
stelltes Personalratsmitglied über die 
Tätigkeiten des Personalrates beim PP 
Mittelhessen. Das Thema SCHUB11, 
sowie das Thema Homeoffice und 
alternierende Telearbeit waren hier 
die bedeutsamsten Themen, da dort 
umfangreiche Änderungen anstehen.

Aus der Frauengruppe wurde berich-
tet, dass es noch in diesem Jahr zur 
Durchführung eines Seminars zum 
Thema Kariere-Planung kommen soll.

Harald Dobrindt berichtete für die 
Senioren von der Bundesseniorensit-
zung im April sowie der Seniorensit-
zung in Mittelhessen.

Weiterhin berichtete er über Unter-
suchungen zu Austritten aus der GdP 
in den verschiedenen Altersstadien. 
Auch kündigte er an, dass umfang-
reiche Arbeiten an der Broschüre 
„Vorbereitung auf den Ruhestand“ 
sowie der APS-Broschüre im Gange 
seien.

Es soll noch dieses Jahr ein Senioren-
seminar stattfinden, die Vorbereitun-
gen dahingehend laufen.

Ausgiebig wurde auch von Harald 
über die geplante Seniorenfahrt 
berichtet.

Auch Nachwahlen standen auf der 
Tagesordnung, so zum Beispiel die 
Nachwahl eines Ersatzmitgliedes des 
Landesbezirksvorstandes. Hier wurde 
Harald Zwick einstimmig als solches 
gewählt.

Der Vorstand der Bezirksgruppe während der tagung
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Bei der Nachwahl einer stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Bezirksgrup-
pe Mittelhessen wurde Madeleine 
Kornmann einstimmig gewählt.

Zur Nachwahl eines Beisitzers 
Ordnungs- / Stadtpolizei wurden 
Vorschläge gemacht und Gespräche 

mit möglichen Kandidaten vorberei-
tet. Eine Wahl soll in der nächsten 
Sitzung stattfinden.

Weitere Themen waren die Nachbe-
reitung des Marburger Landesdele-
giertentages, der Report, die Home-
page, der Facebook-Auftritt und die 

kommende Berufsvertretungsstunde.

Ebenso wurde über die Vorbereitun-
gen für die kommenden Veranstal-
tungen, wie das Seminar der Bezirks-
gruppe, die ProPolizei Veranstaltung 
in Wetzlar, den Tag der offenen Tür 
im PP und über den Bundeskongress 
gesprochen.

Auch wenn es noch lange hin ist, so 
wurden sich doch schon Gedanken 
über die Weihnachtsgeschenke für 
die Mitglieder gemacht und alle 
Vorbereitungen getroffen.

Trotz der vielen Tagespunkte kam 
der gesellige Teil am Abend nicht zu 
kurz. Die gewerkschaftlichen Themen 
wurden bis spät in die Nacht nach-
bereitet.

Bernd Büthe

Intensive Beratungen und Diskussionen prägten die Veranstaltung!

Der Vorstand der Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf lädt herzlich zur diesjährigen Jahres-
hauptversammlung ein. Diese findet am

 Wann:  Dienstag, 05.07.2022 um 16:30 Uhr 
 Wo:    Vereinsheim FV 1927 cölbe e.V. 
    35091 cölbe, rosenstraße 8
Neben den üblichen Tagesordnungspunkten werden die Ehrungen einen breiten Raum 
einnehmen. Dabei werden nicht nur die Jubilare aus dem aktuellen Jahr geehrt, auch für die 
beiden vergangenen (Corona-)Jahre werden die Urkunden überreicht.

Im Anschluss hieran ist ein gemeinsames Essen mit gemütlichem Beisammensein geplant. 
Damit für genügend Speisen und Getränke gesorgt ist, bitten wir Euch, uns Eure Teilnahme 
bis zum 22.06.2022 schriftlich per E-Mail an
    gdp.mr.bid@t-online.de
mitzuteilen.

Vor der Teilnahme an der Veranstaltung empfehlen wir Euch - zu aller Sicherheit - einen 
Corona-Schnelltest vorzunehmen.

Wir freuen uns auf Euch, herzliche Grüße
Der Vorstand der Kreisgruppe Marburg-Biedenkopf

Vorsitzende Madeleine Kornmann

JhV Der kg marBurg-BIeDenkopf
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Dass die Seminare der gdP an sich 
schon ein gewinn für die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aber auch 
für die Moderatoren sind, ist keine 
neue erkenntnis. Seniorenseminare 
haben dazu noch den charme, dass 
wir uns sozusagen völlig losgelöst 
von dienstlichen erfordernissen mit 
unseren Themen befassen können. 
So wieder geschehen vom 2. bis 
4. Mai in unserem bevorzugten 
Veranstaltungsort in Zella, ziemlich 
zentral in der Schwalm gelegen. Als 
Veranstalter mussten wir zwar mit 
einigen recht kurzfristigen Absagen 
leben, dennoch konnten wir fast 
zwanzig Kollegen und eine Kollegin, 
manche auch mit Ehefrauen oder 
Partnerinnen, zum ersten Seminar 
seit dem Ausbruch der Pandemie bei 
Bechtels begrüßen. 
Erstmals traten die neuen Moderato-
ren Klaus Otto und Bernd Braun von 
der Seniorengruppe vor die aus ganz 
Hessen angereisten Kolleginnen und 
Kollegen, und auch das Konzept war 
überarbeitet worden, unter anderem 
mit der Verlängerung des Seminars 
auf drei Tage einhergehend. Bernd 
Braun ist ja seit dem Delegiertentag 
im neu gewählten geschäftsführen-
den Landesbezirksvorstand insbeson-
dere für die Seniorenangelegenheiten 
zuständig, so dass er fast logisch die 
Veranstaltung auch dem aktuellen 

