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Liebe Leserinnen und Leser!
Da ist sie wieder, die besinnliche Weih-

nachtszeit. Unmittelbar vor den Tagen, an 
denen eigentlich alle versuchen sollten 
etwas herunterzufahren und die Feierta-
ge im Kreise von Familie und Freunden zu 
genießen, bleibt uns natürlich der Blick 
in unsere Polizei nicht erspart. Es bewegt 
uns auch in diesen Wochen und Monaten 
wieder einiges. 

Am 2. November hat die hessische Po-
lizei eine neue Führung erhalten. Minister 
Beuth (CDU) ernannte den ehemaligen 
Polizeipräsidenten des PP Westhessen und 
langjährigen Chef des hessischen Verfas-
sungsschutzes, Robert Schäfer, zum neu-
en Landespolizeipräsidenten.

Viele fragen sich zurecht, wie diese 
Entscheidung zustande kam. Diskussionen 
um das Thema Trennungsgebot entfachen 
sich genauso wie die Frage, wie lange der 
heute 64-jährige das Amt des LPP denn 
ausüben wird. 

Gleichzeitig sorgte die Ankündigung 
des Innenministers Beuth für Kopfzer-
brechen, dass er zur nächsten Wahl im 
Herbst 2023 nicht mehr dem Landtag und 
einer Landesregierung zur Verfügung ste-
hen möchte. 

Dazu kommen die zahlreichen Wechsel 
an den Spitzen von Polizeipräsidien und 
Behörden, aber auch in den Leitungsebe-
nen der Direktionen und Abteilungen der 
hessischen Polizei.

Was geschieht also in unserer Polizei, 
mit allen Entscheidungen, Ankündigun-
gen und Personalwechseln, die so kurz vor 
dem Weihnachtsfest verkündet oder be-
reits umgesetzt wurden?

Es wird nicht nur diskutiert, sondern 
auch spekuliert. Nimmt man die einzelnen 
kleinen Mosaiksteinchen und versucht sie 
zusammenzufügen, könnte sich durchaus 
eine „politische Flucht“ hinter alledem 
vermuten lassen und verstecken.

Was bewegt einen Minister, der sich 
doch über lange Jahre selbst als unfehlbar 
dargestellt hat, Fehler nicht eingestehen 
wollte, nun zum Rückzug?

Der Druck scheint zu groß geworden 
zu sein. Untersuchungsausschüsse wie 
NSU und Hanau, unzählige Sitzungen im 
Innenausschuss zu ebenso unzähligen po-
lizeilichen Ereignissen zeigen offensicht-
lich Wirkung.

Auch die GdP hat diesen Minister im-
mer wieder kritisiert. Ist sein angekün-
digter Rückzug eher persönlich motiviert 
oder die Flucht vor Verantwortung? 

Wir wünschen euch neben einem ruhi-
gen Weihnachtsfest viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe.                                        

Eure Redaktion

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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100 tage - Was nun, herr MinisterpräsiDent?
Die ersten 100 Regierungstage des 
neuen hessischen Ministerpräsidenten 
Boris Rhein waren kaum verstrichen, 
da wurde medial eine erste Bilanz 
gezogen. Kein gutes Zeugnis konn-
te man in den vielfältigen Bericht-
erstattungen zur Kenntnis nehmen. 
Neben vielen öffentlichen Auftritten 
in Hessen, meist zu Volksfesten, blieb 
wenig „Nachhaltiges“ hängen und 
damit auch richtungsweisende Ent-
scheidungen für die im öffentlichen 
Dienst vom amtierenden Steuermann 
der Landesregierung offen.

Verfassungswidrige Besoldung und Dop-
pelhaushalt

Der vermeintliche Befreiungsschlag 
der Landesregierung ist bei den Polizei-
beschäftigten mehrheitlich als „Rohr-
krepierer“ angekommen. Verordnen statt 
verhandeln, einmal mehr trägt das Prädi-
kat aus der Ära Roland Koch weiterhin die 
Handschrift der CDU geführten Landesre-
gierung. 

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. 
Der aktuelle Entwurf des Doppelhaus-

haltes 2023/2024 berücksichtigt bei-
spielsweise nicht das dritte Entlastungs-
paket der Bundesregierung. Vielmehr wird 
die Einhaltung der Schuldenbremse als 
Fanal künftiger Haushaltspolitik ins Zent-
rum der Politik gestellt. 

Für die GdP steht fest: 
Viele Einzelheiten sind unklar, ein dif-

fuser Stellenzuwachs in den lange Zeit 
vernachlässigten Bereichen Polizei, Justiz 
und Kultus deckt nicht ansatzweise die 
personellen Mehrbedarfe. 

Hinzu kommt, dass es auf dem hart um-
kämpften Markt um die Gunst von Leh-
rerinnen und Lehrern Hessen sicherlich 
nicht gelingen wird, die akuten Mehrbe-
darfe durch Anwerbung zu decken. 

500 zusätzliche Stellen für Polizei und 
Justiz sind nicht ansatzweise nachvoll-

ziehbar und werden die geschundenen 
Personalkörper nicht entlasten. 
Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger nicht schon wieder 
abkoppeln!

Die Bundesregierung hat das dritte 
Entlastungspaket auf den Weg gebracht. 
Die Energiepreispauschale von 300 Euro 
wurde im Energie-Entlastungspaket III 
aufgrund der sich rasant entwickeln-
den Energiepreise beschlossen. Nun ist 
klar: Die Umsetzung und Finanzierung 
regeln die Bundesländer selbstständig! 
Das funktionierte Ende September in 12 
Bundesländern – nur Hessen hatte wieder 
einmal lange auf sich warten lassen.

Ministerpräsident Boris Rhein hat die 
Kurve dann noch bekommen, gerade so 
und die 300,- Euro an unsere Pensionä-
rinnen und Pensionäre wurden zugesagt, 
nur die Anweisung fehlt noch.

19 Milliarden Euro müssen die Bundes-
länder insgesamt beim III. Entlastungspa-
ket stemmen. Macht für Hessen zusätz-
lich eine Milliarde Euro. Der politische 
Streit mit der Bundesregierung, man hät-
te nicht mit den Ländern gesprochen und 
in einer „Nacht und Nebelaktion“ das Pa-
ket beschlossen, zeigt, dass die hessische 
Landesregierung den Dialog vermisst! 

Wie bitte? Ministerpräsident Rhein ver-
misst einen Dialog zwischen Bundesre-
gierung und den Landesregierungen und 
kritisiert die Tatsache, dass der Bund hin-
ter verschlossenen Türen agiert hat?  

Wer selbst beim Thema „verfassungs-
widrige Besoldung und amtsangemes-
sener Alimentierung einen Dialog durch 
„Verordnen“ ausschließt, sollte selbst öf-
fentlich „kleine Brötchen backen!“ 
Vorratsdatenspeicherung ist schon wie-
der rechtswidrig!

Nachdem der EuGH die Vorratsdaten-
speicherung wieder verworfen hat, haben 
die bundesdeutschen Ermittlerinnen und 
Ermittler mal wieder das Nachsehen! 

Ein gesonderter Artikel in diesem Heft 
beschäftigt sich mit dieser neuerlichen 
Entscheidung des EuGH.

Über 15 Jahre dauert nun inzwischen 
der Streit in der deutschen Politik, was 
dieses, für uns Polizeibeschäftigte so 
wichtige Thema, anbelangt. Eine all-
gemeine und unterschiedslose Vorrats-
datenspeicherung von Standort – oder 
Verkehrsdaten ist demnach nur bei einer 
ernsten Bedrohung für die nationale Si-
cherheit mit Europarecht vereinbar. 

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
fordert die Bundesregierung auf, endlich 
eine für die Ermittlungsbehörden pra-
xistaugliche Vorratsdatenspeicherung zu 
vereinbaren. 

Nach dem neuen Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) über die Min-
destspeicherung von Verkehrsdaten seien 
nach Auffassung der GdP gesetzgeberi-
sche Spielräume für den Einsatz dieses 
polizeilich notwendigen Ermittlungsins-
trumentes vorhanden! GdP - Bundesvor-
sitzender Jochen Kopelke führte dazu aus: 
„Die Polizei ist dazu da, die Menschen 
hierzulande vor Gefahren zu bewahren 
und möglichst zeitnah Tätern habhaft 
zu werden. Sie will niemanden grundlos 
ausforschen oder Datensammlungen an-
legen. Eine rechtskonforme und im po-
lizeilichen Alltag funktionierende Spei-
cherung von Verkehrsdaten ist gleichsam 
praktizierter Opferschutz und optimierte 
Strafverfolgung.“ 

Eine entsprechende Neuregelung der 
Vorratsdatenspeicherung muss eine ein-
heitliche Provider-Speicherpraxis berück-
sichtigen. Dies mit gleichzeitigem Blick 
auf den Datenschutz sowie pragmati-
schen polizeilichen Anforderungen. 

Es darf nicht den Anbietern überlassen 
werden, welche und in welchem Umfang 
Daten an die Ermittlungsbehörden über-
geben werden!                                          

Jens Mohrherr

Seniorinnen und Senioren fordern zum Handeln auf GdP in Usingen fordert Umsetzung der VGH-Rechtsprechung
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Die töDlichen anschläge von hanau

Wir erinnern uns alle an das abscheu-
liche Geschehen. Am Abend des 19. 
Februar 2020 ermordete der behörd-
lich nicht unbekannte 43-jährige To-
bias R. in oder vor gastronomischen 
Lokalitäten in Hanau neun Menschen 
mit ausländischen Wurzeln und er-
schoss danach in der elterlichen Woh-
nung seine Mutter und sich selbst.

Ausgangspunkt
Seine Taten erstreckten sich – zeitlich 

abgestuft – nacheinander auf vier ver-
schiedene (Tat-) Orte. Die erste Meldung 
darüber erreichte die Wache der Polizei-
station I in Hanau um 21.57 Uhr über die 
dortige Notrufanlage.

Die kaltblütigen Morde lösten vor al-
lem bei den Angehörigen, Bekannten und 
Freunden der neun Getöteten große Be-
troffenheit aus. 

Dem Geschehen, seinen Hintergrün-
den und den polizeilichen Abläufen folg-
ten unzählige Veröffentlichungen in den 
Print- und elektronischen Medien, u.a. mit 
Vorwürfen der Angehörigen und Freunde 
der Anschlagsopfer gegen die Polizei – vor 
allem gegen die Kolleginnen und Kollegen 
der Polizeistation Hanau I. 

Im Zentrum der kritischen Betrachtun-
gen steht nach wie vor eine Vielzahl von 
Fragen – vor allem, ob die schändlichen 
Handlungen nicht hätten verhindert bzw. 
ihre fatalen Folgen zumindest abgemil-
dert werden können. 

Der Fokus erstreckt sich bis heute ins-
besondere auf folgende Komplexe:

(1) 
Hätte der Täter mit seinen abstru-

sen Einstellungen behördenübergreifend 
nicht früher erkannt und eingeschränkt 
werden können und müssen? 

Der Generalbundesanwalt (GBA), dem 
Monate zuvor Tobias R. eine diffuse Straf-
anzeige zugestellt hatte, stellte fest, dass 
aus dieser Anzeige … „keine rechtsextre-
mistischen oder rassistischen Ausführun-
gen“… zu entnehmen gewesen seien. 
   Daher sei auch kein Ermittlungsverfah-
ren eingeleitet worden. Zur Frage, ob To-
bias R. im Vorfeld des Geschehens gefah-
renabwehrrechtlich hätte eingeschränkt 
werden können, nahm er als Strafverfol-
gungsorgan selbstverständlich keine Stel-
lung.

(2) 
Hatte die zuständige Waffenbehörde 

weit vor dem Ereignis – insbesondere un-
ter Beachtung ihrer Prüfpflichten nach § 
4 Abs. 3 WaffG – wirklich alles unternom-
men, um festzustellen, ob Tobias R. als 
Mitglied eines Schießsportvereins noch 
immer die waffenrechtlichen Vorausset-
zungen der Eignung und Zuverlässigkeit 
für den rechtmäßigen Besitz einer Waffe 
erfüllte? 

Die zuständige Staatsanwaltschaft 
stellte hierzu fest, dass der Waffenbehör-
de – strafrechtlich – gesehen keine vor-
werfbaren Versäumnisse zu machen seien.
(3) 

Traf es zu und wenn ja, wer trug die 
Verantwortung dafür, dass der Notaus-
gang am zweiten Tatort, der Arena-Bar, 
verschlossen worden war und damit den 
dort Anwesenden jegliche Chance nahm, 
sich den todbringenden Attacken des Tä-
ters durch die Flucht zu entziehen?
(4) 

War die Hanauer Polizei im sog. „ersten 
Angriff“ strukturell, personell und taktisch 
überhaupt imstande, ihren Aufgaben um-
fassend nachzukommen? 

Dies auch mit Blick darauf, dass sie die 
über die beiden Notrufplätze eingehen-
den Anrufe des Vili Viorel Paun (V.P.) nicht 
annahm bzw. nicht annehmen konnte. 

Deshalb sei V.P., der mit seinem Pkw 
den mit seinem Fahrzeug vom ersten 
Tatort flüchtenden Attentäter verfolgte, 
jede Möglichkeit genommen worden, per 
Smartphone die Polizei zu kontaktieren. 

Damit, so der Vorwurf der Opfer-
Angehörigen, habe sich die Polizei jede 
Chance genommen, ihn zu warnen und 
aufzufordern, die Verfolgung unverzüg-
lich abzubrechen, um sich nicht zu ge-
fährden. Insofern trage sie – entgegen der 
strafrechtlichen Bewertung der Hanauer 
Staatsanwaltschaft – die Mitverantwor-
tung dafür, dass der Täter V.P., seinen Ver-

folger, erschießen konnte, nachdem der 
angehalten hatte.
(5)   

Trifft das Gutachten der Forschungs-
agentur „forensic architecture“ zu, nach 
dem a) die Polizei das Haus des Attentä-
ters über einen längeren Zeitraum nicht 
hinreichend bewacht habe, obwohl sich 
der Täter nach den Taten dort aufgehal-
ten haben soll und b), dass der Informati-
onsaustausch zwischen der eingesetzten 
Besatzung des Polizeihubschraubers und 
den am Boden eingesetzten Kräften un-
zureichend funktionierte habe. 

Mit der Folge, dass die Besatzung des 
Helikopters dazu gesagt habe: „Wir sind 
abgehängt“. Wir „haben da unten nichts 
gesehen, es redet kein Mensch mehr mit 
uns. Das mit dem Funk funktioniert nicht!“

Die Untätigkeit des Innenministeriums!?
Seit der Tat sind nun mehr als zwei Jah-

re vergangen. Soweit erkennbar befasst 
sich seit dem 14.7.2021 nur der Unter-
suchungsausschuss (UA) des Hessischen 
Landtags mit der Aufklärung der gesam-
ten Thematik. 

Vom Hessischen Innenministerium (IM) 
hört und sieht man nichts. Wie es scheint, 
wartet man dort auf die Ergebnisse des 
UA, dessen Abschlussbericht – so mei-
ne Prognose – vielleicht Ende des Jahres 
2023 vorliegen wird. Eine Verfahrensdau-
er, die dem Ausschuss in keiner Weise vor-
zuwerfen ist, denn er hat eine Mammut-
aufgabe zu bewältigen. 

Er steht vor der Aufgabe, 369 Aktenord-
ner mit 175.000 Blatt Papier sowie DVDs 
mit 160 GB Datenvolumen zu durchfors-
ten und auszuwerten, Zeugen und Sach-
verständige anzuhören, deren Aussagen 
zu verschriften und dabei zugleich die 
konkurrierenden Aufgaben seiner Mitglie-
der im Landtag zu berücksichtigen.

Mit dieser Untätigkeit versäumt das IM, 
seinen originären Verpflichtungen nach-

 Wo BleiBt Die zeitnahe aufklärung Der geschehnisse Durch Den Minister?
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zukommen. Man hätte erwarten dürfen, 
dass es frühzeitig eine Arbeitsgruppe ein-
setzte, die den gesamten Komplex – ein-
schließlich aller Facetten der polizeilichen 
Einsatzbewältigung – aufarbeitet und 
entsprechende Vorschläge unterbreitet. 

Im Mittelpunkt der Fragestellung hätte 
man sich besonders den Kolleginnen und 
Kollegen der Polizeistation Hanau I zu-
wenden müssen, die damals personell und 
strukturell vor einer unlösbaren Aufgabe 
standen, diese Akutlage – das Anschlags-
geschehen – auch nur ansatzweise ange-
messen bewältigen zu können. 

Von den zur Nachtschicht zur Verfü-
gung stehenden neun Wachdienstkräften 
waren um 19.31 Uhr drei Beamten/innen 
– darunter der Dienstgruppenleiter, ein 
PHK – für einen Einsatz in Zeppelinheim 
abgezogen worden. 

So standen um 21.57 Uhr nur noch zwei 
Streifenbesatzungen, sprich vier Beam-
ten/innen, zur Verfügung, die unverzüg-
lich zur ersten Tatortörtlichkeit entsandt 
wurden. Jetzt kann sich jeder fragen, wie 
denn die vier Kollegen/innen die Vorgaben 
der PDV 100 zur Bewältigung von Amok-
lagen erfüllen sollten: 

Die Einrichtung einer „inneren und äu-
ßeren Absperrung“, die Bereitstellung von 
Interventionskräften zur Suche und Fest-
nahme des Täters u.v.m. Sie waren hoff-
nungslos überfordert. 

Denn zu diesem Zeitpunkt wussten sie 
nicht nur, wo sich der Täter aufhielt, son-
dern sie sahen sich auch den Forderungen 
und Fragen einer aufgeregte Menge von 
Angehörigen und Freunden der Opfer ge-
genüber, die sie angesichts der Gesamtsi-
tuation nicht erfüllen konnten. 