gewerkschaftlichen Bericht eröffnen 
konnte. Natürlich überbrachte er 
die Wünsche des gLBV für ein gutes 
Gelingen. 
Bernd legte seinen Schwerpunkt 
naturgemäß auf die Seniorenthemen, 
ohne die aktuelle gewerkschaftliche 
Situation zu unterschlagen. So 
erfuhren die Teilnehmer*innen über 
die bisher vergeblichen Versuche 
der GdP, Regierung und Parlament 
von einer schnellen Umsetzung 
des VGH-Urteils zur Besoldung zu 
bewegen. In dieser Sache ist die 
Wertschätzung für die Bediensteten 
ebenso überschaubar wie bei der 
Anerkennung von Coviderkrankungen 
als Dienstunfall. Auch ein Rückblick 
auf den Delegiertentag in Marburg 
gehörte zum Berichtsumfang, wobei 
der Zugewinn an Einfluss für die 
Senioren im Landesbezirk mit Freude 
zur Kenntnis genommen wurde. Viel 
Raum nahmen Bericht und Diskussion 
zur „Gehaltspause“ für die Versor-
gungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger nach der letzten 
Tarifrunde ein. Der Zorn ist groß in 
den Pensionärsreihen der hessischen 
GdP. In diesem Zusammenhang 
wurde die Forderung nach Rückkehr 
zu einer bundeseinheitlichen Versor-
gungsreglung erhoben was auch auf 
dem Bundeskongress im September 
in Berlin auf der Tagesordnung steht. 

Die bekannten und möglichen Folgen 
des Krieges in der Ukraine rundeten 
den umfangreichen Überblick ab.
In einer Erfahrungsrunde am 
Nachmittag schilderten ein großer 
Teil der Kolleg*innen über ihre 
Erkenntnisse zur Gestaltung eines 
erfolgreichen Ruhestandes. Wie fast 
zu erwarten war, ist die Bandbreite 
der Aktivitäten, die für Ruheständ-
lerinnen und Ruheständler wichtig 
sind, sehr breit. Neben den ja eher 
verbreiteten Aktivitäten wie Reisen 
oder der Intensivierung der Pflege 
und Instandsetzung von Haus und 
Garten wurden auch über außerge-
wöhnliche Entwicklungen berichtet. 
Dazu gehört sicher der Aufbau einer 
kleinen Schreinerei. Und was wäre in 
manchen Familien, gerade in Pande-
miezeiten, los wenn nicht Großeltern 
zur Unterstützung bereitständen. 
Dass Ruhestand nicht nur von 
erfreulichen Erfahrungen geprägt 
wird, war aus den Schilderungen über 
die Belastungen durch die schwere 
Erkrankung eines nahen Angehörigen 
oder den Versorgungsausgleich 
nach Scheidungen zu hören. Alle 
Schilderung waren naturgemäß nicht 
abschließend, sie zeigen nur, dass 
Ruhestand viele Facetten hat. Er will 
und muss gestaltet sein, das ist die 
wichtigste Erkenntnis.
Pflege ist wohl ein zentrales Thema, 

Die seniorinnen und senioren auf, nein, vor dem spielplatz
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vor allem im Alter. Das bestätigte 
Frau Riedel von der Pflegeberatung 
Compass. Diese gilt zwar vorrangig 
den Privatversicherten – auch die 
FAMK ist eine Privatversicherung – 
hat aber die gleiche Zielrichtung wie 
die Arbeit der Pflegestützpunkte in 
den Landkreisen für die gesetzlich 
Versicherten. Dabei sind die Bera-
tungsstellen in ganz Deutschland 
zu finden, die Zuständigkeit richtig 
sich nach Postleitzahlbezirken. Hier 
blieben doch einige Fragen offen, so 
dass wir zukünftig etwas verändern 
wollen.
Umso umfangreicher und sehr 
informativ waren am nächsten 
Vormittag die Ausführungen der 

Ziegenhainer Rechtsanwaltes und 
Notars Scheller. Er referierte zum 
Thema Erben und Vererben, gerade 
für die Seniorengeneration. Sie hat 
einiges bewirkt und aufgebaut, als 
Gewerkschafter*innen oft genug auch 
mit dafür gesorgt, dass die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer am 
wachsenden Wohlstand beteiligt 
wurden und so auch Werte schaffen 
konnten. Diese gilt es nicht nur zu 
sichern, sondern auch wohlüberlegt 
weiterzugeben. Herr Scheller erläu-
terte die gesetzlichen Grundlagen 
der Erbfolge und damit verbundene 
Risiken, empfahl eindringlich eine 
Regelung zu Lebzeiten unter Ein-
beziehung der vorgesehenen Erben. 
Ganz neue Begriffe lernten die schon 
früher merkwürdige Formulierungen 
gewohnten ehemaligen Polizistinnen 
und Polizisten: Längstlebender Erbe, 
Pflichtteilsergänzungsansprüche oder 
die modernen Erbschleicher.
Mit Fachbegriffen geizte auch Dr. 