Und auf das Erscheinen von Verstär-
kungskräfte aus den benachbarten Poli-
zeistationen konnten sie schon gar nicht 
setzen. Dort sind die Wachbesatzungen 
in aller Regel auf zwei Streifenfahrzeuge 
begrenzt, und diese benötigen schon eine 
nicht unbeträchtliche Anfahrtszeit, bis sie 
die Tatörtlichkeit erreichen, wo sie – wohl 
von wem – erst eingewiesen werden müs-
sen. 

Dabei bleibt noch unberücksichtigt, 
dass es an einer Einsatzleitung fehlte, 
die in der Lage gewesen wäre, sofort das 
„Heft in die Hand zu nehmen“. 

Das soll keinesfalls die lobenswerten 
Bemühungen der vorgesetzten Stellen 
schmälern: hier die Einsatzleitstelle des 
Polizeipräsidiums Südosthessen und auf 
der anderen Seite die nach rund einer 
Stunde zur Verfügung stehende örtliche 
Befehlsstelle, die der Leiter der Polizei-

direktion des Main-Kinzig-Kreises mit 
alarmierten Kriminalbeamten besetzen 
konnte.

Dieser kurze Abriss vermag nur frag-
mentarisch das aufzuführen, dass der Po-
lizei eine hoffnungslose Rolle zukam, die 
in dieser Art niemals mehr eintreten darf. 

Dabei darf ebenfalls nicht verkannt 
werden, dass die Streifenbesatzungen der 
Polizeistation Hanau I während ihres täg-
lichen Einschreitens noch immer mit Vor-
würfen und Respektlosigkeiten aus den 
Reihen derer bedacht werden, die meinen, 
dass die Beamten/innen seinerzeit per-
sönlich versagt hätten. 

Übrigens: auch hier ist erkennbar, ob 
und in welcher Form sich das IM – von 
wem auch immer – jemals bemüht hätte, 
den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ein-
mal durch ein empathisches Gespräch zur 
Verfügung zu stehen. Eine solche Begeg-
nung hätte sich für beide Seiten gelohnt.
Was bleibt, was muss dringend aufgear-
beitet werden?

Wenn die Polizei in den Stand versetzt 
werden soll, in einem solchen Fall, der je-
derzeit – wo auch immer – wieder ein-
treten kann, angemessen einschreiten zu 
können, muss dafür schleunigst organi-
satorische und personelle Vorkehrungen 
treffen. 

Adressat dafür ist das IM. Es ist gefor-
dert, schnellstens eine behördenübergrei-
fende Arbeitsgruppe einzurichten, die sich 
nach einer vorausgehenden detaillierten 
Analyse des Gesamtgeschehens insbeson-
dere mit folgenden Überlegungen befas-

sen sollte:
1. Der Wach- und Streifendienst der 

Polizeistationen in allen Flächenpräsidien 
– und damit nicht nur die des Polizeiprä-
sidiums Südosthessen – bedarf dringend 
einer personellen Verstärkung, z.B. um 
weitere zwei Streifenbesatzungen netto. 

Der bisherige Zustand, nur zwei oder 
drei Streifenbesatzungen im jeweiligen 
Dienstbereich, ist – gemessen an den dor-
tigen Aufgaben – schon jetzt völlig unzu-
reichend. Damit ist es nicht möglich, den 

Bürgerinnen und Bürgern die notwendige 
präventive Präsenz zu zeigen. 

Selbstverständlich reicht diese per-
sonelle Verstärkung nicht aus, um eine 
vergleichbare Lage wie in Hanau zu be-
wältigen, dennoch wäre dies ein erster 
Schritt zur Verbesserung der personellen 
Situation. 

2. Ungeachtet der vorausgegangenen 
Forderung sollten die Personalstärken der 
Operativen Einheiten in den jeweiligen 
Polizeidirektionen so angehoben werden, 
dass sie rund um die Uhr jederzeit imstan-
de sind, den örtlichen Polizeistationen zur 
Seite zu stehen, wenn diese von Akutla-
gen überrascht werden.

3. Dringend geboten ist es ferner, die 
Einsatzleitstellen der Polizeipräsidien – 
personell, ausbildungsmäßig und ggf. 
räumlich und technisch – so auszustat-
ten, dass sie jederzeit imstande sind, die 
Einsatzleitung beim Eintritt vergleichba-
rer Problemsituationen zu übernehmen. 

Örtliche – direktionseigene Befehlsstel-
len/Leitstellen – vorzuhalten und erst bei 
Bedarf zu besetzen, reichen nicht aus. 

Sie sind nicht geeignet, den Erforder-
nissen beim Eintritt einer Sofortlage un-
verzüglich Rechnung zu tragen. Dies folgt 
schon aus den Zeitverzögerungen, die 
entstehen, bis das alarmierte Personal zur 
Verfügung steht und über die entspre-
chenden Lageinformationen verfügt, um 
seine Aufgaben sachgerecht und verzugs-
frei wahrzunehmen.

Ungeachtet dieser Vorschläge und For-
derungen sollte sich das Innenministeri-
um ferner eiligst um die Aufarbeitung der 
o.g. offenen Fragestellungen (Ziff. 1 bis 
3 und 5 auf Seite 1) kümmern und nicht 
auf das Ergebnis des Untersuchungsaus-
schusses warten.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! 
Bleibt nur zu hoffen, dass sich das 

Innenressort endlich zum Handeln ent-
schließt. Die Zeit drängt.

Der von dort immer wieder vorgetra-
gene Verweis darauf, dass die Stellen der 
Polizei bereits um 20% erhöht worden 
seien, mag politisch gesehen verständlich 
sein. 

Der Polizei hilft diese Argumentation 
jedoch nur dann weiter, wenn sich diese 
Stellenanhebung auch in einer angemes-
senen Personalverstärkung des Wach- 
und Streifendienstes der Basisdienststel-
len niederschlägt.                                       
Heinrich Bernhardt, Polizeipräsident a.D. 

Von 2003 bis 2010 Präsident des Polizei-
präsidiums Südosthessen

„Bleibt nur zu hoffen, dass sich 
das Innenressort endlich zum Handeln 

entschließt. Die Zeit drängt.
Der Polizei hilft diese Argumentation 
jedoch nur dann weiter, wenn sich die-
se Stellenanhebung auch in einer an-
gemessenen Personalverstärkung des 
Wach- und Streifendienstes der Basis-

dienststellen niederschlägt.“  
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personalentWicklung in Der hessischen polizei
Die hessische Polizei hat in den zu-
rückliegenden Jahren heterogene 
Personalentwicklungskonzeptionen 
verfolgt. Eine einheitliche Vorgabe 
fehlte. Die GdP hatte gleichzeitig und 
besonders mit Einführung der zweige-
teilten Laufbahn Mitte der 90 -iger 
Jahre bereits auf diesen Missstand 
hingewiesen. Was hat sich getan?

Diese jahrelange uneinheitliche Praxis 
hatte zur Folge, dass unterschiedliche 
Konzeptionen und Ansätze eine homoge-
ne Entwicklung eher verhinderten. 

Zukünftige Führungskräfte werden 
nach den Grundsätzen der demografi-
schen Entwicklung nicht nur benötigt, 
sondern müssen nach einheitlichen Stan-
dards auch entwickelt werden. Eine Poli-
zeikarriere beginnt mit dem Studium und 
einer Erstverwendungsdienststelle. 

Meist werden dann im Verlauf eines 
Dienstlebens ein bis zwei Versetzungen 
in andere Behörden – oder gar Laufbah-
zweigwechsel von S zu K oder anders 
herum – folgen. Daher ist es erforderlich, 
über einheitliche Strukturen zu verfügen.
Pilotprojekt im PP Westhessen

Dies wurde erkannt und man beauftrag-
te im Jahr 2016 das PP Westhessen mit 
einem Pilotprojekt „Dezentrale Führungs-
kräftefortbildung“. Hintergrund war, dass 
Personalentwicklung (im Weiteren mit PE 
bezeichnet), als bestehende Grundlage im 
Rahmen einer Zielgruppendefinition so 
aufgestellt werden sollte, dass nach die-
sem „Piloten“ auch die anderen Polizeibe-
hörden einer solchen Konzeption folgen 
könnten. 

In diesem Projekt (Vorgänger war die 
AG WAKIS) wurde eine modulare Vor-
bereitung auf die Führungsebenen der 
hessischen Polizei im gehobenen Poli-
zeivollzugsdienst abgebildet (die spätere 
Führungskräftefortbildung). 

Kurz gesagt: vom bspw. Dienstgrup-
penleiter/Sachgebietsleiter (erstes Füh-
rungsamt) bis zum Dienststellenleiter 
(Spitzenamt im gehobenen Dienst). Das 
PP WH stellte zwei Kollegen (beide aus 
Spitzenämtern und mit viel sozialer und 
dienstlicher Kompetenz ausgestattet), als 
Trainer zur Verfügung. 

Eine fachliche Ausbildung der beiden 
erfolgte durch die damalige HPA. Hier darf 
festgestellt werden, dass nach der Fusion 
der HPA und der HfPV die Gesamtthema-
tik der polizeilichen Fortbildung und der 

Servicedienstleistung als zentrale Fortbil-
dungsstätte für die hessische Polizei aus 
Sicht der GdP noch nicht zufriedenstel-
lend umgesetzt wurde. Die von Minister 
Beuth proklamierte „Aus- und Fortbildung 
aus einem Guss“ ist für die hessische Po-
lizei derzeit noch lange nicht erkennbar.

Heute (mehr als 6 Jahre später): das 
durch das PP WH gelegte Fundament war 
„Blaupause“ für andere Polizeibehörden 
und damit offensichtlich für die hessische 
Polizei. Nach dem Bericht der Experten-
kommission wurden dementsprechend 
weitere Forderungen implementiert.
1. Vorbemerkung

Besonders erwähnenswert und nicht 
gegenständlich der Führungskräfteaus-
wahl ist die Rolle der Praxisausbilder. Die-
se sind die ersten Bezugsmenschen der 
Studierenden, wenn sie in den Praxisab-
schnitten ihres Studiums in den polizeili-
chen Dienst kommen. 

Praxisausbilder in den unterschiedlichs-
ten Dienststellen der Schutz- und Krimi-
nalpolizei stellen das nötige Bindeglied 
zwischen Hochschule und den im Curri-
culum zwingend vorgegeben Praktika dar. 

Sie tragen in jeder Hinsicht eine hohe 
Verantwortung und müssen jederzeit ih-
rer Vorbildfunktion, oft unter schwierigen 
Einsatzbedingungen, gerecht werden. 

Praxisausbilder stellen durch ihre Prä-
senz die Weichen für eine gelungene So-
zialisation im Polizeiberuf.  Dieser in allen 
Facetten wird in den Praktika erstmals 
„erlebt“. Nicht nur eine tadellose Vor-
gangsbearbeitung, auch das dienstliche 
Auftreten der angehenden Kolleginnen 
und Kollegen muss von Anfang an stim-
mig sein.

Neben einem erforderlichen hohen Maß 
an Fachwissen, Empathie und Einfüh-
lungsvermögen ist auch die Bereitschaft 
unabdingbar, zusätzlich zum beruflichen 
Alltag „mehr leisten“ zu wollen. Hohe 
Einsatzabfolgen und der Vorgangsdruck 
müssen von den Praxisausbildern in den 
Dienststellen gleichermaßen mitgetra-

gen werden. Die GdP fordert seit Jahren, 
dass die Praxisausbilder für ihre wichtige 
Tätigkeit im Nebenamt auch eine Zulage 
erhalten müssen. 

Denn der erste Kontakt im Praxisab-
schnitt prägt einen jungen, angehenden 
Polizeibeamten nachhaltig. In der Realität 
ist es leider so, dass auf Grund der Perso-
nalknappheit, gerade in den Dienst- und 
Ermittlungsgruppen bei S und K, die Rol-
le eines Praxisausbilders sehr oft als zu-
sätzliche Belastung empfunden wird. Die 
eigentliche Arbeit bleibt liegen und muss 
nachgearbeitet werden. Diesen Zustand 
kritisieren wir als GdP bereits seit Jahren.
Position der Expertenkommission

Die Expertenkommission hat sich klar 
positioniert: 
•	Das Anforderungsprofil und die spezi-

fische Ausbildung der Praxisausbilder 
schärfen (findet derzeit nicht umfäng-
lich statt – kein Personal).

•	Räume für Reflexion, Intervision und 
kollegiale Beratung schaffen (findet 
derzeit nicht oder nur rudimentär statt 
– kein Personal).

Die sich im Praktikum befindlichen 
Studierenden werden auf Grund des Per-
sonalmangels auch in den gemeldeten 
Stärken 1:1 mitgezählt, damit die Min-
deststärken gehalten werden können. 

Diese unsägliche Tatsache soll den 
Personalmangel kaschieren, macht aber 
deutlich, wie blank die Polizei im perso-
nellen Bereich aufgestellt ist.
2. Stärkung des ersten Führungsamtes

Die aktuelle Durchführung des Pilotbe-
triebs „Identifikation und Auswahl künf-
tiger Führungskräfte vor Übernahme des 
ersten Führungsamtes“ im Polizeipräsidi-
um Westhessen soll diesen Empfehlungen 
folgen. 

Ein strukturiertes vierstufiges Verfah-
ren wurde entwickelt, welches sich aus 
Potential- und Kompetenzanalyse, sowie 
differenzierten Dialogformaten und einer 
abschließenden Vorauswahl in Form eines 
strukturierten Interviews zusammensetzt.
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Der angestoßene Pilot wird seitens 
der GdP und des Hauptpersonalrates ab-
wartend bewertet. Mithin wurden sechs 
Beamte für diese Aufgabe aus dem lau-
fenden Dienstbetrieb herausgezogen, die 
nicht ersetzt wurden. Ein Pilot mit den 
Vorgaben der Expertenkommission ist 
jedoch eine Landesaufgabe, für die auch 
entsprechendes Personal für das Präsidi-
um zur Verfügung gestellt werden muss.

Neben der Qualifizierung für das erste 
Führungsamt ist die damit einhergehen-
de Personalanforderung in den Polizei-
behörden für die spätere Durchführung 
so aufzusetzen, dass benötigte Stellen 
hierzu vom Haushaltsgesetzgeber bereit-
gestellt werden.  Darüber hinaus erlauben 
ich mir den Hinweis, dass auch die HöMS 
als Zentralstelle stärker als bisher in die 
Konzeption mit entsprechendem Personal 
einbezogen und verzahnt werden muss.

Wenn davon ausgegangen werden darf, 
dass der Pilot beim PP WH erfolgreich 
durchgeführt wird, darf nicht vor 2024 
mit einer möglichen Ausflächung dieser 
Konzeption gerechnet werden. 

Aus Sicht der GdP bedarf es aber einer 
politischen Entscheidung, die ohnehin im 
Gesamtkontext der Anregungen der Ex-
pertenkommission einhergeht: 

Ohne zusätzliches Personal und damit 
ein zweckgebundenes zusätzliches Paket 
werden die Empfehlungen der Experten-
kommission nicht abbildbar sein!
3. Stimmung in der Polizei

Es sind nicht die Empfehlungen der 
Expertenkommission, die die Stimmungs-
lage unserer Kolleginnen und Kollegen 
derzeit „gefrieren“ lässt. Es sind die der-
zeitigen personellen und strukturellen 
Defizite, die Menschen in Uniform und in 
zivil, bei Schutz- Bereitschafts- und Kri-
minalpolizei ausbaden müssen. 
Basisdienststellen werden alleine gelas-
sen

Immer wieder hören wir die Mantren 
artigen Beschwörungsformeln: wir haben 
so viel Polizei wie noch nie, die Sicher-
heitspakete I – III haben zusätzliches Per-
sonal in die Basisdienststellen gebracht 
und und und...

Der Dienstalltag sieht jedoch gewaltig 
anders aus. Überstunden, Belastungen 
und wenig Rückzugsräume zur Erholung 

stehen Millionenbeträgen für eine finan-
zielle Mehrarbeitsvergütung gegenüber. 

Die Menschen in der Polizei gehen auf 
dem Zahnfleisch und die stetig wachsen-
den Belastungen werden politisch hin-
genommen und schöngeredet. Statt eine 
Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage 
(wie im Bund) herzustellen und die dem 
Beruf geschuldete Zulage endlich anzu-
passen, werden diese Tatsachen ignoriert. 

Nicht minder ein Ausdruck der Politik 
von oben nach unten ist das Vorgehen bei 
der Thematik der verfassungswidrigen Be-
soldung durch die hessische Landesregie-
rung. Mitten in den Sommerferien konnte 
es offensichtlich Ministerpräsident und 
Innenminister nicht schnell genug gehen. 

Es grenzt schon an gewaltiger Ignoranz, 
wie die Regierungsfraktionen mit den Ge-
werkschaften und damit mit den Beschäf-
tigten umgehen. 

Weder wurden zugesagte Gesprächs-
termine einberufen, noch gab es im Vor-
feld Verlautbarungen von der Landes-
regierung, in welche Richtung es denn 
grundsätzlich 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. 

Alexander Bauer für die CDU damals:
„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 Beam-
ten haben einen Rechtsanspruch (!) da-
rauf, dass Sie die durch höchstrichterli-
che Rechtsprechung (VGH) zustehenden 
Geldleistungen bzw. Ausgleichszahlungen 
auch erhalten. 

Wer da glaubt, mit vorgezogenen Pro-
zentsätzen festgestelltes Unrecht kom-
pensieren 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 Schiff-
bruch erlitten. 

Unsere Kolleginnen und Kollegen, die 
rund um die Uhr die Sicherheit der Bürge-
rinnen und Bürger gewährleisten, haben 
einen Anspruch auf rechtmäßige Besol-
dung und einen Ausgleich für die Vergan-
genheit. 

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 Ausgleich für eine 
höchstgerichtlich festgestellte verfas-
sungswidrige Besoldung in der Vergan-
genheit. 

Es wird vielmehr versucht, mit Besol-
dungserhöhungen in zwei Schritten zu-
künftig 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 ent-
sprechenden Stellungnahme beteiligen, 
sondern weiter die Landesregierung öf-
fentlich an den Pranger stellen, wie sie 
mit ihren Beschäftigten umgeht.  

Wenn nunmehr noch zu erwartende 
unfriedliche Proteste die Bevölkerung im 
angekündigten „heißen Herbst“ wegen 
der angespannten Inflationsraten und 
Energiepreise und leider auch andere Ex-
tremisten oder die sog. Aktivisten auf die 
Straßen treiben, wird die Personalmisere 
dazu führen, dass ganze Dienstgruppen/
Ermittlungsgruppen zusammengelegt 
werden müssen. Denn die Pesonalstärken 
reichen ohnehin durch zusätzliche Einsät-
ze und BAO`en nicht aus. 

Es ist wahrlich kein schöner Ausblick, 
aber die nackte Realität.                           

Jens Mohrherr/Peter Wittig
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vorratsDatenspeicherung BleiBt rechtsWiDrig

Seit Jahren wird es in allen Ebenen 
rauf und runter diskutiert. Braucht 
die Polizei das Instrument der anlass-
losen Vorratsdatenspeicherung zur 
effektiven Kriminalitätsbekämpfung? 
Oder ist der Rechtsanspruch der Bür-
gerinnen und Bürger auf Datenschutz 
zu ihren Kommunikationsdaten hö-
herwertiger? Der EuGH hat entschie-
den. In seiner Entscheidung vom 
22.09.2022 (C-793/19, C-794/19) 
bleibt der EuGH bei seiner Rechts-
bewertung, dass die derzeitige deut-
sche Regelung zur Speicherung dieser 
Daten auf Vorrat nicht mit EU-Recht 
vereinbar ist.

Ohne entsprechenden Anlass im Vorfeld 
dürfen keine Kommunikationsdaten von 
Bürgerinnen und Bürgern bei den Provi-
dern gespeichert werden.

Eine unbegrenzte, anlasslose, flächen-
deckende und rein präventive Speiche-
rung sei mit Unionsrecht nicht vereinbar, 
wenn sie rein „auf Vorrat“ erfolgt.
Wie gelangte das Verfahren erneut zum 
EuGH?

Die erneuten Streitigkeiten entstan-
den durch die nationalen Regelungen in 
Deutschland durch die Bundesnetzagen-
tur (BNetzA) und auf der anderen Seite 
den Providern Space Net AG und Deut-
sche Telekom. Beiden Unternehmen wur-
de auferlegt, Verkehrs- und Standortda-
ten ihrer Kunden auf Vorrat zu speichern.

Beide Unternehmen führten vor dem 
Verwaltungsgericht Köln Klage gegen die  
gesetzliche Regelung aus § 113a I, i.V.m. 
113b Telekommunikationsgesetz (TKG). 
Mit dieser Rechtsgrundlage wurde ihnen 
vorgegeben, ab 01.07.2017 diese Kunden-
daten auf Vorrat zu speichern. Bei Stand-
ortdaten war die Speicherfrist 4 Wochen, 
bei Verkehrsdaten 10 Wochen.

Das VG Köln entschied mit Urteil vom 
20.04.2018 (9K 3859/16) dass beide Un-
ternehmen nicht verpflichtet sind, diese 
Kommunikationsdaten ihrer Kunden auf 
Vorrat zu speichern. 

Das Gericht war der Auffassung, dass 
diese Regelung gegen die Rechtsprechung 
des EuGH vom 21.12.2016 verstößt und 
somit Unionsrecht verletzt. Die Bundes-
republik Deutschand legte Revision gegen 
diese Urteil beim Bundesverwaltungsge-
richt (BVerwG) ein.

Das BVerwG war der Auffassung, dass 
die zur Diskussion stehende Frage, ob das 
TKG gegen Unionsrecht verstoße, von der 
EU-Richtlinie 2002/58 abhängig sei.

Das Gericht vewies auf die bereits oben 
zitierte Rechtsprechung des EuGH vom 
21.12.2016, in der mit Verweis auf die 
RL 2002/58 eine allgemeine und unter-
schiedslose Speicherung von Verkehrs- 
und Standortdaten nicht zulässig sei.

Auf der anderen Seite räumte das Ge-
richt jedoch Möglichkeiten ein, wie eine 
solche Speicherung richtlininenkonform 
aussehen und somit rechtmäßig sein 
könnte.

Dies kann der Fall sein, wenn nicht alle 
Verkehrs- und Kommunikationsdaten al-
ler Teilnehmer vorgegeben wird. Von einer 
Speicherpflicht ausgenommen seien Da-
ten aus dem Inhalt einer Kommunikation  
und auch Daten aus aufgerufenen Inter-
netseiten, E-Maildiensten, wie auch Da-
ten zu Verbindungen zu oder von sozialen 
oder kirchlichen Bereichen.

Das BVerwG zeigte unter bestimmten 
Voraussetzungen Verständnis, insbeson-
dere für die Sicherheitsbehörden, dass 
bestimmte Kommunikationsdaten zur 
effektiven Strafverfolgung und die Ge-
währleistung der öffentlichen Sicherheit 
hilfreich sein können.

In Bezug auf die bereits zitierten Recht-
sprechungen des EuGH und den ergan-
genen zahlreichen Richtlinien hat das 
Bundesverwaltungsgericht das anhängige 
Revisionsverfahren ausgesetzt und dem 
EuGH zur Entscheidung vorgelegt (NVwZ 
2020, 1108).

Der hatte sich also neu damit befasst.

Entscheidung des EuGH
Mit Blick auf die bereits ergangenen 

Rechtsprechungen war es nicht überra-
schend, dass der EuGH seinem Tenor in 
der rechtsprechung treu blieb.

Bereits am 08.04.2014 hatte er in einer 
Richtlinie (2006/24/EG) die anlasslose, 
flächendeckende und zeitlich unbegrenz-
te Datenspeicherung für unvereinbar mit 
der Grundrechtscharta (GRCh) erklärt.

Gleiches galt in der Rechtsprechung 
aus 2016, in dem die Gesetze in Schwe-
den und Großbritannien bemängelt wur-
den, 2020 die Regelungen aus Frankreich 
und Belgien, 2021 in Estland und 2022 für 
Irland.

Auch wenn das Telekommunikations-
gesetz in Deutschland mit weitaus kür-
zeren Speicherfristen in Kraft trat, blieb 
der EuGH bei seiner grundsätzlichen Ent-
scheidung.

Das revisionsbefasste BVerwG hegte 
offensichtlich die Hoffnung, das durch 
die im TKG verkürzten Speicherfristen auf 
4/10 Wochen der Rechtsprechung des 
EuGH Rechnung getragen wird. Wurde 
die damalige Urentscheidung doch noch 
mit einer Frist von 6 Monaten geführt.

Aber der EuGH blieb hart und erneuerte 
seine erheblichen Bedenken. 

Die deutschen Vorschriften aus dem 
TKG bieten den Richtern zufolge erhebli-
che Missbrauchsrisiken. Sie bieten zudem 
keinen ausreichenden Schutz vor unbe-
rechtigten Zugriffen.

Insbesondere hob er hervor, dass bei 
einer 10-wöchigen Speicherung von Ver-
kehrsdaten und 4-wöchigen Speicherung 
von Standortdaten sehr genaue Rück-
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schlüsse auf das Privatleben von Personen 
ermöglicht wird.

Es können regelmäßig wiederkehrende 
Aufenthaltsorte, Gewohnheiten des täg-
lichen Lebens und soziale Beziehungen 
und Bindungen festgestellt werden. Der 
Erstellung von persönlichen Profilen sei 
damit Tür und Tor geöffnet.

Dies verstoße jedoch vehement gegen 
die Grundrechtscharta aus Art. 7, dem 
Grundrecht auf Achtung des Privat- und 
Familienlebens und Art. 8, dem Grund-
recht auf Schutz personenbezogener Da-
ten.
Speicherung nicht per se ausgeschlossen

Aber auch die Möglichkeit einer Vor-
ratsdatenspeicherung sieht der EuGH als 
möglich und national machbar an, wenn 
es um den Schutz der nationalen Sicher-
heit geht.

Unionsgerecht sei es, wenn Betreiber 
elektronischer Kommunikationsdiens-
te verpflichtet werden, Verkehrs- und 
Standortdaten (u.a. IP-Adressen), allge-
mein und unterschiedslos auf Vorrat zu 
speichern. Voraussetzung dafür sei aber, 
dass sich der Mitgliedsstatt realistisch 
aktuell oder vorhersehbar einer schweren 
Bedrohung der nationalen Sicherheit aus-
gesetzt sieht.

Auch bei der Bekämpfung schwerer 
Straftaten sei dies durchaus möglich. 
Es gilt aber eine erhöhte Bewertung der 
Verhältnismäßigkeit zwischen Anlass und 
Maßnahme. 

Allen voran sei dies immer eine Indivi-
dualbewertung.

In der polizeilichen Praxis wurde dies 
(schon vor der Rechtsprechung des EuGH) 
mit dem sog. „Quick-Freeze-Verfahren“ 
angewendet.

Liegen konkrete Anhaltspunkte für 
schwere Straftaten vor, ist es durchaus 
möglich, Informationen bei den Dienstan-
bietern vorsorglich für einen bestimmten 
Zeitraum speichern zu lassen. Diese Ent-
scheidung bzw. Auswertung unterliegt je-
doch einem Richtervorbehalt.
Fazit

Es stellt sich nach vielen Jahren und 
manigfaltiger Rechtsprechung erneut 
die Frage, wie die Sicherheitsbehörden, 
in vorderster Front die Polizei, mit diesen 
Rechtsrahmen umgehen.

Das Thema geht erneut in die politische 
Rechtsdiskussion mit offenem Ausgang.

Das Instrument des Zugriffs auf solche 
Daten sind für unsere Ermittlerinnen und 
Ermittler von grundlegender Bedeutung, 
wenn es um eine schnelle und effektive 
Aufklärung von Straftaten geht.

Die Abwägung zwischen den Interessen 
der Betroffenen und der effektiven Krimi-
nalitätsbekämpfung ist sicherlich nicht 
einfach. 

Es ist jedoch nicht nachvollziehbar, 
wenn der Gesetzgeber in Deutschland 
aufgrund der Rechtsrahmen der EU nicht 
in der Lage ist, seinen Polizeibeschäftig-
ten Intrumente an die Hand zu geben, 
mit denen Straftaten aufgeklärt werden 
können. Die Debatte über neue Regelun-
gen wird wieder durch den Gesetzgeber 
aufgenommen und diskutiert. Politische 

Interessen werden erneut im Fokus aller 
beteiligten Parteien stehen.

Es stellt sich durchaus die berechtigte 
Frage, wenn alle einer Meinung zumin-
dest dahingehend sind, dass Straftaten 
aufzuklären sind, weshalb dann die Hür-
den für solche Instrumente, wie der Abruf 
von ermittlungsunterstützenden Daten 
tabu sein soll.

Politische Positionen der Legislative, 
also den Abgeordneten des Parlaments, 
kollidieren hier mit den Ansprüchen der 
Exekutive.

Man sollte sich aber lösen von politi-
schen Zwängen, sondern sich gemein-
sam dafür einsetzen, dass die Exekutive 
mit angemessenen Mitteln ihrer Aufgabe 
nachkommen kann.

Die Diskussionen nach einem Vor-
kommnis, dass aufgrund rechtlicher Hür-
den nicht verhindert wurde, kennen wir 
zu genüge.

Es werden Schuldige gesucht. Man 
findet sie auch sehr schnell. Es sind aber 
nicht die eben angesprochenen Verant-
wortlichen unserer Legislative, also der 
Gesetzgeber. Die Menschen in diesem 
Land haben kein Verständnis dafür, schon 
gar nicht, wenn sie selbst Opfer sind.

Nein, man macht es sich viel einfacher. 
Die Exekutive hat versagt, also unsere 
Kolleginnen und Kollegen haben nicht al-
les getan, um diese Straftaten zu verhin-
dern. Nachzulesen täglich in Print- und 
elektronischen Medien.

Rückendeckung sieht anders aus!        
Peter Wittig

//+++recht unD gesetz+++//

QUICK-FREEZE

?
Nach der oben beschriebenen Entschei-

dung des EuGH hat der Bundesminister 
der Justiz, Marco Buschmann (FDP), re-
agiert und einen Referentenentwurf für 
die Einführung des sog. „Quick-Freeze-
Verfahrens“ vorgelegt. 

Zur bisherigen Praxis der Vorratsdaten-
speicherung sagt er: „...Deshalb werden 
wir sie nun endgültig aus dem Gesetz 
streichen“, (Homepage des BMJ).

Doch es gibt offensichtlich noch keine 
Einigkeit innerhalb der Bundesregierung. 
Bundesinnenministerin Nancy Faeser 
(SPD) ist gegen die völlige Aufgabe der 
Vorratsdatenspeicherung. Sie möchte der 
Polizei weiterhin Instrumente an die Hand 
geben, die sie dringend benötigen.

Wie die Lösung letztendlich ausgehen 
könnte, war zur Drucklegung dieses Arti-
kels nicht absehbar.

An dieser Stelle aber ein paar Erklärun-
gen, was das nicht ganz neue Verfahren 
der „Auf-Eislegung“ von Daten bedeutet.

Erster Schritt - Einfrieren:
Bei Quick Freeze werden durch Er-

mittler ausgelöst Telekommunikations-
daten („Verkehrsdaten“) bei den Provi-
dern eingefroren, wenn der Verdacht auf 
eine Straftat von erheblicher Bedeutung 
besteht. Diese Daten (plus die zukünfti-
gen damit zusammenhängenden Daten) 
dürfen dann vorerst nicht mehr gelöscht 
werden.
Zweiter Schritt - Auftauen:

Wenn sich bei den Ermittlungen her-
ausstellt, dass die eingefrorenen Daten 
tatsächlich für das Verfahren relevant 
sind, werden sie aufgetaut und es kann 
darauf zugegriffen werden.

Richtervorbehalt:
Das Einfrieren und Auftauen stehen 

unter dem Vorbehalt einer richterlichen 
Anordnung. Der Gesetzgeber würde dem-
nach die Provider verpflichten, bestimm-
te Daten einzelner Nutzer oder Nutzer-
gruppen mit möglichem Bezug zu einer 
Straftat für einen bestimmten Zeitraum 
speichern.

Gespeichert werden neben wichtigen 
IP-Adressen Informationen zu Standort-
daten und Metadaten zu Kommunikati-
onsverbindungen, also etwa wer zu wel-
chem Zeitpunkt mit wem telefoniert hat 
und wo sich die Personen aufgehalten 
haben (Funkzellenauswertung).

Wie sich der Gesetzgeber entscheidet, 
also ob lediglich „Quick-Freeze“ oder eine 
rechtssichere Form der Vorratsdatenspei-
cherung Einzug hält, bleibt abzuwarten. 
Wichtig ist, dass den Ermittlern Daten 
überhaupt zur Verfügung stehen.              

Peter Wittig
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Mal WieDer Was neues von poM fritz
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen, 
lange nichts gehört, aber ihr kennt 
mich schon. Ich heiße mit Nachnamen 
Fritz und bin Polizeiobermeister, also 
POM Fritz. Ich werde auch niemals 
befördert, weil das ja keinen Sinn er-
gäbe. Ich schreibe ab und zu mal in 
den GdP-Publikationen, wenn mich 
die Kolleginnen und Kollegen anspre-
chen und denen und mir mal wieder 
was unter den Nägeln brennt.

Im letzten Nachtdienst haben wir in 
der Dienstgruppe über den russischen An-
griffskrieg in der Ukraine und die damit 
verbundenen Auswirkungen diskutiert. 

Auch haben wir mitbekommen, dass der 
hessische Finanzminister, der im Übrigen 
sehr unauffällig ist, oder anders ausge-
drückt, kaum wahrnehmbar, wieder das 
alte leidige Thema Schuldenbremse bei 
der Haushaltseinbringung als Zauberfor-
mel vorträgt. 

Wir haben in der Dienstgruppe das alles 
nicht so richtig verstanden, aber müssen 
wir wohl auch nicht. Zumindest die Ver-
balakrobatik aus dem Finanzministerium 
ist wirklich nichts Neues und taugt so 
viel, wie das Versprechen des Ministerprä-
sidenten a.D., Volker Bouffier, sich wegen 
der verfassungswidrigen Besoldung mit 
den Gewerkschaften gemeinsam an einen 
Tisch zu setzen. 

„Das wurde doch überhaupt nicht ge-
macht“, sagte Klaus. Nein, er schrie, da 
er mal wieder mit irgendwelchen Ände-
rungen von Passwörtern kämpfte. Er war 
ziemlich angefressen. „Die haben das al-
les einfach so verordnet, die Herren in der 
Regierung“, fuhr er dann noch fort. 

 Keiner hat sich so richtig getraut mit 
ihm zu diskutieren, er war halt sauer, der 
Klaus. Aber später bin ich mit ihm raus-
gefahren, da ging das dann wieder bes-
ser. Ach so, natürlich sind da auch Damen 
betroffen, in der Regierung, bevor ich das 
vergesse zu erwähnen. Gendern halt, aber 
das lasse ich jetzt lieber.

Der Robert ist der schlaue Fuchs bei 
uns. Er sagte, als Klaus auf der Wache 
war, dass „mit dem Verkauf landeseigener 
Immobilien unter dem Ministerpräsident 
Roland Koch der hessische Haushalt auf 
Vordermann gebracht werden sollte“.

Prachtbauten, wie beispielsweise Poli-
zeipräsidien, Dienststellen und Behörden 
wurden sprichwörtlich „verkloppt“. Man 
nannte das aber betriebswirtschaftlich 

„sell and lease back“, (das hat er voll drauf 
der Robert). Mit der Folge, so Robert dann 
weiter, dass unsere Kinder und Enkel auf 
ewig teure Mieten dafür an Investoren 
zahlen müssen! Der Rest von uns kuckte 
sich fragend an, was meinte Robert denn 
damit?

Mehr noch, regte er sich dann auf, vie-
le Investoren in Frankreich lassen sich als 
Vermieter vom Mieter (Land Hessen) noch 
Renovierungs- und Sanierungsmaßnah-
men bezahlen. Deswegen arbeiten auch 
wir hier in einer solchen Bruchbude. 