Edel vom Herzkreislaufzentrum in 
Rotenburg nicht. Er verpackte sie 
in einem abwechslungsreichen und 
spannenden Vortrag wie wir unsere 
Gesundheit im Alter möglichst lange 
erhalten oder zumindest den Aus-
wirkungen der Altersprozessen etwas 
entgegensetzen können. Wichtigste 
Elemente sind, man möchte fast 
sagen selbstverständlich, ausreichen-
de Bewegung und eine bestmögliche 
Ernährung. Die Empfehlung, weniger 
Fleisch zu essen, mag zwar zutreffend 
sein, dringt aber im Landgasthof mit 
angeschlossener Fleischerei nicht 
so richtig durch. Doch die Art, wie 
der ärztliche Direktor in Rotenburg 
die ungewohnten Begriffe wie 
Fettverbrennungspuls oder chronisch 
positive Energiebilanz gut verständ-
lich und locker an sei Publikum 
brachte, war beeindruckend. Er darf 
und wird wiederkommen.
Der Nachmittag in Ziegenhain mit 
Besichtigungen und Führungen im 
Stadtzentrum, sozusagen rund um die 
Justizvollzuganstalt, in der promi-
nente Strafgefangene wie Andreas 
Bader oder Markus Gäfgen Teile ihrer 
Strafen verbüßten, machte deutlich, 
dass wir doch sehr wenig wissen über 
die Geschichte und Lebensweisen in 
unserem Bundesland. Unser Kollege 
Hans-Joachim Barwe, hier gebürtig 
und seitdem wohnhaft, verwurzelt in 
seiner Heimat und der örtlichen Po-
lizeistation – nur bis zum Ruhestand 
– hatte zwei interessante Programm-
punkte organisiert und bekam zu 
Recht dafür Beifall und Anerkennung. 
Wie nah Ziegenhain z. B. an Frankfurt 
liegt, zeigt die Tatsache, dass unser 
Stadtführer der Bruder eines Frank-
furter Schutzmannes ist, der bis zur 
Pensionierung beim 6. Revier Dienst 
versehen hatte. Und bald gibt es ja 
auch einen Autobahnanschluss, dann 
wird’s ganz nah.
Den letzten Vormittag hatte Gerhard 
Kaiser ganz für sich. Seine Nähe zu 
den Kolleginnen und Kollegen ist 
immer wieder beeindruckend. Eine 

Teilnehmerin berichtete mit großer 
Begeisterung vom Seminar vor etli-
chen Jahren, wo sie Gerhard kennen 
und schätzen gelernt hat. Der so ge-
ehrte ist seit einiger Zeit Mitglied in 
unserer Solidargemeinschaft und ließ 
sich diesmal nicht lumpen. Detailliert 
und zum Teil sehr persönlich zeigte er 
auf, dass es sehr vernünftig ist, sich 
rechtzeitig und tiefgehend mit der 
Vorsorge für alle Fälle zu befassen. 
Das ist kein lustiges Thema, aber 
Gerhard schaffte es mehrfach, dass 
das Lachen nicht im Hals stecken 
geblieben ist. Der Hinweis auf die 
grüne Wiese, die immer genügend 
gewässert werden muss, führte 
mehrfach zur Erheiterung. Und wenn 
Gerhard Kaiser referiert, darf ein, 
wenn auch nur kurzer, Blick natürlich 
nicht fehlen. 
Die Moderatoren zogen nach zwei-
einhalb intensiven und dabei lockeren 
Tagen in der Schwalm gemeinsam 
mit den Kolleginnen und Kollegen ein 
klares Fazit. In einer kurzen und sehr 
klaren Kritik wurde ein Strich drunter 
gezogen und eine zielgenaue Bewer-
tung – Daumen hoch, waagrecht oder 
unten – durchgeführt. Das Ergebnis 
war fast ohne Einschränkung ausge-
sprochen positiv, die Teilnehmerinnen 
waren sowohl von dem Programm, 
der Tagungsstätte, dem Wetter und 
auch den Moderatoren begeistert. Die 
versprechen, weiterzumachen und wo 
erforderlich besser zu werden. Dann 
bis zum nächsten Mal, voraussicht-
lich vom 26. bis 28. September. 

gdP – gut für Senioren
Bernd Braun

gerhard kaiser und sein publikum

hans-Joachim Barwe ganz zuhause
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Manchmal ist es schon unheimlich 
wie der Zufall Dinge zusammen-
bringt, die dann etwas gutes 
hervorrufen. 
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 eingesetzt 
war. Hier wurde er im Einsatz von 
dem Vorsitzenden der Europa Union 
Kassel Herrn Professor Heußner und 
dem Pfarrer Krönung, der auch dem 
Malteser Hilfsdienst vorsteht, an-
gesprochen, 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 Kinderbekleidung 
und Hygiene-Artikel gesammelt 
werden. 
Spontan entschied der Vorstand 
der BZG Nordhessen, den Aufruf 
der Malteser in der Polizei zu un-
terstützen. Mit „unserer“ Grafikerin 
wurde dann am Montag schnell ein 
digitaler Aufruf entwickelt und in die 
WhatsApp-Gruppen der nordhessi-
schen GdP geteilt.
Am Dienstag, dem Tag des gemein-
samen Aufrufes, wurde dann die 
St. Joseph Kirche von ca. 4.000 
Spendern aus ganz Nordhessen 
förmlich überrannt. Die Kirche wurde 
auf ca. 3 Meter Höhe komplett mit 
Hilfsmaterial gefüllt. Unglaublich 
und unvorstellbar. Das HR Radio rief 
in Hessen zur Unterstützung auf 
und die HNA berichtete darüber. Der 
Malteser/GdP Aufruf hatte ungeahnte 
Aufmerksamkeit bekommen.
Die Behördenleitung in Nordhessen 
unterstütze die Aktion dahingehend, 
dass es allen Kolleginnen und Kol-
legen im Dienst ermöglicht wurde, 