Der Jörg schaltete sich ein, war er doch 
kürzlich auf einem Lehrgang, wie er im-
mer sagt auf der Polizeischule. Die sau-
mäßigen Zustände auf dem Gelände der 
altehrwürdigen Polizeischule gipfelten, 
so sagte unser Jörg, in einem Wasser-
rohrbruch während er dort war. Folge: 
Alle Lehrgänge und der Präsenzunterricht 
wurden abgesagt. Dabei war doch das 
Hessische Immobilienmanagement (HI) 
und danach der LBIH angetreten, die bis 
dahin selbst verwalteten Gebäude be-
schäftigtenfreundlich zu „betreuen“. Ge-
treu der immer stärker um sich greifenden 
Mentalität: „Geiz ist Geil!“ 

Der Jörg weiß sehr viel zu diesen The-
men, er war früher mal im Personalrat auf 
der Polizeischule. Er erzählt oft Geschich-
ten, über die wir herzlich lachen können.

Heute wissen wir, fuhr er fort, dass der 
LBIH in Zeugnisnoten eher eine fünf als 
eine vier im jährlichen Notendurchschnitt 
für seine Leistungen im Bereich der Poli-
zei verdient hat. 

Bürokratische Hierarchien wurden 
aufgebaut, Zuständigkeitsbereiche auf-
gebauscht und dadurch komplizierte Ar-
beitsabläufe mit erheblichem Zeitverzug 
geschaffen. Viele Liegenschaftsverant-
wortliche der Polizeibehörden können da-
von „ein Lied“ singen.

Ach so, entgegne ich. Daher erklärt 
sich also auch die schlechte Stimmung, 

die ich nach meiner Versetzung in die 
Dienstgruppe erlebt habe. Schlechte Per-
spektiven beim beruflichen Fortkommen, 
Beförderungsstau in der A 10 und lange 
Wochenarbeitszeiten im Schicht- und 
Wechselschichtdienst und in den Kom-
missariaten haben das Stimmungstief 
wahrscheinlich noch konstant gehalten, 
beginne ich zu verstehen. Jörg war dann 
ruhig und ging an den Funkwagen, um ihn 
zu reinigen; ja, sonst macht das keiner.

Ich erinnere mich auch noch gut an 
einen Sonntag Tagdienst. Da machen 
wir immer solche Dienstbesprechungen, 
wenn es geht.

Der Herbie, unser DGL, versucht dann 
immer von neuen Sachen zu erzählen, die 
wir beachten müssen. Bis wir da durch 
sind, haben wir schon den Anfang nicht 
mehr in Erinnerung, so viel Zeug ist das.

Aber dann meldete sich der Hubert. Er 
ist recht neu bei uns und aus einem ande-
ren Bundesland nach Hessen gewechselt. 
Das war echt ein komischer Tagdienst an 
diesem ruhigen Sonntag, frühmorgens.

Der Hubert ist als PK nach Hessen ge-
wechselt und dachte wohl, so ließ er sich 
vorher erzählen, dass hier alles besser ist. 
Beförderungsmöglichkeiten, Aufstiegs-
chancen, Arbeitsbedingungen usw.

Das erste Mal, als er sich ärgerte war, als 
er sich die neue 3-1-Jacke bestellte, dazu 
einige Uniformteile, die er ja brauchte. Bis 
sich dann das HPT bei ihm meldete, dass 
er gar nicht soviel Geld hätte. Selbst woll-
te er das nicht bezahlen und so bestellte 
er zwei Hemden, zwei Hosen, paar Gürtel 
und ein Paar Schuhe. Dann war alles auf-
gebraucht. Er war also pleite.

Er tat mir leid, ich habe ihm dann aus-
geholfen und eine noch ganz brauchbare 
Jacke von mir gegeben. Er hat zwar eine 
„leichte Schnute“ gezogen, aber so ist das 
halt hier in Hessen, sagte ich.

Viel mehr tut mir da die Katja leid, die 
wir alle Professorin nennen. Sie ist die 
Vertreterin von Herbie und das schon lan-
ge. Die Katja weiß alles , daher auch der 
Spitzname. Egal um was es geht, sie muss 
nirgendwo nachlesen und weiß auch alles 
über die Vorgänge in ComVor und so.

Verrückt ist aber, dass sie genauso lange 
schon in der A 10 ist. Und würde natürlich 
gerne auch mal die A 11 haben, wie ganz 
viele andere, die nicht im Schichtdienst 
sind, sagt sie.

Noch verrückter ist aber, dass sie dafür 
„reisen“ muss, so wären die Regeln.
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Was sie damit meint, hat sie uns in dem 
Sonntagsdienst erzählt. Die Vertretung 
des DGL ist keine Funktion bei der Polizei. 
Um also befördert zu werden, müsste sie 
eine Personalentwicklung machen. Und 
zwar woanders, also auf die Resie gehen.

Wenn das dann nach einem bis 3 Jahren 
gut verläuft, hat sie auch gute Chancen.

Der Kaya, der gerade von einer An-
zeigenaufnahme auf die Wache kam, 
raunzte in den Raum, dass das der größte 
Schwachsinn wäre, den es gibt.

Für was hat sie denn studiert und wes-
halb wird ihr außerordentlich gute Arbeit 
in ihren Beurteilungen bescheinigt? Was 
soll sie denn dazu lernen, warum soll 
sie durch solche Reisen noch erhebliche 
Nachteile erleiden, Fahren, Spritkosten 
und so. Er war richtig sauer, der Kaya.

„Wenn ich sehe, wie viele, die ich ken-
ne, nochmal studiert haben und mit der 
A 10 in Ruhestand gehen, dann habe ich 
alles richtig gemacht“, trällerte Klaus, als 
er wieder die Wache verließ.

Ich war etwas verwirrt, gebe ich zu. 
Was meinen die alle und eigentlich sagt 
doch unser Innenminister immer, dass wir 
doch die best ausgestattete und best be-
zahlte Polizei in Deutschland sind?!

Wie sieht es also in Wirklichkeit aus? 
Ich ahnte schon, was kommt, als sich der 
schlaue Robert wieder einschaltete. 

„Der öffentliche Dienst mit seinen gut 
alimentierten Faulenzern ist mit dafür 
verantwortlich, dass die Ziele der einzu-
haltenden Schuldenbremse in Gefahr ge-
raten“, kam er zur Finanzlage in Hessen 
zurück. Aber da habe ich was in der Zei-
tung gelesen und konnte mitreden.

Die „Wumms und Doppelwumms“ Mil-
liarden aus Berlin und Wiesbaden müssen 
irgendwann refinanziert werden, sagte 
ich. Da passt es doch gut: wir nehmen die 
Melkkühe aus dem öffentlichen Dienst 
und die faulen Beamten zur Refinanzie-
rung. Ich war richtig stolz auf mich.

Sind alle Beamten damit gemeint, 
fragte ich Robert. Der sagt, dass die Be-
völkerung uns Polizeibeschäftigten das 
meiste Vertrauen schenken, hinter Ärzten 
und Pflegepersonal. Dies haben namhaf-
te Umfrageinstitute erneut belegt. Daher 
denkt Robert, dass wir von der Mehrzahl 
der Bevölkerung wohl nicht als „faul und 
überflüssig“ angesehen werden.

Wir von der Dienstgruppe machen uns 
über die Zukunft Gedanken: für die Jahre 
2023 und 2024 wird ein Doppelhaushalt 
eingebracht! Reichen die darin enthal-
tenen personellen Verbesserungen im 
Bereich der Polizei aus? Klares Nein an 
dieser Stelle, sagt Herbie. Auch wenn sich 

der Innenminister auf neue Tätigkeiten in 
der freien Wirtschaft nach den nächsten 
Landtagswahlen 2023 vorbereitet, sollte 
gerade er erkennen, dass die personellen 
Zuwächse erst viele Jahre später bei der 
hessischen Polizei wirksam werden. 

Er, der Minister, ist dann nicht mehr 
da, wir aber immer noch. Und was inte-
ressiert ihn das alles dann noch, wenn er 
einen gut dotierten Posten hat.

Ach ja, meint Sakia, die bald in Eltern-
zeit geht, wie sieht es eigentlich bei den 
derzeit offenen Behördenleitungen aus? 
Herbie meint dazu, dass er von Zeit zu 
Zeit mit seinem Nachbarn spricht. 

Der ist Redakteur einer großen Zeitung 
in Wiesbaden und stets gut informiert. 
Wie das denn, fragt Klaus? 

Ganz einfach. Ich bekomme vom Nach-
barn immer die neuesten personellen Ent-
scheidungen so früh zugerufen, dass ich 
besser informiert bin wie die Personalräte 
und die Gewerkschaften, grinste Herbie. 

Ach so, stellt Klaus fest, dann darf man 
sich nicht wundern, dass die von oben 
nach unten eingeforderte Führungs- und 
Fehlerkultur nur auf dem Papier wirkt.

Nur gut, dass wir in der nächsten Co-
rona-Infektionswelle und den erwarteten 
Großlagen anlässlich der G 7 Innenmi-
nisterkonferenz so gefordert sind (außer-
hessische Kräfte werden nicht unterstüt-
zen), dass uns keine Zeit für Diskussionen 
bleibt.

Der Sonntag Tagdienst wurde dann am 
Vormittag wieder hektischer, wie üblich. 
Menschen kamen auf die Wache, um An-
zeigen zu erstatten. Teils zu Fahrzeugauf-
brüchen zwei Tage zuvor. „Gar nicht da-
rüber nachdenken, aufnehmen“, sagt der 
immer noch raunzende Kaya.

Und dann alle wieder raus zu unseren 
Objekten, die wir bestreifen müssen, da 
die Wachpolizei anderweitig beschäftigt 
ist. Die bewachen ja auch viele Politiker.

Aber nochmal zurück zu Klaus und der, 
wie sagen doch alle, nicht verfassungs-
mäßigen Besoldung. Da haben wir erst 
kürzlich wieder drüber diskutiert. Was 
bedeutet das denn alles eigentlich? Ich 
hatte vor einigen Wochen gelesen, dass 
die Regierung uns Polizisten in Hessen im 
nächsten Jahr zweimal 3 % Gehaltser-
höhung geben möchte. Das ist doch gut, 
oder nicht, rief ich in den Raum.

Ui, das rief den Kalli auf den Plan. Er 
war aus einer anderen Dienstgruppe im 
Zusatzdienst bei uns. Der Kalli hat was 
drauf und engagiert sich auch gewerk-
schaftlich. Der weiß immer viel, was an-
dere gar nicht wissen. Und der kennt auch 
ganz viele hohe Tiere.

Bei dem Thema ging er dann richtig ab. 
„Eine Unverschämtheit und von Arroganz 
nicht mehr zu überbieten“, schrie er.

Diese 3 % dienen nur zu eurer Beruhi-
gung und machen nicht ansatzweise das 
wieder gut, was die höchsten Gerichte der 
Landesregierung becheinigt haben.

Nämlich, dass die Besoldung in Hessen 
seit etwa 2016 in Teilen verfassungswidrig 
ist. Die Herren Bouffier und Beuth haben 
gemeinsam mit ihren grünen Freunden 
(die der Polizei gar nichts Nettes gönnen), 
schön gepokert und auf Zeit gespielt.

Nun sollten sie doch eigentlich die Ur-
teile der Gerichte respektieren und alles 
so korrigieren, wie es geurteilt wurde.

Nichts da. Man versucht offensichtlich, 
ohne jegliche Gespräche mit Gewerk-
schaften zu führen, mit dem zweimal 
3%-Angebot die Mannschaft zu beru-
higen. Das soll dann die Besoldung für 
die nächsten Jahre verfassungsgemäß 
machen. Kein Wort über die Besoldung 
der Vergangenheit, die ja sehr deutlich 
rechtswidrig war. 

Der Kalli war dann richtig geladen und 
feuerte fast seine Stulle in die Ecke, wo-
bei ihm die Kaffeetasse umfiel und sich 
der Inhalt über die Ladung zum Gerichts-
termin ergoss, wo er nach dem Montag 
Nachtdienst hin muss, um 09.00 Uhr.

Robert rief, er „gehe ja ab wie ein HB-
Männchen“, aber fast keiner wusste, was 
damit gemeint war.

Nach dem Trocknen des Dokuments 
schaltete sich wieder der Robert ein und 
erzählte uns von der Landtagswahl nächs-
tes Jahr. Dazu die Ankündigung, dass der 
Innenminister Beuth nicht mehr antritt.

„Was meint ihr denn, was die bis da-
hin noch machen“, sprach er süffisant. 
„Nichts“ ergänzte er. Die lassen das alles 
so laufen und verstecken sich hinter dem 
Bundesverfassungsgericht, das erstmal 
die Verfassungswidrigkeit des hessischen 
Besoldungsgesetzes feststellen müsse.

Die 3 % dienen tatsächlich der Beruhi-
gung, nichts anderes. Katja fragte, völlig 
verwirrt, was das bedeutet, sie verstehe 
jetzt nichts mehr. Dachte sie doch, dass 
das höchste Gericht in Hessen entschie-
den hat. Jetzt waren alle verwirrt. Der 
Kalli antwortete, jetzt wieder ruhiger, 
dass das letzte Wort noch nicht gespro-
chen ist. Wenn die Regierung diesen Weg 
geht, werden sie sich bis zur Wahl 2023 
noch wundern, dafür wird er sorgen. Was 
auch immer er gemeint hat.

So, das soll es von mir gewesen sein. Ich 
lege mich noch ein wenig auf die Couch, 
muss zu einem Zusatznachtdienst.         

Euer POM Fritz

//+++kurioses von Der Basis+++//
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//+++aus Den Bezirksgruppen+++//

höMs - es Wächst, Was nicht zusaMMengehört

Normalerweise zieht man ja nach 
100 Tagen die erste Bilanz, denn seit 
01.01.2022 existiert sie, die HöMS. 
Aber wenn der hessische Innenminis-
ter erst Anfang September fast un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit den 
Gründungsakt zur Fusion der ehema-
ligen HfPV, der ehemaligen HPA und 
der ehemaligen zentralen Fortbildung 
des Landes Hessen vornimmt, sei es 
auch gestattet, nach jetzt 300 Tagen 
eine erste Bilanz zu ziehen.

Wer es noch nicht weiß: HöMS heißt 
„Hochschule für öffentliches Manage-
ment und Sicherheit“, und ja, das Wort 
Polizei fehlt.

Dass da was zusammenwachsen soll, 
was zusammengehört bezweifeln die Op-
positionsparteien im hessischen Landtag 
und haben eine Verfassungsklage beim 
Staatsgerichtshof eingereicht. 

Leidtragende sind mal wieder alle Mit-
arbeiter der neuen „Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts“, die wahrscheinlich 
nun jahrelang nicht wissen, ob sie ge-
setzlich legitimiert jeden Tag zum Dienst 
kommen.

Die Betrachtung in dieser Ausgabe des 
Polizeireports beleuchtet die polizeiliche 
Fachfortbildung. Weitere Themen folgen 
in den nächsten Ausgaben.
Aus- und Fortbildung aus einem Guss?

Die Präambel des eigens zur Gründung 
der Hochschule geschaffenen Gesetztes 
spricht von „Aus- und Fortbildung aus ei-
nem Guss mit einem Lehrkörper“. 

Ein Grundsatz, den man nur begrüßen 
kann, beinhaltet er doch gerade für Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten und 
auch Angestellte ein für diesen Beruf not-
wendiges lebenslanges Lernen. 

Aus- und Fortbildung, Praxistraining, 
Erhalt und Schaffung von Kompetenzen, 
das hat auch die Expertenkommission in 
ihrem Bericht gefordert. Dies könnte an 
dieser HöMS gelebt werden. 

Hoch qualifizierte Professoren, Hoch-
schuldozenten, Fachlehrer in der Fort-
bildung und Trainer für die Praxis, ein 
kompetentes Team für diese gemeinsame 
Aufgabe steht zur Verfügung. 

Wenn da nicht ein Bruch wäre zwischen 
der Lehre und Fortbildung, die nicht aus 
einem Guss und nicht mit einem Lehrkör-
per stattfindet. 

Im Gegenteil, die Struktur der neuen 
HöMS erschwert sogar eine jahrelange 
gute Praxis: Fachlehrer der Fortbildung 
unterstützten die Lehre in Form von Lehr-
aufträgen. Dies ist an der HöMS so nicht 
mehr möglich.

Fachlehrer der Fortbildung sind in der 
neuen HöMS im Gegensatz zu den Pro-
fessoren und Hochschuldozenten nur 
„administratives Personal“ und keine Leh-
renden. 

Es gibt für sie kein Lehrdeputat, sie 
nehmen neben ihrem Fortbildungsauftrag 
zahlreiche polizeiliche Tätigkeiten war. 
Ausschreibungen freier Stellen erfolgen 
in der A 10 oder A 11.

Die Lehre, also Ausbildung, schreibt Do-
zentenstellen im höheren Dienst aus, aus-
nahmsweise auch mal in der A 13. 

So kommt es vor, dass in der Fortbildung 
eine Fachlehrerstelle als Einsatztrainer in 
der A 10 und in der Lehre ein Dozent für 
Einsatztraining in der A 13 ausgeschrie-
ben wird. 

An der gleichen HöMS, unter der Prä-
ambel Aus- und Fortbildung aus einem 
Guss und mit einem Lehrkörper.

Hier drängt sich der Gedanke auf, wie 
die polizeiliche Fortbildung ihre Attrakti-
vität erhalten kann und geeignetes Perso-
nal rekrutiert. Die polizeiliche Fortbildung 
wird über kurz oder lang auf der Strecke 
bleiben, wenn es da nicht zu Anpassun-
gen kommt insbesondere der Annäherung 
der Aus- und Fortbilder.

Dass es auch anders gehen kann zeigt 
der Sport.

Durch Gründung eines Sportinstituts ist 
es gelungen, die Aus- und Fortbildung mit 
einem Lehrkörper unter ein Dach zu brin-
gen. Die Kolleginnen und Kollegen dort 
unterrichten in der Ausbildung und in der 
Fortbildung. 