auf den Dienststellen gesammelte 
Spenden 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 
Hilfsgütern gepackt und die Anwe-
senden verabschiedeten das Team mit 
2 Strophen der Europahymne „Alle 
Menschen werden Brüder“.
Nach einer Fahrt von ca. 12 Stunden 
wurde Chelm gegen 02:00 Uhr 
erreicht. Hier kam unser Team zwei 
Nächte bei ganz hilfsbereiten netten 
Bürgern Chelms privat unter. Dogan 
und Jürgen konnten alle Hilfsgüter 
an die polnischen Pfadfinder, die 
katholische Kirche und Freiwillige 
Feuerwehr vor Ort verteilen. Die 
medizinischen Produkte wurden alle 
dem örtlichen Krankenhaus überge-
ben.
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 Ukraine 
wurden in einem ehemaligen Au-
tohaus und Altersheim notdürftig 
untergebracht und versorgt. Die 
Polen machten alles in ihrer Macht 
stehende, um den Menschen aus der 
Ukraine zu helfen.
Auch zur ca. 30 km entfernten 
Grenze zur Ukraine fuhren unsere 
beiden Kollegen, um sich ein Bild vor 
Ort zu verschaffen. Auf ukrainischer 
Seite allein an diesem 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 weitere 
Teams mit ihren Sprintern. Mit Mirka 
und Robin sowie Danny (alle Kassel) 
und Tom (Kreisgruppe Bergstraße) 
haben wir mit den Maltesern Kassel 
den Menschen vor Ort weiter im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
geholfen.

Stefan Rüppel
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was erwartet uns?

Wir werden mit zwei Komfortreisebussen an den Haltestellen 
abgeholt. Im Bereich von Montabaur erhalten wir im oder am 
Bus einen kleinen Imbiss. Gestärkt fahren wir anschließend 
zum Busparkplatz am Deutschen Eck. Unsere für euren Bus 
zuständigen Kollegen holen für alle Businsassen die Eintritts-
karten und verteilen diese am Bus. Nach einem ganz kurzen 
Fußweg befinden wir uns am Deutschen Eck. Es bieten sich die 
Möglichkeiten zum Bummeln und Einkehren in verschiedene 
Lokale. Mit der Seilbahn können wir über den Rhein zur Fes-
tungsanlage Koblenz Ehrenbreitstein fahren. 
Das Museum ist sehenswert. Möglichkeiten zur Einkehr sind 
auch dort vorhanden. Wir können den herrlichen Blick auf Rhein 
und Mosel genießen oder zur Aussichtsplattform Eifel spazieren. Mit der Gondel geht es 
dann wieder zurück zum Deutschen Eck. Für den gesamten Aufenthalt in Koblenz sind etwa 
dreieinhalb Stunden vorgesehen. Die genaue Abfahrtszeit der Busse am Busparkplatz Deut-
sches Eck wird im Bus bekannt gegeben. 
Wir hoffen natürlich auf strahlenden Sonnenschein. Auch bei Regen werden wir einen schö-
nen Tag haben. Der Besuch des Museums, von Lokalen und die Gondelfahrt sind auch dann 
ein Erlebnis.

gdP-Tagesfahrt Seniorinnen und Senioren Mittelhessen nach Koblenz

für Mitglieder Partner und nichtmitglieder mit Partner!

Termin:
Donnerstag, 1. September 2022. Wir hoffen, die Coronalage ist bis dahin so, dass ein solcher 
Ausflug wieder stattfinden kann. Aktuelles zu den dann gültigen Bestimmungen wird den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgeteilt.

anlage ehrenbreitstein

Blick von der seilbahn auf das „Deutsche eck“
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Nachdem wir Koblenz genossen haben, starten die Busse zum Paulaner nach Wetzlar. Alte Zeiten können 
noch einmal aufleben. Essen oder nur etwas trinken ist auch angesagt (Beispiele siehe oben). Dies entweder 
im geschlossenen Lokal oder im Biergarten.

wer kann teilnehmen?
1. Rentnerinnen, Rentner, Kolleginnen und Kollegen im Vorruhestand und Pensionärinnen und Pensionäre 
der GdP Bezirksgruppe Mittelhessen mit ihren Partnern.
2.  Bei Nichtmitgliedern der gleiche Personenkreis, wenn die letzte Dienststelle in Mittelhessen war, mit 
ihren Partnern.

Leistungen und Kosten

Mitglieder: Busfahrt, kleiner Imbiss am oder im Bus, Kaffee und Tee sind für Mitglieder und ihre Partner 
kostenlos. Außerdem erhalten sie die Karten für das Museum und die Gondelfahrt zum Deutschen Eck und 
zurück.
Mitglieder überweisen, nach der Zusage für eine Teilnahme, eine Anmeldegebühr von zehn Euro und mit 
Partner zwanzig Euro. Dieser Betrag wird bei einer Teilnahme als Zehrgeld zurückerstattet.
Zusätzlich erhalten Mitglieder und ihre Partner von ihrer Kreisgruppe, wenn es sich um eine relativ weite 
Anfahrt zu einer Haltestelle der Busse handelt, eine Bahnfahrkarte des RMV zum Bahnhof Wetzlar erstattet. 
Zubringerkosten zu Bushaltestellen oder zu einem Bahnhof (Taxi oder Pkw) werden nicht erstattet. 
nichtmitglieder erhalten die gleiche Leistung wie Mitglieder. Allerdings werden für diese kein Zehrgeld 
ausgezahlt. Die Erstattung einer Bahnfahrkarte ist auch nicht möglich. Bei Zusage einer Teilnahme sind pro 
Person 40 Euro Anmeldegebühr zu überweisen.
Die Anmeldung wird für Mitglieder und Nichtmitglieder erst durch das Zahlen der Anmeldegebühr gültig. Im 
Verhinderungsfall erfolgt keine Rückerstattung. Findet die Tagesfahrt nicht statt, wird die Anmeldegebühr 
natürlich zurücküberwiesen.