Dies könnte auch in anderen Bereichen 
funktionieren. Ein Beispiel könnte ein Ver-
kehrsinstitut sein.

Verkehrsrecht in der Ausbildung, Praxis 
in der Fahrschule und im Fahrtraining, 
Fachfortbildung mit speziellen Themen 
aus dem Verkehrsrecht, die es ja in Men-
gen gibt, umrahmt von Forschungsprojek-
ten wie z.B. „Mobilität von Morgen“.  

Dies mit einem Stamm von Aus- und 
Fortbildern, Praxistrainern und Forschen-
den. Aus und Fortbildung aus einem Guss 
mit einem Lehrkörper. So ähnlich könnte 
man alle polizeilichen Themen strukturie-
ren, wenn man es denn nur wollte.

Aber geben wir dieser HöMS noch die 
notwendige Zeit sich zu entwickeln, Rom 
wurde ja bekannter- und passenderma-
ßen nicht an einem Tag erbaut.
Erstes Fazit nach 300 Tagen:

Da wächst zusammen, was zusammen-
gehört. Es gibt aber noch viel zu tun. 

Der polizeiliche Teil muss hochschu-
lischer denken, der hochschulische Teil 
muss polizeilicher denken. 

Der Lehrkörper muss zusammenwach-
sen, insbesondere zur Stärkung der poli-
zeilichen Fachfortbildung. 

Und bei allem Respekt für den Fachbe-
reich Verwaltung, sollte man immer dran 
denken, dass diese Hochschule 3000 Stu-
dierende zu Polizeibeamtinnen und Poli-
zeibeamten ausbildet und die HöMS eben 
keine Hochschule wie jede andere ist.

Daher dürfen wir durchaus gespannt 
sein, wie sich zunächst ein Staatsge-
richtshof in Hessen zu verfassungsmäßi-
gen Bedenken positioniert. Und dazu auch 
gespannt sein, ob die Entcheidungsträger, 
allen voran der Innenminister, an die Be-
schäftigten denkt und sie, mit den Perso-
nalvertretungen, einbindet.                    

Jörg Thumann

 Die polizeiliche fachfortBilDung steht auf DeM spiel
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Datenschutz in Der polizei (teil 5)

Wie bereits in der letzten Ausgabe des 
Polizeireports (Sept. 2022, S. 21 und 
22) angekündigt, hier aktuelle Infor-
mationen rund um die „Einwilligung“ 
und dann (vorerst) doch nur ein wei-
terer Hinweis auf geldwerte Informati-
onen zur Auskunftspflicht des Arbeit-
gebers.

//+++recht unD gesetz+++//

Schaut man sich polizeirechtliche Ein-
griffsbefugnisse an, spielt die Einwilli-
gung durchaus eine bedeutende Rolle. 

So stellt die Einwilligung beispielsweise 
bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung zum 
Schutz staatlicher Einrichtungen und 
Veranstaltungen (§ 13a Hessisches Ge-
setz über die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung (HSOG)) eine notwendige Vor-
aussetzung dar, um diese durchführen zu 
dürfen. 

Gem. § 16 Abs. 4 HSOG - Datenerhe-
bung durch Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit Polizeibehörden 
Dritten nicht bekannt ist, und durch ver-
deckt ermittelnde Personen -, „dürfen 
VE-Personen unter ihrer Legende nur mit 
Einwilligung der berechtigten Person de-
ren Wohnung betreten.“ 

Bei manchen Ermächtigungsgrundla-
gen, so § 31a Abs. 5 HSOG - Elektronische 
Aufenthaltsüberwachung, Aufenthalts-
vorgabe und Kontaktverbot zur Verhütung 
terroristischer Straftaten – oder § 38 Abs. 
2 HSOG - Betreten und Durchsuchung 
von Wohnungen - dürfen, liegt die Ein-
willigung nicht vor, nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen Daten verarbeitet 
werden oder eine Wohnung betreten und 
durchsucht werden. 

Was die Einwilligungsvoraussetzun-
gen betrifft wird nicht immer im Gesetz 
(hier beispielsweise HSOG) auf die in 
Hessen geltende maßgebliche landes-
datenschutzrechtliche „Einwilligungs-
grundlage“ in Hessen § 46 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheits-
gesetz (HDSIG), – Einwilligung -, verwie-
sen (so nur bei § 13a HSOG). 

Im Übrigen ist für polizeiliches Handeln 
in Hessen in Ansehung der JI-Richtlinie 
wegen § 1 Abs. 1 Nr. 2 Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) der § 46 HDSIG 
maßgeblich, statt § 51 BDSG; beide Vor-
schriften sind bis auf einen Satz identisch. 

So hat der hessische Gesetzgeber gem. 
§ 46 Abs. 3 S. 4 HDSIG – Einwilligung -, 

den Satz ergänzt: „Der Widerruf der Ein-
willigung muss so einfach wie die Ertei-
lung der Einwilligung sein.“

Und neben der im Gesetz geforderten 
„Einwilligung“ werden häufig polizeiliche 
Maßnahmen, präventiver Art, häufiger 
noch solche der Repression, einzig auf 
eine „Einwilligung“ gestützt. 

Denn wenn diese gegeben ist, liegt kein 
grundrechtlicher Eingriff vor und eine Er-
mächtigungsgrundlage ist nicht notwen-
dig, genauso wenig wie eine richterliche 
oder staatsanwaltschaftliche Entschei-
dung. 

Eine Einwilligung stellt, wie zuvor dar-
gestellt, entweder im Zusammenhang 
oder auch alleine, eine notwendige Vor-
aussetzung dar. Für die Zukunft ist eine 
solche Einwilligung besonders aus daten-
schutzrechtlichen Gesichtspunkten be-
achtenswert und sollte wohl formulierte 
werden. 

Die Krux ist nämlich, dass die Einwilli-
gung auch datenschutzrechtlich „sauber“ 
sein muss und dazu hat sich das LG Kiel 
mit Urteil v. 19.08.2021, Az: 10 Qs 43/21, 
erschienen am 09.03.2022, positioniert. 

So wurden drei Personen gegen 22 Uhr 
auf einem Parkplatz kontrolliert und da 
sowohl ein Personalausweis nach Mari-
huana roch wie auch aus deren Kraftfahr-
zeug heraus, wurde mit Einwilligung der 
Kofferraum des Kraftfahrzeuges durch-
sucht. 

In diesem wurden dann ca. 2 Kilo-
gramm Marihuana gefunden. Weder gab 
es eine richterliche Anordnung, noch lag 
zum Zeitpunkt der Kofferraumdurchsu-
chung Gefahr im Verzug vor, erst nach der 
Durchsuchung wurde die Staatsanwalt-
schaft kontaktiert; einzig auf Grundlage 
der Einwilligung wurde durchsucht. 

Und diese war wirkungslos, wie das 
Gericht feststellte, da gegen nahezu alle 
datenschutzrechtlich notwendigen Um-
stände verstoßen wurde, die § 51 BDSG 
so fordert. 

Die Einwilligung in die Kofferraum-
durchsuchung war im Ergebnis unwirk-
sam, da personenbezogene Daten durch 
die Polizei verarbeitet wurden und sie es 
unterließ, insbesondere vorab die erfor-
derliche Belehrung über die Widerruf-
lichkeit der Einwilligung durchzuführen, 
genauso über ihre ex-nunc Wirkung und 
über den Zweck der Datenverarbeitung zu 
informieren.     

Die Frage, ob überhaupt personenbezo-
gene Daten durch die Polizei verarbeitet 
wurden und somit § 51 BDSG anzuwen-
den ist, beantwortetet das Gericht wie 
folgt: 

„Das Kraftfahrzeug, in welchem die Be-
täubungsmittel gefunden wurden, weist 
dadurch einen eindeutigen Bezug zum 
Beschwerdeführer auf, dass es auf diesen 
zugelassen ist. 

Damit bezieht sich die erhobene Infor-
mation, also das Vorhandensein von Be-
täubungsmitteln, über das Kraftfahrzeug 
(auch) auf den Beschwerdeführer. 

Bei dieser Information handelt es nicht 
um ein bloßes Sachdatum (auf welches 
das BDSG nicht anwendbar ist), sondern 
um ein personenbezogenes Datum.“ 

Es ist daher zwingend notwendig, dass 
Bewusstsein zu entwickeln, selbst in ei-
nem Drogenfund in einem Kraftfahrzeug 
oder einer Wohnung die Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu erkennen.

Leider war es das auch schon wieder 
gewesen und in Teil 6 dieser Ausgabe le-
sen Sie dann (endlich), warum der Arbeit-
geber seinem Mitarbeiter außerplanmä-
ßig	1000	€	überweist.																														

Dirk Weingarten

Der Autor Dirk Weingarten ist Erster Polizeihauptkom-
missar, Ass. jur. und zertifizierte Fachkraft für Daten-
schutz. Seit über zwölf Jahren Datenschutzbeauftragter 
(DSB) in der hessischen Polizei und er koordiniert seit 
mehr als zehn Jahren die DSB`en der Polizei Hessen. 
Derzeit ist er hauptamtlicher Datenschutzbeauftragter 
der Hessischen Hochschule für öffentliches Manage-
ment und Sicherheit (HöMS). 
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Datenschutz in Der polizei (teil 6)
 schaDensersatz iM Beschäftigungsverhältnis - rechte Der MitarBeiter

Polizeibeschäftigte haben selbstredend 
genauso wie andere Beschäftigte auch 
Dienstherren gegenüber Rechte. 

Diese sind im Wesentlichen in den Art. 
12 ff DSGVO niedergeschrieben. Schon 
die exponierte Stellung respektive früh-
zeitige Nennung der „Rechte betroffener 
Personen“ in der DSGVO im dortigen Ka-
pitel III macht die besondere Bedeutung 
dieser Thematik deutlich. 

Konkret beinhaltet das III. Kapitel nach 
einem ausführlichen Hinweis in Art. 12 
DSGVO auf „Transparente Informationen 
und Kommunikation“ insbesondere fol-
gende Rechte Beschäftigter: 
•	 Informationspflicht bei Erhebung per-

sonenbezogener Daten bei Betroffenen 
(Art. 13 DSGVO) 

•	ein Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 
•	Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-

GVO)
•	Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
•	Recht auf Einschränkung der Verarbei-

tung (Art. 18 DSGVO) 
•	Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 

20 DSGVO) und 
•	Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO).   

Der Art. 82 DSGVO normiert sodann 
die Konsequenzen, indem dort in Abs. 1 
S. 1 steht: „Jede Person, der wegen eines 
Verstoßes gegen diese Verordnung ein 
materieller oder immaterieller Schaden 
entstanden ist, hat Anspruch auf Scha-
denersatz gegen den Verantwortlichen 
[…]. 

Und weiter geht’s im Abs. 2 S. 1: „Je-
der an einer Verarbeitung beteiligte Ver-
antwortliche haftet für den Schaden, 
der durch eine nicht dieser Verordnung 
entsprechende Verarbeitung verursacht 
wurde.“ 

Zack, das sitzt erst mal. Und aus diesem 
Grund ist Art. 82 DSGVO derzeit häufig 
die erste Wahl, wenn es um lukrativen 
Nebenverdienst geht. Auch ohne Rechts-
beistand ist ein Schreiben an den Dienst-

herren schnell formuliert. Und dann, ja 
dann entscheiden im Zweifel die Gerichte: 

Hier nur ein kurzes Blitzlichtgewitter:
Nachdem eine Biologin bei ihrem Ar-

beitgeber ausgeschieden war, löschte 
dieser trotz Aufforderung der Ausge-
schiedenen ihre Daten nicht von der 
Homepage. Darin sah das ArbG Neurup-
pin (Urt. v. 14.12.2001 – Az.: 2 Ca 554/21) 
eine rechtswidrige Datenverarbeitung, die 
zu einer Verletzung des Persönlichkeits-
rechts führte und daraus folgernd wurde 
ein immaterieller Schadensersatz in Höhe 
von	 1000	 €	 seitens	 des	 Gerichts	 zuge-
sprochen. 

An dieser Stelle sei der Hinweis erlaubt, 
dass gemeinhin der Schadensersatzan-
spruch gem. Art. 82 DSGVO auch Elemen-
te der Wirksamkeit und Abschreckung 
beinhalten soll. Beiläufig weist das ArbG 
außerdem darauf hin, dass es auch keiner 
„Löschaufforderung“ bedurfte, sondern 
der Arbeitgeber aufgrund „allgemeiner 
arbeitsrechtlicher Nebenpflichten“, wie 
aber auch aufgrund bestehender daten-
schutzrechtlicher Pflichten nach Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses eine um-
gehende Entfernung der Daten von der 
Homepage zu veranlassen habe.  

Wie verhält es sich mit dem Intranet? 
Nach Einschätzung des Verfassers nicht 
wesentlich anders, da es sich dabei ge-
nauso um die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten handelt. 

Kann der Arbeitgeber nachweisen, dass 
er ein Profil fahrlässig auf der Homepage 
nicht	 löschte,	 macht	 das	 (statt	 1000	 €)	
„nur“	 300	 €	 „mehr“	 im	 Portemonnaie	
(LAG Köln, Urt. v. 14.09.2020 – Az.: 2 Ca 
358/20).

Wie kann man seitens des Dienstherren 
solche Fälle vermeiden? Ein Löschkonzept 
tut Not oder schlichtes Nachdenken.

Nimmt es der Arbeitgeber mit der Aus-
kunftspflicht (Art. 15 DSGVO) nicht so ge-
nau und leistet diese erst verspätet, sind 
schon	 mal	 schnell	 1500	 €	 ausgeurteilt	
(ArbG Neumünster, Urt. v. 11.08.2020 - 1 
Ca 247 c/20). 

Die Kammer war der Auffassung, dass 
ein	Schadensersatz	von	500	€	pro	Monat	
der verspäteten Auskunft angemessen, 
aber auch erforderlich sei; macht bei drei 
Monaten	1500	€.	

Beim LAG Hamm wurden schließlich 
1000	€	Schadensersatz	wegen	verspäte-

ter und unzureichender Datenauskunft 
(LAG Hamm, Urt. V. 11.05.2021 – Az.: 6 Sa 
1260/20) zugesprochen. 

Genauso sah es auch das LAG Berlin-
Brandenburg (Urt. v. 18.11.2021 – Az.: 10 
Sa 443/21), verspätete oder unvollstän-
dige Auskünfte kosten den Arbeitgeber 
1000	€.

Bleibt zum Abschluss noch der Hinweis, 
dass diese „Nebeneinkünfte“ weder ge-
nehmigungs- noch anzeigepflichtig sind 
und bei der Steuer auch nicht anzugeben, 
dafür aber auch nicht ruhegehaltsfähig.  

Dirk Weingarten

§ 51 BDSG - Einwilligung:
(1) Soweit die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten nach einer Rechtsvorschrift 
auf der Grundlage einer Einwilligung er-
folgen kann, muss der Verantwortliche 
die Einwilligung der betroffenen Person 
nachweisen können.
(2) Erfolgt die Einwilligung der betroffe-
nen Person durch eine schriftliche Erklä-
rung, die noch andere Sachverhalte be-
trifft, muss das Ersuchen um Einwilligung 
in verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in einer klaren und einfachen Spra-
che so erfolgen, dass es von den anderen 
Sachverhalten klar zu unterscheiden ist.
(3) Die betroffene Person hat das Recht, 
ihre Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung nicht berührt. Die betroffe-
ne Person ist vor Abgabe der Einwilligung 
hiervon in Kenntnis zu setzen.
4) Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn 
sie auf der freien Entscheidung der be-
troffenen Person beruht. Bei der Beur-
teilung, ob die Einwilligung freiwillig 
erteilt wurde, müssen die Umstände der 
Erteilung berücksichtigt werden. Die be-
troffene Person ist auf den vorgesehenen 
Zweck der Verarbeitung hinzuweisen. Ist 
dies nach den Umständen des Einzelfalles 
erforderlich oder verlangt die betroffene 
Person dies, ist sie auch über die Folgen 
der Verweigerung der Einwilligung zu be-
lehren.
(5) Soweit besondere Kategorien perso-
nenbezogener Daten verarbeitet werden, 
muss sich die Einwilligung ausdrücklich 
auf diese Daten beziehen.                         

Dirk Weingarten

//+++recht unD gesetz+++//

Mehrfach wurde nun die Neugier ge-
weckt, nun endlich geldwerte Hinwei-
se im Hinblick auf die Obliegenheiten 
(auch) des Dienstherrn. Schon der Bei-
trag in Teil 5 dieses Heftes enthielt einen 
Ausblick auf den Datenschutz im Innen-
verhältnis. Diesen gilt es nun ein wenig 
unter die Lupe zu nehmen.
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//+++aus Den Bezirksgruppen+++//

erster BunDeskongress als kg-vorsitzenDer
Der geschäftsführende Bundesvor-
stand lud viele Delegierte und Gast-
delegierte, sowie Ehrengäste aus allen 
Landesbezirken und den Bezirken BKA 
und Bundespolizei vom 12. - 15. Sep-
tember zum 27. Ordentlichen Bundes-
kongress nach Berlin-Neukölln ein. 
Ich war dabei und erlebte spannende, 
emotionale und schöne Momente ge-
werkschaftlichen Handelns

Was ist das eigentlich, der Bundes-
kongress? Im Grunde genommen ist der 
Bundeskongress das Pendant zum Lan-
desdelegiertentag in Hessen, nur eben auf 
Bundesebene. 

In den vier Tagen des Kongresses sollten 
vor allem ein neuer geschäftsführender 
Bundesvorstand der GdP durch die Dele-
gierten gewählt und über viele gefasste 
Anträge abgestimmt werden. Dazu aber 
hier einiges mehr.

Am frühen Montagmorgen hieß es für 
die meisten der eingeladenen hessischen 
Delegierten und Gastdelegierten erst 
einmal mit dem Zug anzureisen und sich 
währenddessen auf die kommenden Tage 
zu freuen oder sich gar schon einmal in 
einige Anträge einzulesen. 