Anmeldung und berücksichtigung
Die Anmeldung ist möglich per Post an die GdP Mittelhessen, Ferniestraße 8, 35394 Gießen. Auch telefo-
nisch kann man sich anmelden – 0641/7006-2011 oder 0641/7006-2012. Es sollte nach Möglichkeit die 
Anmeldung per E-Mail  an  gdp.mittelhessen@t-online.de  erfolgen.
Bei der Anmeldung bitte angeben:
 -  Vor- und Nachname des Anmelders
 -  Evtl. Vor- und Nachname des Partners
 -  Mitglied/ Nichtmitglied (falls Mitglied bitte die Kreisgruppe angeben)
 -  E-Mail Adresse
 -  Telefonnummer
 -  Haltestelle, an der man zusteigt (nur dort ist auch der Zustieg möglich!)

Wer mit dem RMV zum Bahnhof Wetzlar anreist sollte berücksichtigen, dass im Nahverkehr auch
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Haltestellen und Abfahrt bus  Fa. Diehl
07:00 Uhr Amönau, Raiffeisenstraße 20,

Betriebshof Fa. Udo Diehl

07:15 Uhr Cölbe, Heuberg 15, Polizeiposten

07:30 Uhr Marburg, Raiffeisenstraße 1,

altes Polizeipräsidium

08:00 Uhr Gießen, Karl-Glöckner-Straße 2,

altes Polizeipräsidium

Haltestellen und Abfahrt bus Fa. röder
07:00 Uhr Am Bahnhof Büdingen

07:30 Uhr Altenstadt, Ri. Büdingen,

B 521, Höhe Feuerwehr, Nähe AS A 45

08:00 Uhr Münzenberg, Ober-Högern,

Am Bongarden 6, Nähe DGH, Ri. A 45,

letzte Straße links, 500 m von AS A 45

Verspätungen auftreten können. Um entsprechende Zugverbindungen muss sich jeder selbst kümmern. Bei 
der Rückreise werden wir im Rahmen unserer Möglichkeiten dafür sorgen, dass der Bahnhof Wetzlar pünkt-
lich erreicht wird.

Anmeldeschluss ist  27. Juli 2022
berücksichtigung

Mitglieder werden mit Partner bis zum Anmeldeschluss bevorzugt berücksichtigt. Sollte der unwahrscheinli-
che Fall eintreten, dass bis zu diesem Termin mehr Anmeldungen vorliegen als Plätze vorhanden sind, erfolgt 
die Berücksichtigung nach dem Datum der Anmeldung.

Die Anmelder werden unmittelbar nach Anmeldeschluss benachrichtigt, ob eine Teilnahme möglich ist. Es 
muss dann der Betrag von 40 Euro pro Person bei Nichtmitgliedern und 10 Euro bei Mitgliedern auf das 
Konto der

 gdP Mittelhessen, bb bank – De97 6609 0800 0005 3371 78, 
überwiesen werden, bitte mit dem Hinweis „Seniorenausflug 2022“.  

Die Uhrzeit der Rückfahrt in Koblenz wird in den Bussen angesagt.            

Abfahrt Paulaner 19:00 Uhr. Eintreffen am Bahnhof Wetzlar 19:15.

Danach Rückreise der beiden Busse mit den o.a. Haltestellen. 

         
  Harald Dobrindt

08:45 Uhr Abfahrt beider busse wetzlar busbahnhof am bahnhof
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Manchmal ist es gut, einmal in 
ruhe zurückzuschauen, was man 
bisher erreicht hat – oder auch 
nicht.
Im Jahr 2014 zeigten sich die Aus-
wirkungen des Koalitionsvertrages 
der Schwarz/Grünen Landesre-
gierung. Schon in den Jahren 
unter Schwarz/Gelb mussten wir mit 
harten Sparmaßnahmen und einem 
ständigen „abgehängt werden“ mit 
Blick auf die restlichen Bundesländer 
in der Tarifgemeinschaft der Länder 
zurechtkommen. Aber nun kam alles 
noch viel schlimmer!
Die Grünen übten fleißig „Wort-
bruch“, alle Ideen und Vorstellungen 
in der Opposition zu einer or-
dentlich bezahlten, gut ausgestatten 
hessischen Polizei waren auf der 
Regierungsbank rasch vergessen. Der 
Begriff des „Wendehalses“ bekam 
wieder ein Gesicht. Von der CDU in 
Hessen waren wir ja Leid gewohnt 
– hier überraschte es uns nicht, dass 
wir erneut und noch heftiger nach 
der Wahl für eine aus unserer Sicht 
verfehlte Finanzpolitik zahlen sollten.
Aber der Reihe nach.
Alle Reporte der GdP Hessen zeigten 
unseren „Ritter Nobby Birnbach“ 
aus Kassel in Rüstung, kampf- und 
abwehrbereit. Unser langer Wider-
stand sollte beginnen.
Zuerst begann der „Kampf“ um die 
Beihilfe. Die Landesregierung plante 
hier erhebliche Einsparungen, die 
trotz härtestem Widerstand der 
GdP zu der freiwilligen Zuzahlung 
von 18,90 € monatl. mündeten für 
Chefarzt und Zweibettzimmer. Kein 
Sieg, aber das Schlimmste konnte 
abgewehrt werden.
Manch andere Gewerkschaft im 
öffentlichen Dienst hat nach meinem 
Empfinden bis heute nicht begriffen, 
was damals für Gefahren bevorstan-
den.
Auch begann ein Stellenabbau im 

Tarifbereich, zudem wurden nicht 
genügend Anwärter eingestellt, 
wenn man die Kündigungen und 
Durchfallquoten der jungen Kollegen 
im Blick hatte. In jedem Jahr fehlten 
hessenweit mehrere 100 Kolleginnen 
und Kollegen im Vollzug.
Die Kampfbereitschaft der hessischen 
GdP nahm nun volle Fahrt auf. In 
Wiesbaden und Kassel fand im 
Dezember 2014 am gleichen Tag eine 
Demonstration mit großer Kund-
gebung gemeinsam mit dem DGB 
statt. An beiden Orten kamen jeweils 
über 2.000 Kolleginnen und Kollegen 
zusammen. Erstmalig in Hessen hatte 
sich die GdP dafür entschieden, an 
zwei Orten zeitgleich für unsere 
Interessen zu kämpfen.
Im Jahr 2015 folgten GdP „Neujahrs-
besuche“ bei den Neujahrsempfängen 
von CDU und Grünen. Jedoch nicht 
gemütlich im Saal, sondern vor der 
Tür mit gelber Demo Jacke, Triller-
pfeife und Transparenten. Die Gäste 
der Veranstaltungen wurden von den 
GdP Kollegen über die Missstände 
und Unzufriedenheit über die Politik 
der Landesregierung aufgeklärt.

Es folgten auch erneut eine Demons-
tration in Wiesbaden und eine in 
Kassel für einen „handlungsfähigen 
Staat“, erneut mit allen DGB Gewerk-
schaften und guter Beteiligung der 
GdP.
Der Koalitionsvertrag sah für das 
Jahr 2016 eine Nullrunde für alle 
hessischen Beamten vor, die, wie 
wir nun wissen, auch „vollstreckt“ 
wurde. Lediglich unsere Kolleginnen 
und Kollegen im Tarifbereich kamen 
annähernd an den TdL Abschluss 
heran.
Nun wurden aber auch die ersten 
Erfolge unserer vielen Aktionen und 
Presseveröffentlichungen spürbar. 
Die Zulage für Dienst zu ungünstigen 
Zeiten (DUZ) wurde endlich nach 
Jahren der GdP-Forderungen an 
die Politik erhöht, eine OPE Zulage 
eingeführt. Der Stellenabbau im Tarif 
wurde wieder beendet und 1.100 
zusätzliche Vollzugs-Kolleginnen und 
Kollegen sollen bis 2021 zusätzlich 
ausgebildet werden. Auch wurden 
100 Wachpolizisten zusätzlich 
eingestellt.
Viele Bezirke unterstützen die 

Seminare im Jahr 2022

Nach den zahlreichen Ausfällen im Seminarbereich können wir in diesem 
Jahr wieder zahlreiche Seminare anbieten.

Derzeit sind auf der Homepage der GdP zahlreiche Seminare eingestellt. 
Themen sind dabei:

 - Bournoutprävention

 - Schuss- und Stichverletzungen

 - Gesund und fit durch Corona-Zeiten

 - Umgang mit schwierigen Zeitgenossen

Auch Seminare der Senioren sowie die Fortsetzung der Reihe Vorberei-
tung auf den Ruhestand sind bzw. werden in Kürze eingestellt. Ein Blick 
auf die Homepage lohnt sich.

Die GdP Mittelhessen plant im Herbst ein PC-Seminar mit dem Schwer-
punkt „Excel für Anfänger“, näheres im nächsten Report!           HZ
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GdP-Aktion „Danke für 1%“, die wie 
ein Namensschild an der Uniform in 
Hessen mehrere Monate getragen 
wurde.
Die bundesweite Aktion „Cool die 
Polizei hat keine Leute mehr, die 
Streife fahren“ lief in vielen hes-
sischen Städten und wurde in der 
Presse begleitet.
In Wiesbaden fanden erneut zwei 
große Demonstrationen gegen das 
Lohndiktat statt. Nach intensiven 
Gesprächen im geschäftsführenden 
Landesvorstand (GLBV) wurden vier 
Klagen gegen die aus unserer Sicht 
verfassungswidrige Besoldung an 
allen vier Standorten der Hessischen 
Verwaltungsgerichte eingereicht. Für 
Nordhessen erklärte sich Stephan 
Röther vom Polizeirevier Ost bereit, 
für alle GdP Kolleginnen und Kollegen 
stellvertretend zu klagen. Alle vier 
GdP Klagen wurden in erster Instanz 
abgelehnt. Zwei Klagen, darunter die 
von Stephan, wurde durch die GdP 
bis vor den Verwaltungsgerichtshof 
in Kassel gebracht und dort bis 
heute durch die zuständigen Richter 
„ruhend“ gestellt.
Die kleine Wende kam für uns als 
GdP und hess. Beamte dann im Jahr 
2017.

Für das Jahr 2017 und 2018 wurden 
uns großzügig je 1 % Gehaltszu-
wachs von der Landesregierung 
angedacht – hier konnte sich unsere 
Landesregierung jedoch nicht mehr 
durchsetzen! Für dieses Jahr konnten 
wir mit etwas Zeitverzug die 2 % und 
für nächstes Jahr 2,2 % erreichen. 
Auch gibt es die Freifahrtreglung im 
öffentlichen Nahverkehr für alle im 
Landesdienst aktiv Beschäftigten im 
Jahr 2018 sowie Verbesserungen im 
Tarifbereich. Mit diesem Abschluss 
lagen wir sogar alles in allem vor den 
Ländern in der TdL.
Auch wurde die alte GdP Forderung 
zur Rückkehr in die 40 Stundenwoche 
(4 Std. mit einer Std. LAK) endlich 
umgesetzt.
In der Wachpolizei kam es nach 
vielen Jahren der Klagen und des 
Rechtsstreites zu den Höhergrup-
pierungen in die kleine EG9 mit zum 
Teil erheblichen Nachzahlungen für 
die Kolleginnen und Kollegen. Auch 
profitierten viele Kolleginnen und 
Kollegen im Tarifbereich von einer 
Höhergruppierung durch die neue 
Entgeltordnung. 
Mit dem Sicherheitspakt II wurden 
für das Jahr 2018/2019 erneut 
zusätzliche Einstellungen für den 