Nach der Ankunft in Berlin begaben 
sich alle Teilnehmenden, pünktlich für die 
Eröffnung des Bundeskongresses in den 
groß bestuhlten Sitzungssaal. Ganz vorne 
befand sich eine Bühne, auf welcher der 
aktuelle geschäftsführende Bundesvor-
stand, die Vorsitzenden aller Landesbezir-
ke und die Verhandlungsleitung, welche 
uns durch die nächsten Tage führte, Platz 
nahm.

Nachdem die Teilnehmenden ihre Plät-
ze eingenommen hatten, ergriff der aus 
Schleswig-Holstein kommende und im 
Mai 2013 als GdP-Bundesvorsitzender 
gewählte Oliver Malchow das Wort und 
startete mit einer Begrüßung sowie einer 
kurzen Rede unter dem Motto: 

„Für uns. Für morgen“. 
Nach knapp zehn Jahren als Bundes-

vorsitzender kandidierte er nicht mehr 
erneut für dieses Mandat. Somit war auch 
offiziell klar, dass es schon am Montag-
abend, im Anschluss an die Wahl, eine*n 
neuen Vorsitzende*n geben sollte.

Im Anschluss begab sich der stellver-
tretende Vorsitzende Jörg Radek an das 
Rednerpult, ehrte die verstorbenen Mit-
glieder und bat um einen Augenblick des 
Innehaltens. 

Die aus dem Main-Taunus-Kreis stam-
mende Bundesinnenministerin Nancy Fa-
eser, welche am ersten Tag des Bundes-
kongresses als Ehrengast eingeladen war, 
betrat unter Beifall die Bühne. 

In ihrem Redebeitrag bekundete sie 
ihre Solidarität mit der Polizei und ins-
besondere der Gewerkschaft der Polizei. 
Redeinhalt war natürlich alles rund um 
das Thema innere Sicherheit. 

Vor allem die Ereignisse des Ukrai-
ne-Krieges oder die Ermordung zweier 
Polizeibeamt*innen in Kusel (Rheinland-
Pfalz) versteht die Bundesinnenministerin 
als Angriffe auf die innere Sicherheit und 
somit auf den Staat. 

Sie bekräftigte, dass es als Rechtsstaat 
notwendig sei, mit allen Mitteln solchen 
Angriffen entschlossen entgegenzutreten. 
Dabei betonte sie, dass dies nur möglich 
sei, wenn die Polizei zukünftig in allen 
Belangen bessere Arbeitsbedingungen er-
fährt. 

Nur wenn die Polizei gut bezahlt, gut 
ausgestattet und mit gutem, nicht über-
müdetem Personal besetzt ist, kann die 
innere Sicherheit garantiert werden. 

Zudem müssen die Polizeien der Länder 
und des Bundes digitaler und deren Ar-
beitsprozesse modernisiert werden. Zum 
Schluss äußerte sie gegenüber Oliver 
Malchow ihren herzlichen Dank für die 
Zusammenarbeit in den letzten Jahren 
und nannte diesen ein „kluges Gesicht der 
Polizei“. 

Ebenso bedankte sie sich bei Jens Mohr-
herr (hessischer Landesvorsitzender) und 
Wulf Baltruschat (Kreisgruppenvorsitzen-
der des Main-Taunus-Kreises) für die gute 

Zusammenarbeit in ihrer „vorherigen Zeit 
in Wiesbaden und dem Taunus“. 

Nach dem Auftritt der Bundesinnen-
ministerin durften die Delegierten aller 
Länder nun zum ersten Mal selbst aktiv 
werden. Es stand die Wahl der Verhand-
lungsleitung an. 

Sabrina Kunz wurde als Landesvorsit-
zende des Bezirkes Rheinland-Pfalz zur 
Verhandlungsleiterin gewählt und durfte 
somit oben auf der Bühne Platz nehmen 
und den 27. Ordentlichen Bundeskongress 
offiziell eröffnen und diesen fortan durch 
die nächsten Tage führen. 

Es folgten notwendige Tagesordnungs-
punkte wie die Beschlussfassung der 
Tagesordnung und der Bestätigung der 
Mandatsprüfungskommission sowie der 
Antragsberatungskommission, bevor der 
noch amtierende Bundesvorsitzende Oli-
ver Malchow aus dem Geschäftsbericht 
der letzten Legislaturperiode berichtete. 

Aus diesem Bericht ging hervor, was der 
Vorstand in den letzten vier Jahren leis-
tete und welche Erfolge die GdP zu ver-
zeichnen hat.

Bevor der geschäftsführende Bun-
desvorstand nun entlastet werden und 
eine Neuwahl beginnen konnte, be-
durfte es dem Finanzbericht des aus 
Bayern stammenden Bundeskassierers 
Clemens Murr und den Berichten der 
Bundeskassenprüfer*innen, der Mandats-
prüfungskommission, des Bundesschieds-
gerichts und des Bundeskontrollaus-
schusses.

Noch vor dem Abendessen wurde so-
dann ein neuer geschäftsführender Bun-
desvorstand gewählt. Neun Funktionen 
waren zu wählen, elf Personen ließen sich 
zur Wahl in den Bundesvorstand aufstel-
len.

Den Posten des Bundesvorsitzenden 
Oliver Malchow übernahm der GdP-Lan-
desvorsitzende aus Bremen und Polizei-
oberrat Jochen Kopelke, nachdem dieser 
mit einer klaren Mehrheit von 86,61 % 

„Nur wenn die Polizei gut 
bezahlt, gut ausgestattet und mit 

gutem, nicht übermüdetem Personal 
besetzt ist, kann die innere Sicherheit 

garantiert werden.“  

Bilder: GdP
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//+++aus Den Bezirksgruppen+++//

von den Delegierten gewählt wurde. Mit 
38 Jahren ist Jochen Kopelke somit der 
jüngste Bundesvorsitzende in der 72-jäh-
rigen Geschichte der GdP.

Für den Platz eines  stellvertretenden 
Vorsitzenden kandidierten parallel der 
48-jährige stellvertretende Landesvorsit-
zende aus Niedersachsen, Sascha Göritz, 
und der 33-jährige Landeskassierer aus 
Brandenburg und stellvertretende Bun-
desjugendvorsitzende Alexander Poitz. 
Über eine klare Mehrheit von 81,60 % 
durfte sich Alexander Poitz freuen.

Als weiterer stellvertretender Vorsitzen-
der wurde der 58-jährige stellvertretende 
Vorsitzende des GdP-Bezirkes Bundespo-
lizei, Sven Hüber, mit einer Mehrheit von 
87,40 % gewählt.

Die weiteren stellvertretenden Vor-
sitzenden blieben, wie in der vorheri-
gen Legislaturperiode auch, der 41 Jahre 
alte rheinland-pfälzische Rene Klemmer 
und der 59-jährige Michael Mertens aus 
Nordrhein-Westfalen. Rene Klemmer er-
freute sich über eine Mehrheit von 92,52 
%, Michael Mertens über 81,42 %.

Ebenfalls blieb das Mandat des Bundes-
kassierers zu den Vorjahren unverändert. 
Mit einer Mehrheit von 94,86 % wählte 
das Gremium den 56-jährigen Clemens 
Murr erneut.

Als siebten Posten stand die Wahl des 
Bundesschriftführers an. Der einzige Kan-
didat für diesen Posten war der 58-jähri-
ge stellvertretende Landevorsitzende aus 
Sachsen, Hagen Husgen, welcher schon 
2018 in Berlin als Bundesschriftführer 
gewählt wurde. Offenbar leistete dieser 
in den vergangenen vier Jahren eine he-
rausragende Arbeit, weshalb er das beste 
Wahlergebnis von 95,65 % erreichte.

Zwei Plätze als „weiteres Mitglied“ 
blieben noch, um die Wahl zu beenden. 
Auf den ersten der beiden Plätze traten 
die 54-jährige stellvertretende Landes-
vorsitzende aus Nordrhein-Westfalen 
Jutta Jakobs und die 48-jährige stellver-
tretende Landesvorsitzende aus Berlin Si-
bylle Krause gegeneinander an. Die Wahl 
ergab: 125 Stimmen für Jutta Jakobs, 117 
Stimmen für Sibylle Krause und 11 Ent-
haltungen. Um eine benötigte absolute 
Mehrheit zu erreichen, bedurfte es 127 
Stimmen. Gemäß der Satzung folgte ein 
zweiter Wahlgang bei welchem mögliche 
Enthaltungen aus der Wertung genom-
men wurden und die absolute Mehrheit 
aus den Personenstimmen errechnet wird. 
Der zweite Wahlgang ergab: 126 Stim-
men für Sibylle Krause, 117 Stimmen für 
Jutta Jakobs und nur noch 6 Enthaltun-

gen. Ohne die Enthaltungen bedurfte es 
nun also nur noch 122 Stimmen zum 
Erreichen der absoluten Mehrheit. So-
mit wendete sich die Tendenz des ersten 
Wahlergebnisses und die Berlinerin Sibyl-
le Krause gewann mit 51,01 %.

Den letzten zu vergebenen Platz im 
Bundevorstand erhielt die 41-Jahre jun-
ge aus Hessen kommende Katrin Kuhl, 
welche sich darüber erfreute, weitere 
vier Jahre im Bundesvorstand zu sein und 
Hessen auf Bundesebene repräsentieren 
zu können. Die Verwaltungsbeamtin, wel-
che ihren Dienst in Wiesbaden beim HPT 
versieht, wurde mit 90,51 % wiederge-
wählt. Herzlichen Glückwunsch zur Wahl 
liebe Katrin!

Nach einer spannenden und herausra-
genden Wahl endete der erste Tag des 27. 
Ordentlichen Bundeskongresses mit ei-
nem neuen, jüngeren geschäftsführenden 
Bundesvorstand.

Der zweite Tag des Bundeskongresses 
startete traditionell mit einer Rede des 
neuen Bundesvorsitzenden Jochen Kopel-
ke. Im Anschluss daran folgten viele Stun-
den der Antragsberatung.

Die einzelnen Anträge dienen als sog. 
„To-do-Liste“ für den Bundesvorstand für 
die nächsten vier Jahre. Anträge über In-
halte, welche durch Mitglieder über die 
örtlichen Kreisgruppen an die Bezirks-
gruppe herangetragen und am Bezirks-
delegiertentag beschlossen werden. Jede 
Bezirksgruppe hat sodann die Möglichkeit 
Anträge bei dem Landesdelegiertentag, 
wie zuletzt vom 05.-07. April diesen Jah-
res in Marburg, einzubringen. Der Landes-
vorstand selektiert dann Anträge, wel-
che thematisch in Hessen „bleiben“ und 
bringt Anträge bundesweiter Relevanz am 
Bundeskongress ein.

Über diese Anträge, 307 an der Zahl, 
wurde dann den gesamten Dienstag und 
den Mittwochvormittag von den Dele-
gierten in Berlin abgestimmt.

Inhalte der Anträge waren Finanzen, 
Satzung, Organisation, Politik, Tarif, Be-
amtenrecht, Besoldungsrecht und Ver-
sorgungsrecht. Zum Beispiel stellte der 
geschäftsführende Bundesvorstand den 
Antrag, seinen Vorstand um zwei Plätze 
zu vergrößern. Nach einer langandauern-
den Debatte votete das Gremium jedoch 
schließlich dagegen, sodass es bei den 
neun gewählten Vorstandsmitgliedern 
blieb.

Ein historisches Ereignis ereignete sich 
nach Annahme des Antrages B001. Dieser 
lautete: „Die Wahl der Delegierten erfolgt 
nach demokratischen Grundsätzen mit 

einfacher Stimmenmehrheit. Auf eine an-
gemessene und anteilige Repräsentation 
von Beamt*innen und Tarifbeschäftigten 
soll geachtet werden. Die Mitglieder der 
Frauengruppe, der Seniorengruppe und 
der JUNGE GRUPPE müssen mindestens 
entsprechend ihrem Mitgliederanteil ver-
treten sein.“

Dies bedeutet, dass zukünftig die De-
legierten der Personengruppen auf dem 
Bundeskongress an der tatsächlichen 
Mitgliederzahl gemessen wird. Insbeson-
dere die JUNGE GRUPPE erfreut sich dar-
über, zukünftig mehr Delegierte stellen zu 
dürfen, was eine höhere Mitbestimmung 
bedeutet. Dessen Delegierte repräsentier-
ten nicht ansatzweise die tatsächliche 
Mitgliederzahl (Durchschnittsalter auf 
dem Bundeskongress betrug 49 Jahre). 
Seit drei Bundeskongressen wird der An-
trag vor allem durch den Bundesjugend-
vorstand vorgebracht. Am Dienstag, den 
13. September, wurde dieser erstmals 
durch das Gremium angenommen.

Pünktlich zur Mittagszeit musste die 
Antragsberatung beendet sein, da der 
Sitzungssaal sodann geräumt und einer 
Sicherheitsüberprüfung unterzogen wer-
den musste. Es stand der Festakt bevor, 
zu welchem hochrangiger Besuch einge-
laden war.

Der Moderator und Journalist Christoph 
Tiegel eröffnete zum Nachmittag den 
Festakt und wurde musikalisch durch die 
Berliner Band Lounge Society begleitet.

Sodann betraten Bundeskanzler Olaf 
Scholz, der Vorsitzende der Innenminis-
terkonferenz Joachim Herrmann und die 
Regierende Bürgermeisterin der Stadt 
Berlin, Franziska Giffey, in Begleitung des 
GdP-Bundesvorsitzenden den Saal. Alle 
wurden von den Zuschauer*innen mit 
Beifall herzlich willkommen geheißen.

Der Bundesvorsitzende hielt die erste 
Rede und profitierte von der Anwesenheit 
der politischen Gäste, um seine ersten 
Forderungen darzustellen. Neben einem 
Platz auf den Innenministerkonferenzen 
der Bundesländer forderte Kopelke unter 
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anderem ein bundesweit einheitliches 
Polizeigesetz, eine bundesweit einheitli-
che Besoldung, mehr Mitbestimmung der 
Personalräte, eine Reduzierung der Wo-
chenarbeitszeit, eine eins zu eins Vergü-
tung von Bereitschaftszeiten, hohe Aus-
bildungslöhne und eine gute Versorgung 
im Alter zum Beispiel durch die Wieder-
einführung der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage.

Der zweite Redebeitrag gebührte Herrn 
Bundeskanzler Scholz, welcher zunächst 
die großen Herausforderungen der heuti-
gen Zeit darstellte. Neben der Pandemie, 
welche seit nun mehr als zwei Jahren 
überaus präsent ist, stellt der beginnende 
Klimawandel die Gesellschaft vor enor-
me Herausforderungen. Der Klimawandel 
habe im Juli letzten Jahres für massive 
Überflutungen mit desaströsen Folgen 
in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-West-
falen oder für zahlreiche Waldbrände im 
gesamten Bundesgebiet im Sommer die-
sen Jahres gesorgt. 

Auch die Gewalt gegen die Polizei, 
wie im Januar 2022 in Kusel und die 
Verbreitung von Hass gegen die Poli-
zei im Internet nimmt immer mehr zu, 
was eine große Gefahr nicht nur für die 
Vollzugsbeamt*innen darstellt, sondern 
auch für die innere Sicherheit und die De-
mokratie. Er sagte, die Gesellschaft muss 
schnell und angemessen darauf reagieren. 

So soll die Kriminalität im Internet ver-
stärkt und konsequent verfolgt und die 
digitalen Fähigkeiten der Polizeien wei-
terentwickelt werden. 

Die Ausbildung der Polizist*innen soll 
verbessert und auf die heutigen Heraus-
forderungen angepasst werden. Attrakti-
ve Arbeitsbedingungen, moderne Technik, 
Ausstattung, als auch eine vernünftige 
Entlohnung seien dazu geeignete Maß-
nahmen. 

Auf die Forderung Kopelkes in Bezug 
auf die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizei-
zulage, entgegnete Scholz, dass diese im 
Koalitionsvertrag bereits aufgeführt ist. 
Die zuständigen Ressorts seien dazu in 
Gesprächen und „wir werden das schon 
machen“.

Nach Scholz kam der Vorsitzende der 
IMK, Joachim Herrmann, an das Redner-
pult. Er erwähnte zunächst die Wichtig-
keit der guten Zusammenarbeit der Poli-
zeien der Länder und des Bundes und wie 
gut diese am Beispiel G7-Gipfel 2022 in 
Elmau funktionierte. 

Ein einheitliches Vorgehen und gute 
Zusammenarbeit sei essenziell für die 
innere Sicherheit. Auf die immer lauter 
werdenden Vorwürfe in Bezug auf Poli-
zeigewalt oder „Racial profiling“ sagte 
Herrmann, dass Fehlverhalten innerhalb 
der Polizei beharrlich verfolgt und Konse-
quenzen daraus gezogen werden müssen. 

Aber er betonte ausdrücklich, dass die 
deutsche Polizei diesbezüglich kein struk-
turelles Problem habe. Das Vorhaben der 
Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähig-
keit der Polizeizulage des Bundeskanzlers 
bekräftigte der Vorsitzende der IMK und 
nannte Bayern als vorbildlichen Vorreiter, 
wo die Zulage schon einige Jahre wieder 
ruhegehaltsfähig sei. Trotz der vorhande-
nen Krisen, auch wirtschaftlicher Art, sei 
es der „falsche Zeitpunkt, um an der inne-
ren Sicherheit zu sparen“, so Herrmann.

Nach drei anstrengenden, aber sehr 
produktiven Tagen, endete der 27. Or-
dentliche Bundeskongress nach dem fei-
erlichen Festakt. 

Final sei erwähnt, dass der geschäfts-
führende Bundesvorstand neu gewählt 
wurde und nun motiviert, mit einem jun-
gen neuen Vorsitzenden Jochen Kopelke 
die erfolgreichen Jahre Oliver Malchows 
weiterführen kann. Die vielen wichtigen 
Anträge, welche auf dem Kongress ange-
nommen wurden, seien dafür ein wichti-
ges Element. 

Den Worten von Bundeskanzler Scholz 
und IMK-Vorsitzenden Herrmann zufolge 
bleibt abzuwarten, ob die Länderpolizeien 
bald enger zusammenrücken und ob de-
ren Gesetze, Ausbildung, Besoldung, etc. 
einheitlicher werden. Grund dazu gäbe es 
wohl einige.                                             

Stefan Krollmann
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Bzg Westhessen tagt in Der neuen rki sulzBach
Am 7. September 2022 tagte der 
Vorstand der Bezirksgruppe West-
hessen turnusmäßig. Soweit alles 
normal. Allerdings wurde dieses Mal 
der Beschluss der letzten Sitzung um-
gesetzt, diese Veranstaltungen zu-
künftig wechselweise in verschiede-
nen Dienststellen des PP Westhessen 
durchzuführen. 

Für den September-Termin bedeutete 
das ein Kennenlernen der Ende März 2022 
bezogenen neuen Räumlichkeiten der RKI 
Main-Taunus in Sulzbach. 

Der komplett renovierte Gebäudekom-
plex verfügt unter anderem auch über 
einen großzügigen Besprechungsraum, 
welcher uns freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellt wurde. 

Das Ankommen verlief perfekt, gab es 
doch nicht den Ansatz von Parkplatzpro-
blemen und auch der Blick aus dem Be-
sprechungsraum hinein in den herrlichen 
Taunus sorgte für einen guten Start.

Neben den üblichen Tagesordnungs-
punken hatte sich unser Vorsitzender, 
Sebastian Schubert, etwas Besonderes 
einfallen lassen. 

Da es ja unlängst einen Führungswech-
sel an der Spitze des Präsidiums gab, 
fragte er den neuen Präsidenten Felix Pa-
schek, ob er Zeit für eine Vorstellungsrun-
de in diesem Rahmen hat. 

Es bot sich zum einen an, die GdP in 
Westhessen mit allen Vertreterinnen und 
Vertretern aus den Kreisgruppen, als auch 
die neue Liegenschaft kennenzulernen.

Seine Zusage erfolgte prompt und so 
trafen wir uns pünktlich um 9 Uhr in 
Sulzbach. 

Sebastian Schubert begrüßte zunächst 
PP Paschek und sprach in einigen kurz-
weiligen Sätzen für die Bezirksgruppe das 
Grußwort. Es war die Grundlage für die 
weitere, sehr angenehme Zeit mit dem 
Präsidenten. 

Verstärkt wurde die gute Stimmung na-
türlich durch unseren GdP-Teddy, der im 
in großer Ausführung überreicht wurde.

Nach einigen Worten zu seiner Person 
sowie zu seinem beruflichen Werdegang 
nahm sich der Präsident Zeit, mit jedem 
der 12 Teilnehmer ins Gespräch zu kom-
men. Er machte auch deutlich, dass es ihm 
wichtig sei, dass es Gewerkschaften gibt, 
die sich, neben den Personalräten, um die 
Belange der Beschäftigten kümmert. 

Wenn das Rollenverständnis im Zusam-
menwirken zwischen Behörde und dem 
Personalrat mit seinen Gewerkschaftsver-
tretern harmonisch ist, seien gemeinsame 
Erfolge vorprogrammiert.

Er warb daher für einen engen Aus-
tausch und sei jederzeit offen, Gespräche, 
aber auch Beratung anzunehmen.

Neben der persönlichen Vorstellung der 
Vorstandsmitglieder gab Herr Paschek 
auch einen Impuls in die Runde, sich 
Meinungen von allen zur individuellen 
Einstellung zur Stabsstelle Fehler- und 
Führungskultur sowie zu den Transpa-
renzveranstaltungen und -gesprächen 
abzuholen, die diesbezüglich abgehalten 
wurden. Herr Paschek leitet die Stabsstel-
le seit 2021. 

Eine nicht wirklich einfache und vor al-
lem zeitraubende Aufgabe, wie er einlei-
tete. Die Grundlagen für eine erfolgreiche 
Tätigkeit seien aus seiner Sicht die offene 
und ehrliche Meinung der Kolleginnen 
und Kollegen. Dies sieht er noch nicht 
umfänglich als gegeben an.

Und so bat er dann, bevor ein Mei-
nungsbild abgeholt wurde, um genau die-
se Offenheit ihm gegenüber.

Wir nahmen uns die entsprechende 
Zeit dazu und es entstand ein sehr breites 
Meinungsbild, kommen unsere Vorstands-

mitglieder doch aus allen 
Arbeitsbereichen der Poli-
zei und aus nahezu allen 
Direktionen und Abteilun-
gen des PP Westhessen.

Grundsätzlich waren 
sich alle einig, dass „et-
was passieren muss“ in 
der hessischen Polizei.

Unzufriedenheiten haben sich in den 
vergangenen Jahren breit gemacht. Grün-
de hierfür sind völlig unterschiedlich. 

Der Ansatz, wie er unter anderem mit 
der Gründung der Stabsstelle begonnen 
wurde, sei nicht grundsätzlich falsch. Die 
Frage, und dies war unisono Meinung, 
darf durchaus gestellt werden, ob die Me-
thoden die richtigen sind.

Durch die Masse der „erzwungenen 
Transparenzveranstaltungen“ entstand 
der Eindruck, dass die politische Führung 
dies zur eigenen Beruhigung so durchfüh-
ren lassen wollte.

Manche berichteten davon, wie diese 
Veranstaltungen umgesetzt wurden. Von 
oben herab, ohne große Möglichkeit, sei-
ne Meinung einzubringen.

Immer wieder tauchte auch das Wort 
„Generalverdacht“ auf, dass offensicht-
lich viele belastet.

Am Ende warb der Präsident sehr in-
tensiv darum, diese Herkulesaufgabe ge-
meinsam zu meistern. Er sieht noch einen 
weiten Weg der zu gehen ist, aber er sollte 
zumindest gemeinsam begangen werden, 
den Beschäftigten und der Polizei zuliebe.

Neben diesem doch durchaus ernsten 
Thema konnte auch die eine oder andere 
lustige Anekdote im Gespräch zum Besten 
gegeben werden. 

Trotz nahendem Anschlusstermin, wel-
cher realistisch nur noch mit einem Hub-
schrauberflug pünktlich erreicht hätte 
werden können, nahm sich der Präsident 
Zeit für jeden Einzelnen, sowie für ein 
Gruppenfoto (li.) auf der Dachterrasse. 

Sebastian Schubert dankte dem Präsi-
denten für die Teilnahme mit Worten so-
wie einem kleinen Präsent. 

Dieses Treffen darf auf jeden Fall als 
ein Mehrwert und guter Start für eine 
gemeinsame Zusammenarbeit bezeichnet 
werden. 

Nicht oft hat man Gelegenheit, für eine 
Zusammenkunft in diesem Rahmen. Vie-
len Dank dafür.                                      

Peter Vitze/Peter Wittig

Bilder: GdP WH
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Die junge gruppe Der gDp - vernetzt unD aktiv
Am Donnerstag, dem 20. Oktober be-
gann in Wiesbaden eine zweitägige 
Arbeitstagung der Junge Gruppe. In 
den Seminarräumlichkeiten des H.B. 
Wagnitz-Seminarzentrums traf sich 
am Morgen der Landesjugendvorstand 
mit Vertreterinnen und Vertretern aus 
ganz Hessen. Auch unter Beteiligung 
von Aktiven aus unseren Bezirken. 

Neben unserem Landesjugendvorstand 
ließen es sich auch der Landesvorsitzende 
Jens Mohrherr und der Geschäftsführer 
Bernd Kuske-Schmittinger nicht nehmen, 
an der Sitzung teilzunehmen, um gemein-
sam methodisch Ziele zu erarbeiten. 

Was motiviert die Einzelnen, sich in der 
Junge Gruppe der GdP einzusetzen?

Ohne Absprachen zu treffen war 
schnell zu erkennen, dass das Thema „Zu-
sammenhalt“ und „Solidarität“ zwei sehr 
wichtige Elemente zu sein scheinen.

Die Landesjugendvorsitzende Gianina 
Petermann führte durch die Tagung. Der 
Landesjugendvorstand diskutierte und 
debattierte über Themen wie „politische 
Positionierung“, „Positionierung zur Füh-
rungs- und Fehlerkultur“, oder auch wel-
che zukünftigen Veranstaltungen noch zu 
organisieren sind und welche Mittel dazu 
bereitgestellt werden müssen.

Die Junge Gruppe Hessen veranstaltet 
nämlich nicht nur Partys für ihre Mitglie-
der, sondern ist stark daran interessiert, 
die politische und gesellschaftliche Ent-
wicklung genau zu betrachten, darüber 

offen zu reden und diese bestmöglich im 
Interesse ihrer Mitglieder zu gestalten.

Am zweiten Tag waren dann nicht nur 
der Landesjugendvorstand, sondern auch 
motivierte Mitglieder der JUNGE Gruppe 
aus unterschiedlichsten Präsidien zur Ta-
gung anwesend.

Die Moderation übernahm ab dann der 
aus Bremen angereiste Ramin Kalali, wel-
cher bis zuletzt ein gewähltes Mitglied 
des Bundesjugendvorstandes war und seit 
einiger Zeit das GdP-interne Seminar der 
Führungskräftefortbildung leitet.

Zum Kennenlernen der aktiven Mitglie-
der, welche nicht im geschäftsführenden 
Landesjugendvorstand sind, diente das 
kurze Rätselspiel „Zoom“. 

Danach erarbeiteten die Anwesenden, 
welche teilweise einige Jahre, teilweise 
lediglich seit kurzer Zeit in der Gewerk-
schaft aktiv sind, zusammen den Aufbau 
und die Struktur der Gewerkschaft. 

Dabei konnten Wege und Möglichkei-
ten aufgezeigt werden, wie die Interessen 
der Mitglieder von der Dienststelle bis 
zum geschäftsführenden Vorstand gelan-

gen und welche Rolle die gewerkschaftli-
che Vernetzung dabei spielt.

Im weiteren Verlauf der Tagung wur-
den teilweise schon zuvor genannte Ideen 
und Stichpunkte gesammelt, welche sich 
der Landesjugendvorstand auf die Agenda 
setzte.

Du bist unter 30 Jahre alt und hast, 
so wie wir auch, Interesse daran, dich in 
der JUNGE Gruppe der GdP einzubringen 
und für die Belange und Interessen deiner 
Kolleg*innen einzustehen? 

Veranstaltungen und Aktionen zu pla-
nen und durchzuführen oder einfach mal 
an Seminaren teilzunehmen? 

Dann melde dich gerne per Mail an 
hessen@gdp-jg.de oder per Instagram an 
junge_gruppe_gdp_hessen. 

Wir freuen uns auf deine Ideen und Un-
terstützung.                                            

Stefan Krollmann

stuDienBeginn Mit eineM starken partner - gDp

„Ist schon toll, was die GdP für uns 
Studierende so alles tut“ so die spon-
tane Aussage einer Studierenden, nach-
dem das Berufsvertretungsteam am 
zweiten „Schultag“ mit der Vorstellung 
der GdP fertig war.

138 neue Kolleginnen und Kollegen be-
gannen Anfang September ihr Studium 
am Campus Wiesbaden. 

Drehte sich am ersten Tag zunächst 
alles um die Einstellung, Formulare, Be-
lehrungen und Organisatorisches, stand 
am dritten Tag die Vorstellung der Ge-
werkschaften und Berufsvertretungen im 
Stundenplan.

Beginnend mit dem GdP Imagefilm und 
einem anschließenden lockeren Gespräch 

präsentierte sich das GdP Team eindrucks-
voll bei den Studienanfängern.

Nicht nur das Leistungspaket überzeug-
te, sondern auch die Präsenz der GdP vor 
Ort und eine Rundum-Betreuung bei allen 
Fragen und Problemen zum Studium.

Die GdP ist Ansprechpartner Nummer 
1 für unsere Studierenden und begleitet 
durch alle Semester.

Hoch her ging es dann 
die nächsten Tage am Be-
ratungsstand, ganz viele 
waren überzeugt, bei der 
GdP am besten aufgehoben 
zu sein.

Bewaffnet mit dem Fach-
handbuch, welches nach 
wie vor das Standardwerk 

für die Polizei ist, der GdP Einsatztasche 
und der Gewissheit einen starken Partner 
an der Seite zu haben, liegen nun span-
nende Semester vor den Studierenden.

Die GdP begleitet euch, wünscht viel 
Erfolg auf eurem Weg und ist für euch     
#immer im einsatz.                                 

Jörg Thumann

Bild: GdP JG
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Bzg hBp Mit „volleM haus“ aM schönen rhein
Auf Einladung der Bezirksgruppenvor-
sitzenden trafen sich bei schönstem 
Wetter die Bezirksgruppenmitglieder 
in der Bildungsstätte der Deutschen 
Bundesbank. Schön zu sehen, dass 
alle Vertreterinnen und Vertreter der 
Kreisgruppen anwesend waren. Neben 
inhaltlichen Themen wurden auch be-
zirksgruppenorganisatorische Termine 
für das restliche Jahr 2022 bespro-
chen. 

Vor dem Hintergrund des Großeinsat-
zes G 7 Mitte November in der Landes-
hauptstadt Wiesbaden und dem Rheingau 
waren wir uns einig, dass die Einsatzbe-
treuung, initiiert durch die benachbarte 
Bezirksgruppe Westhessen, auch von uns 
unterstützt werden soll. Beim Lesen die-
ser Zeilen liegt das Ereignis bereits in der 
Vergangenheit.

Über die Erörterungen und die öffent-
liche Anhörung im Innenausschuss des 
hessischen Landtages zum HPE-Gesetz, 
welches die Landesregierung Anfang März 
2022 vorlegte, berichtete Jens Mohrherr.  

In diesem Artikelgesetz werden unter 
anderem Änderungen im HSOG (Art. 2) 
vorgenommen. Grundsätzlich ist es zu 
begrüßen, dass durch die immer fortwäh-
renden Entwicklungen gerade das HSOG 
angepasst wird. 

Dies betrifft insbesondere die klarstel-
lenden Erweiterungen bestehender Be-
fugnisse. Der Leitgedanke dieser Geset-
zesanpassungen greift zu kurz und sollte 
sich nicht, wie eingangs beschrieben, an 
den Gefahren des Rechtsextremismus 
orientieren. Vielmehr ist es Aufgabe der 
Sicherheitsbehörden, gerade im Gefah-
renabwehrrecht alle Formen „jedweden 
Extremismus“ präventiv bekämpfen zu 
können. Die Gefahren des „Linksextre-
mismus, Salafismus, Islamismus und alle 
Formen des Terrorismus“ haben doch in 
erschreckender Weise verdeutlicht, dass 
hier dringender Handlungsbedarf besteht. 
Die Rechtsnormergänzung §13 (3) HSOG 
muss sich daher auch auf o.a. Formen des 
Extremismus und Terrorismus beziehen. 

Wir begrüßen die Erweiterung der re-
gelmäßigen Überprüfung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber in Datenbeständen 
des LfV. Daher sind Freiwilligkeit und Ein-
willigung der betr. Personen grundsätzlich 
obsolet. Es sollte verpflichtend sein. Die 
Klarstellung (in §14 a (1a)) ist die rechts-
logische Konsequenz der Entscheidung 
des BVerfG und wird daher begrüßt. 

Insbesondere die Gefahrenabwehr- und 
Polizeibehörden werden durch eine Ver-
einfachung der Aufgabenwahrnehmung 
entlastet. 

Die beabsichtigten Änderungen (§ 15 
a (3)) werden ausdrücklich begrüßt. Ins-
besondere zur Abwehr einer gegenwär-
tigen erheblichen Gefahr ist es dringend 
erforderlich, schnell zu handeln. Über-
schreitet ein Straftäter die Grenzen eines 
Bundeslandes (Hessen Transitland), darf 
dies nicht zu weiteren rechtlichen Folge-
prüfungen aus anderen Polizeigesetzen 
führen. 

Der grundsätzlichen Streichung der 
Formulierung „polizeiliche Erfahrung“ 
widersprechen wir. Die bisherige An-
wendungspraxis hat gezeigt, dass diese 
Eingriffsbefugnis nicht ohne weitere ob-
jektiven Erkenntnisse angewendet wur-
de. Auf Basis von Lageerkenntnissen in 
Verbindung mit der polizeilichen Erfah-
rung führte dies zu der, im Übrigen sehr 
erfolgreichen, Wahl der Rechtsgrundlage 
„polizeiliche Erfahrung“. 

Die Verlagerung der Landeskoordinie-
rungsstelle für den Digitalfunk der Be-
hörden und Organisationen mit Sicher-
heitsaufgaben (BOS) zum HMdIuS wird 
begrüßt. Die personelle Rückführung des 
Polizeivollzugs (Polizeibeschäftigte) in 
den operativen Polizeidienst (vom HPT in 
die Fläche) setzen wir voraus. 

Die Kennzeichnungspflicht der Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamten wird 
nicht nur grundsätzlich, sondern auch 
durch den vorgesehenen Gesetzescha-
rakter weiterhin vehement abgelehnt. Es 
liegen keine Erkenntnisse vor, die eine 
mutmaßliche Sachverhaltsaufklärung 
(auch ohne die Kennzeichnungspflicht) 
verhindert hätte. 

Artikel 3 dieses Entwurfsgesetzes be-
fasst sich mit dem neuen Präsidium für 
Einsatz. Zu den beabsichtigten Personal-
maßnahmen in Absatz 2 weisen wir auf 
die bestehenden Mitbestimmungsrech-

te des HPVG hin. Bei Versetzungen sind 
sowohl personalabgebender und perso-
nalaufnehmender Personalrat zu allen 
Einzelmaßnahmen zu beteiligen. Eine Re-
gelung „Kraft Gesetz“ unterläuft jegliche 
Form der Mitbestimmung. 

Im weiteren Verlauf der BZG - Sitzung 
wurden dann regionale Besonderheiten 
und Aktivitäten der Kreisgruppen erör-
tert. Einig war man sich auch bei dem 
Thema „Unterstützung der Berufsvertre-
tungsstunde“ am Standort Mühlheim. Die 
personelle Unterstützung soll neben Frei-
willigen auch durch die dienstlich Frei-
gestellten geschultert werden. Darüber 
hinaus wurde beschlossen, dass die BZG 
einen „Sprinter“ im Verlaufszeitraum der 
Werbemaßnahmen anmietet und damit 
logistisch unterstützt. 