Vollzug beschlossen und eine Hebung 
im Bereich der Beförderungen.
Nach dem G20 Gipfel in Hamburg 
konnte die GdP für alle im Einsatz 
teilnehmenden Kolleginnen und 
Kollegen drei Tage Sonderurlaub der 
Landeregierung einfordern.
Am Ende gab es für viele von uns, die 
im Jahr 2012 den GdP Widerspruch 
eingereicht hatten, nun nach dem 
gewonnenen Urteil zur Altersdiskri-
minierung eine Nachzahlung. 
Im letzten Jahr ging es dann am 
15. Oktober wieder in die nächsten
Tarifverhandlungen, alles unter dem 
schweren Druck von Corona und dem 
daraus möglichen Spielraum für den 
öffentlichen Dienst in Hessen. In sehr 
zähen und langen Verhandlungs-
stunden konnte im groben folgendes 
erreicht werden: 
Konkret steigen die Einkommen 
zum 1. August 2022 um 2,2 Prozent 
und ein Jahr später nochmal um 
1,8 Prozent (mindestens aber 65 
Euro). Auszubildende erhalten zu 
diesen Zeitpunkten jeweils 35 Euro 
mehr. Für ihre Leistung erhalten die 
Beschäftigten außerdem in diesem 
und im nächsten Jahr jeweils eine 
Sonderzahlung in Höhe von 500 Euro 
(steuer- und abgabenfrei; Auszubil-
dende: 250 Euro). Die Laufzeit des 
Tarifvertrages beträgt 28 Monate.
Zudem bleibt das Jobticket erhalten. 
Bei der jetzigen Inflation nicht gut, 
aber mehr war nicht möglich. Auch 
dass wir vor der Tarifgemeinschaft 
der Länder verhandeln mussten, 
machte es nicht einfacher. Obwohl 
die TdL dann noch etwas weniger für 
ihre Beschäftigten erreichen konnte. 
Aber mit dem Lesen dieser Zeilen 
haben alle aktiven Kolleginnen 
und Kollegen im Tarif und Beam-
tenbereich bei einer 100 % Stelle 
auch die 1.000 Euro steuerfrei bis 
Februar/März erhalten. Dass es diese 
Corona-Prämie gab war allein ein 
Erfolg der GdP.
Am 30. November urteilte dann der 
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Verwaltungsgerichtshof in einer 
Besoldungsklage eines Kollegen in 
der Justiz in der Besoldung A7, dass 
die hessische Besoldung aus Sicht des 
Verwaltungsgerichtshofes in Kassel 
verfassungswidrig sei! Nun wird 
Karlsruhe über die Rechtmäßigkeit 
unserer Besoldung letztinstanzlich 
entscheiden.
Wenn ich die Jahre nun aus dieser 
Sicht betrachte komme ich für mich 
zu dem Ergebnis, dass es sich aus 

Sicht der hessischen Polizistinnen 
und Polizisten mehr als gelohnt hat, 
dass wir sofort für unsere Interessen 
mit voller Härte, mit vielen neuen 
Ideen und auch dem Mut zu Demons-
trationen am Ende einiges erreichen 
konnten!
Und ihr könnt sicher sein, dass wir 
auch in der Zukunft, gemeinsam mit 
euch, immer für unsere Interessen 
hart kämpfen werden – dies sei 
auch als Warnung an die neue 

Landesregierung nach der Wahl 2023 
gerichtet.

Stefan Rüppel, 
Stellv. Landesvorsitzender



// lanDespolItIk //

InterVIew Zum BesolDungsurteIl

42 //

stefan rüppel im gespräch mit mdl 
oliver ulloth

s.r.: Herr Ulloth, am 30.11.2021 hat 
der Verwaltungsgerichtshof bei einer Kla-
ge die verfassungswidrige Besoldung bei 
den hess. Beamten erkannt und die Kla-
ge an das Bundesverwaltungsgericht in 
Karlsruhe verwiesen. Wie wird das recht-
liche Verfahren aus Ihrer Sicht nun wei-
tergehen?

mdl ulloth: Mit der Entscheidung 
des Hessischen Verwaltungsgerichtshof 
in Kassel ist klar, dass hessische Landes-
beamte über mehrere Jahre nicht ange-
messen bezahlt wurden und die schwarz-
grüne Landesregierung nunmehr für eine 
angemessene Beamtenbesoldung zu sor-
gen hat. Der VGH hat in seinem Urteil 
vom 30. November 2021 festgestellt, dass 
die Beamtenbesoldung in Hessen in den 
Jahren 2013 bis 2020 nicht den verfas-
sungsgemäßen Vorgaben entsprochen hat 
und seinen Beschluss dem Bundesverfas-
sungsgericht vorgelegt, welches den 
Sachverhalt jetzt eingehend prüfen und 
letztlich abschließend entscheiden wird.

s.r.: Aus Ihrer Erfahrung heraus, wird 
Karlsruhe hier im Detail über Nachzah-
lungen und Summen urteilen?

mdl ulloth: Hier möchte ich den Be-
ratungen des Bundesverfassungsgerichts 
nicht vorgreifen. Was wir in früheren Ent-
scheidungen aus Karlsruhe in Sachen Be-
amtenbesoldung allerdings sehen konnten 
ist, dass das Bundesverfassungsgericht in 
seiner einschlägigen Rechtsprechung über 
die Jahre einen umfassenden Prüfmaßstab 
entwickelt hat, mit dem es die Angemes-
senheit der Besoldung von Beamtinnen 
und Beamten in den Blick nimmt. Diesem 
Maßstab wird sich nunmehr auch das Kas-
seler Urteil unterziehen müssen.

s.r.: Herr Innenminister Beuth hat 
den DGB Hessen Anfang Januar ange-
schrieben, dass er sich mit den Gewerk-
schaften über eine Lösung in der Besol-
dungsfrage zusammensetzen möchte. 
Wie verläuft hier die politische Diskussion 
im Landtag?  

mdl ulloth: Der Innenminister hat 
bei verschiedenen Gelegenheiten verlau-
ten lassen, dass er bzw. sein Haus sich 
nach der schriftlichen Urteilsbegründung 
mit Nachdruck der Frage einer verfas-
sungsgemäßen Beamtenbesoldung in 
Hessen widmen werde. Hiervon sehen wir 

bislang, auch im Hessischen Landtag, al-
lerdings herzlich wenig. Als SPD-Fraktion 
haben wir den Innenminister in den ver-
gangenen Wochen daher mehrfach auf-
gefordert, hier tätig zu werden: So hat 
unser Fraktionsvorsitzender, Günter Ru-
dolph, im Dezember öffentlich gefordert, 
das Kasseler Urteil unverzüglich umzu-
setzen; im Januar habe ich selbst in einer 
Sitzung des Innenausschusses des Hes-
sischen Landtags den Innenminister zum 
aktuellen Stand der Umsetzung befragt 
– bislang blieben diese Aufforderungen 
allerdings ohne messbaren Erfolg. 

s.r.: Glauben Sie, dass die Landesre-
gierung schon konkrete Pläne hat, wie sie 
diesen Fehler in der Besoldung auflösen 
kann?

mdl ulloth: Das ist eine gute Frage, 
die Sie vermutlich besser an den Innenmi-
nister richten müssten. Und natürlich ste-
hen wir als SPD-Fraktion für eine zeitna-
he und verfassungskonforme Anpassung 
der Beamtenbesoldung in Hessen jeder-
zeit zur Verfügung – das würde allerdings 
voraussetzen, dass das Innenministerium 
tätig wird und das Parlament in die not-
wendigen Schritte mit einbezieht. 

s.r.: Haben Sie als SPD-Fraktion im 
Landtag Erfahrungen, wie in Thüringen 
das Besoldungsreparaturgesetz für die 
Kolleginnen und Kollegen umgesetzt wur-
de und ob es hier zu Nachzahlungen kam?

 mdl ulloth: Uns ist das Besoldungs-
reparaturgesetz aus Thüringen natür-
lich bekannt, es ist zum momentanen 
Zeitpunkt allerdings noch zu früh um 
abschätzen zu können, ob ein solches 
rechtliches Konstrukt auch in Hessen not-
wendig sein könnte. Hierfür müssten wir 
erst einmal wissen, welches Reformpaket 
der Innenminister bereit war zu schnüren. 

s.r.: Wie wird es nach Ihrer Einschät-
zung in diesem Jahr in dieser Sache in 
Hessen weitergehen? Was wird hier von 
der Landesregierung erfolgen? 

mdl ulloth: Hoffentlich die Umset-
zung dessen, was diese Landesregierung 
versprochen hat: die unverzügliche Um-
setzung des Urteils des Verfassungsge-
richtshofs, kein Aufschieben bis zu ei-
nem Beschluss auf Karlsruhe und damit 
verbunden eine Anerkennung der großen 
Leistungen der hessischen Beamtinnen 
und Beamten. Als SPD-Fraktion im Hessi-
schen Landtag werden wir den Innenmi-

nister auf jeden Fall weiterhin konsequent 
daran erinnern, hier unverzüglich zu lie-
fern. 

s.r.:  Was glauben Sie, wie lange der 
Prozess dauert, bis wir eine verfassungs-
mäßige Besoldung in Hessen haben wer-
den? 

mdl ulloth: Das lässt sich leider nicht 
seriös vorhersagen. Da die nunmehr not-
wendige Neuregelung der Beamtenbesol-
dung auch parlamentarisch, d.h. durch 
ein Gesetzesvorhaben, begleitet werden 
muss, wird es hier aller Voraussicht nach 
noch etwas Zeit benötigen.

s.r.: Haben Sie eine persönliche, un-
verbindliche Einschätzung, ob und wenn 
ja in welcher Höhe ungefähr mit Nach-
zahlungen bei dem Familienzuschlag ab 
dem dritten Kind und aber auch mit dem 
Abstandsgebot in der Besoldung sowie 
der Nullrunde und dem 1 % Gehaltszu-
wachs aus den Jahren 2015 und 2016 zu 
rechnen ist? 

mdl ulloth: Seriös lässt auch das 
sich zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht 
beantworten.

s.r.: Was wird die SPD im Landtag 
hier in diesem Fall politisch fordern?

mdl ulloth: Wie bereits gesagt, wer-
den wir als SPD-Fraktion im Hessischen 
Landtag weiterhin darauf drängen, dass 
die Landesregierung zeitnah und um-
fänglich die maßgeblichen Eckpunkte des 
VGH-Urteils umsetzt. Die verfassungsge-
mäße Besoldung der hessischen Beam-
tinnen und Beamten sollte eine Selbst-
verständlichkeit sein und nichts, wozu 
man die schwarzgrüne Landesregierung 
auffordern muss. Neben der Anerken-
nung der Leistungen, die die hessischen 
Beamtinnen und Beamten Tag für Tag 
erbringen, hat dies auch etwas mit der 
Attraktivität des öffentlichen Dienstes in 
Hessen zu tun. Wir wollen als Land ein at-
traktiver, moderner und verlässlicher Ar-
beitgeber sein – entsprechend müssen die 
Bediensteten aber auch entlohnt werden. 

s.r.: Herr Ulloth ich bedanke mich im 
Namen der Leserinnen und Leser des Poli-
zeireportes für dieses Interview.  

mdl ulloth: Ich bedanke mich für 
das interessante Gespräch und verbinde 
dies mit einem herzlichen Dank für den 
besonderen Einsatz der Kolleginnen und 
Kollegen unserer Landespolizei in diesen 
schweren Zeiten.
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