Gemeinsam geht’s besser. Die Bezirks-
gruppe BePo ist sich auch vor dem Hin-
tergrund der neuen Behörde sicher, die 
aus Nordhessen und Frankfurt demnächst 
zum HPE versetzten Kolleginnen und Kol-
legen mit offenen Armen aufzunehmen 
und ihnen selbstverständlich eine Heimat 
in Personalrat und damit auch in der GdP 
- Bezirksgruppe zu geben. Wir schließen 
uns mit dem gleichlautenden Statement 
der Kampagne der hessischen GdP an: 

Schluss mit der verfassungswidrigen 
Besoldung! Last but not least galt es ei-
nen „Altvorderen“ und Gewerkschafter 
aus Fleisch und Blut für 50-jährige Mit-
gliedschaft zu ehren. Tino Müller (2.v.r.)
freute sich in seiner unnachahmlichen Art 
und ließ die eine oder andere Geschichte 
aus 50 Jahren Revue passieren.                    

Jens Mohrherr

Bilder: GdP HBP
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jahreshauptversaMMlung Der kg untertaunus
Am 15.09.2022 war es soweit. Nach 
über zwei Jahren Corona-Pandemie 
und somit auch ohne Jahreshauptver-
sammlung hatte der zu diesem Zeit-
punkt noch im Amt befindliche Vor-
stand diesmal eine neue Örtlichkeit 
für die Veranstaltung 2022 gefunden 
und hierfür eingeladen. Erstmals fand 
die JHV Im Dorfgemeinschaftshaus in 
Bad Schwalbach, OT Adolfseck statt.

Um es vorweg zu nehmen: eine wirklich 
gute Entscheidung. Die Örtlichkeit war 
perfekt geeignet um eine solche Veran-
staltung abzuhalten. 

Die Einladungen an die Mitglieder der 
KG Untertaunus wurden rechtzeitig ver-
schickt, sodass sich jeder den Termin vor-
merken und einplanen konnte. 

Umso erstaunlicher war es, dass bei ei-
ner aktuellen Mitgliederzahl der GdP-KG 
Untertaunus von 110 Kolleginnen/Kolle-
gen nur eine sehr geringe Teilnehmerzahl 
von sage und schreibe dreizehn, in Zahlen 
13, sich zu der JHV zusammenfanden, da-
rin eingerechnet schon die Vorstandsmit-
glieder. 

Es konnten somit lediglich sieben Mit-
glieder durch den Vorstand unter Vorsitz 
von Jonas Dinter begrüßt werden. Durch 
diesen wurde dann die JHV 2022 trotz 
der geringen Anwesenheit an Mitgliedern 
pünktlich um 16 Uhr eröffnet. 

Zu Beginn stand der Bericht des Vorsit-
zenden der GdP KG Untertaunus auf der 
Tagesordnung. Da bedingt durch Corona 
die letzten beiden Jahre keine Aktivitäten 
der KG Untertaunus angeboten werden 
konnten/durften, fiel dieser relativ kurz 
und knapp aus. Allerdings ließ es sich der 
Vorsitzende nicht nehmen, auch seine 
Verwunderung über die geringe Teilneh-
merzahl auszudrücken. 

Im Anschluss erhoben sich die Ver-
sammlungsmitglieder von ihren Plätzen 
und gedachten denen in den letzten bei-
den Jahren verstorbenen GdP Mitgliedern 
der KG Untertaunus, insbesondere dem 
erst vor kurzem verstorbenen ehemaligen 
Dienststellenleiter der Polizeistation Bad 
Schwalbach, Kollege Christoph Heimbuch.

Jürgen Fries gab einen Rückblick über 
die einzige Aktivität der Kreisgruppe, die 
im August 2022 von ihm geplante und 
durchgeführte 2-tägige Biker-Tour. 

Als Ziel dieser Ausfahrt war das Event-
gelände von „Zündstoffcity“ in der Nähe 
des Edersees in Nordhessen gewählt wor-

den. Jürgen berichtete, dass das Resümee 
für die Tour von allen der Teilnehmer 
durchweg positiv war und die Tour ohne 
Zwischenfälle durchgeführt wurde. 

Abschließend wurde auch hier die zu-
rückgehende Zahl von Teilnehmern ange-
sprochen. Vielen Dank an den „Planer“ für 
seine Mühe und Arbeit.

Im nächsten Punkt befassten sich die 
Mitglieder mit dem Kassenbericht des 
stellvertretenden Kassierers Markus Heiß. 
Er hatte nach dem plötzlichen Tod des 
Kassierers Eckhard Gentzsch im Jahre 
2020 die Verwaltung der Kasse übernom-
men. 

Der Bericht befasste sich mit dem Auf-
lösen des alten Kontos der KG Untertau-
nus bei der Nassauischen Sparkasse in 
Bad Schwalbach, der Neueröffnung des 
aktuellen Kontos bei der Wiesbadener 
Volksbank in Bad Schwalbach, den Kon-
toständen zum Zeitpunkt der Auflösung, 
dem aktuellen Kontostand und den Aus-
gaben und Einnahmen, welche die Kreis-
gruppe in den letzten beiden Jahren hat-
te. Der größte Posten an Ausgaben waren 
zum Beispiel die Geschenke für die Mit-
glieder zu Weihnachten 2021.

Passend folgte danach der Bericht der 
Kassenprüfer. Nachdem sich kurzfristig 
ein Kassenprüfer krank gemeldet hatte, 
wurde die Kasse durch den Kollegen Dirk 
Sache von Ordnungsamt Bad Schwalbach 
unmittelbar vor Sitzungsbeginn geprüft. 

Der Kassenprüfer bescheinigte dem 
Kassierer eine fehlerfreie Kassenfüh-
rung seit dem Zeitpunkt der Übernahme 
der Kasse im November 2020 und stellte 
auch den Antrag auf Entlastung des noch 
amtierenden Vorstandes. Diesem Antrag 
wurde durch die anwesenden Sitzungs-
teilnehmer einstimmig zugestimmt.

Nun stand die Neuwahl des Vorstandes 
des KG Untertaunus auf der Tagesord-
nung an. 

Durch den Vorsitzenden Jonas Dinter 
wurde der Sitzungsteilnehmer Markus 
Kimpel als Wahlleiter vorgeschlagen, der 
sich im Anschluss auch für dieses Amt zur 
Verfügung stellte und die Wahlvorgänge 
leitete. Dem Vorschlag des Wahlleiters, 
eine „offene“ Wahl durchzuführen, stim-
men die Sitzungsteilnehmer einstimmig 
zu. Folgende Positionen in der KG Unter-
taunus waren neu zu besetzten:
•	1. Vorsitzender
•	2. Vorsitzender 
•	Kassierer / Stellv. Kassierer 

•	Schriftführer
•	Seniorenvertreter

Nach durchgeführter, offener Wahl 
setzt sich der neue Vorstand der KG Un-
tertaunus wie folgt zusammen:

Der neue Vorstand wurde jeweils mit 
12 Ja Stimmen und 1 Enthaltung ge-
wählt. Alle Gewählten nahmen die Wahl 
und somit ihr Amt an und bedankten sich 
bei den Sitzungsteilnehmern für das in sie 
gesetzte Vertrauen.

Es sollten dann die Ehrungen von lang-
jährigen GdP-Mitgliedern durchgeführt 
werden. Da die zu Ehrenden nicht als Sit-
zungsteilnehmer anwesend waren, wer-
den diese Ehrungen durch den Vorstand 
in persönlicher Form zeitnah nachgeholt. 

Nachdem der alte und neue Vorsitzen-
de die Versammlung 2022 als beendet er-
klärte, wurde im Anschluss der durch die 
Kreisgruppe Untertaunus neu beschaffte 
Schwenkgrill gebührend mit Grillgut be-
stückt.

Die entstandenen Produkte wurden in 
kleiner geselliger Runde verspeist und mit 
der einen oder anderen „Hopfenkaltscha-
le“ nachgespült.

Wir hoffen, dass wir wieder in einen 
verlässlichen Sitzungsturnus zurückkeh-
ren und unsere Veranstaltungen entspre-
chend planen können.

Wir haben einige Ideen und Vorschläge, 
was wir in 2023 anbieten möchten, sind 
aber erneut davon abhängig, wie sich die 
Situation der Pandemie weiterentwickelt. 

Aufgeben werden wir aber ganz sicher 
nicht. Euch allen ein gutes Jahr 2023!     

Markus Heiß

•	1.	Vorsitzender:	Jonas	Dinter
•	2.	Vorsitzender:	Patrick	Schneider
•	Kassierer:	Markus	Heiß
•	Stellv.	Kassierer:	Steffen	Korn
•	Schriftführer:	Ralf	Heil
•	Seniorenvertreter:	Jürgen	Fries
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gDp iM gespräch Mit oBerBürgerMeister MenDe 
Es war eine gute Gelegenheit für alle, 
dass Oberbürgermeister Mende zusag-
te, in einem gemeinsamen Gespräch 
mit dem DGB Wiesbaden Positionen 
auszutauschen und Standpunkte klar-
zustellen. Es stellte sich jedoch schnell 
heraus, dass durch die neu geschlos-
sene Rathaus-Kooperation zwischen 
SPD, Grüne, Linke und Volt viele Ent-
wicklungen noch im Unklaren sind.

Dezernate wurden neu zugeschnitten 
und neue Schwerpunkte sollen gesetzt 
werden. Eine Herausforderung, die wir mit 
unseren Mitgliedern gemeinsam meistern 
und sie begleiten wollen.

Wir konnten zahlreiche Themen plat-
zieren und ansprechen, in denen die 
Gewerkschaften Verbesserungsbedarf in 
Wiesbaden sehen. Neben Fachkräfteman-
gel, der Situation an (Berufs-)Schulen und 
bezahlbarer Wohnraum, konnte ich mich 
für die Bezirksgruppe Westhessen mit 
GdP-Themen einsetzen. 

Die Stadt Wiesbaden hat in den letzten 
Jahren ihr Personal im Bereich der Stadt- 
und Verkehrspolizei stark ausgebaut. Es 
hat eine Vielzahl an Neueinstellungen ge-
geben. Dies war eine politische Entschei-
dung, geschuldet dem Personalmangel bei 
der Landespolizei. 

Die GdP ist hier in diesen Bereichen 
bestens organisiert und kämpft gemein-
sam mit unseren Schwestergewerkschaf-
ten ver.di und GEW für Verbesserungen in 

der Stadtverwaltung und steht auch Be-
rufseinsteigern zur Seite!
Schichtdienst bei der Stadt

Ein großes Problem für die Schicht-
dienstleistenden der Stadt- und Verkehrs-
polizei ist, dass sie keinen Plan B für das 
Alter haben. Es muss klargestellt sein, 
dass schichtdienstunfähige Kolleginnen 
und Kollegen eine weitere Verwendung 
innerhalb der Stadtverwaltung oder deren 
Gesellschaften finden können.

Denkbar wäre eine Stellenbörse, in der 
Kolleginnen und Kollegen mit Wechsel-
wünschen transparent Angebote finden 
und wahrnehmen können. 
Videoüberwachung in der Stadt

Ein weiteres Thema ist der Ausbau der 
Videoschutzanlagen in Wiesbaden. Zur-
zeit sind Bereiche am Platz der deutschen 
Einheit, dem Hauptbahnhof und dem 
Schlachthofgelände überwacht. 

Die Bilder werden auf der Einsatzzent-
rale des Polizeipräsidiums, bei der Stadt-
polizei und dem 1. Revier aufgeschaltet. 

Es kam dadurch schon zu vielen Erfol-
gen in der Kriminalitätsbekämpfung. Eine 
Evaluierung wird derzeit durchgeführt. 
Dennoch kam es zur Verlagerung von 
Brennpunkten. Hier sollte die Überwa-
chung entsprechend angepasst bzw. aus-
geweitet werden. 

Aus den Reihen der neuen Kooperation 
wurde bereits große Skepsis gegenüber 
der Videoschutzanlagen geäußert. Ich 
warnte den Oberbürgermeister hier klar, 
die Überwachung aus politischen Grün-
den einzuschränken!
Freiwilliger Polizeidienst in der Stadt

Zuletzt konnte ich noch die „Mogelpa-
ckung“ freiwilliger Polizeidienst anspre-
chen. Die Stadt Wiesbaden folgt nicht 
dem positiven Beispiel aus Frankfurt und 
schafft den freiwilligen Polizeidienst ein-
fach wieder ab. 

Dennoch gibt es wohl in der neuen Ko-
alition Vorbehalte. Ich konnte hier noch 
einmal klar unseren Standpunkt benen-
nen, dass da, wo Polizei drauf steht, auch 
Polizei drin sein muss! Es müssen gut 
ausgebildete Kräfte für die Sicherheit der 
Bürgerinnen und Bürger sorgen. 

Wir sind gespannt, was die neue Ko-
operation bringen wird. Es steht aber fest, 
dass wir im Verbund mit unseren Schwes-
tergewerkschaften großen Einfluss neh-
men können und dies auch tun werden.

Die GdP-Mitglieder in Wiesbaden kön-
nen sich auf uns verlassen.                                          

Sebastian Schubert

neues polizeizentruM in taunusstein eröffnet 
Nach vielen Jahren Planung und Bau-
zeit war es nun endlich soweit! Am 1. 
November fand die feierliche Einwei-
hung des neu eröffneten Polizeizent-
rums in Taunusstein statt. Bei bestem 
Wetter und in gebührendem Rahmen 
wurde die neue Dienststelle den Be-
schäftigten übergeben.

So hoch wie die Hausnummer (133), so 
hoch waren die Erwartungen. Nach kur-
zer Begrüßung durch PP Felix Paschek 
sprachen Innenminister Beuth und der 
Taunussteiner Bürgermeister Sandro Zeh-
ner ihre Grußworte. Weitere Gäste waren 
waren die PVP`in Dr. Stewen, der Leiter 
der PD, Marc Reinhold und der Landrat 
des Rheingau-Taunus. Nach vielen Jahren 
in einem beengten und nicht mehr zeit-

gemäßen Gebäude auf der anderen Stra-
ßenseite am Hahner Busbahnhof dürfen 
die Beschäftigten endlich unter angemes-
senen Bedingungen arbeiten. Laut Mi-
nister in der zweitschönsten Dienststelle 
der hessischen Polizei nach dem I-HUB in 
Frankfurt. 

Es fehle nur das Wasser und die Boo-
te. BM Zehner zeichnete nochmals den 
Werdegang dieses neuen Polizeizentrums. 

Dort befinden sich nun die regionale EG, 
der regionale VD, die OPE RT und die Be-
schäftigten des „alten“ Polizeipostens. 

Über drei Etagen gibt es ausreichend 
Platz, sogar inklusive Fitnessraum. 

Großer Dank gilt dem ehemaligen PP 
Stefan Müller, der die Gunst der Stunde 
genutzt hat das Projekt einzufädeln und 
natürlich auch unserer Liegenschaftsver-
waltung! 

Hier haben die Mit-
arbeiter des SG V 22 
hervorragende Arbeit 
geleistet! 

Wir wünschen den 
Beschäftigen alles 
Gute in ihrer neuen 
Dienststelle.            

Daniel Klimpke
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cops after Work party - auf DeM rhein gefeiert
Nach zwei langen Sommern ohne 
„Cops After Work–Bootsparty“ konn-
te der pandemiebedingte Ausfall die-
ser Feier am 12. August diesen Jahres 
endlich weichen und die Junge Grup-
pe hisste nach 2019 erstmals wieder 
die Segel auf dem Rhein. 

Der Landesjugendvorstand der GdP 
Hessen warb voller Vorfreude in Koope-
ration mit den benachbarten Bezirken 
Rheinland-Pfalz und Bundeskriminalamt 
über alle Instagram-Kanäle. 

So dauerte es nicht sonderlich lange bis 
alle vom Comeback der Party erfuhren. 

Entsprechend zügig war die Maximal-
kapazität an Personen des Bootes, der 
Reederei „Van de Lücht“ aus Oestrich-
Winkel im Rheingau erreicht und die 
Veranstaltung ausverkauft. Immer größer 
wurde damit auch die Vorfreude auf die 
Party. 

Kurz vor der Veranstaltung meldete un-
ser „Stamm-Anleger“ des DLRG in Mainz-
Kastel allerdings Niedrigwasser und teilte 
mit, dass die Tiefe des Rheins an gewohn-
ter Stelle nicht zum Anlegen des Bootes 
in dieser Größe ausreicht. 

Kurzerhand waren die Veranstalter ge-
fragt, spontan eine Alternative zu finden. 
Durch die gute Beziehung mit unserem 
„Nachbarn“ aus Mainz verlegten wir den 
Startpunkt der Party rüber zur Malakoff-
Passage, welcher ebenfalls sehr gut mit 
dem ÖPNV zu erreichen war. 

Da die Reederei die vergangenen zwei 
Jahre wohl für einen Umbau des Bootes 
nutzte und die oben gelegene „Sektbar“ 
somit weichen musste, war leider erst-
mals nur eine Getränkeausgabe verfügbar. 
Umso erfreulicher, dass unser Kooperati-
onspartner Signal Iduna am Anleger mit 
kühlen Freigetränken bereitstand. 

Als das Boot dann losfuhr sorgte DJ 
Melody, der nach der letzten großartigen 
Bootsparty natürlich erneut zusagte, für 
das Wichtigste: Die Musik. Etwas über 
vier Stunden schipperte die „Party-Crew“ 

dann mit toller Musik, leckeren Getränken 
und guter Laune den Rhein auf und ab.

Der Landesjugendvorstand freute sich, 
dass insgesamt 210 Gäste, davon 120 
GdP-Mitglieder, den Weg zur Party fan-
den. 

Die Planung der nächsten Bootsparty 
im kommenden Sommer, hat bisher noch 
nicht begonnen, aber aufgrund der hohen 
Anfrage über die Maximalkapazität hin-
aus ist eins klar: Die Kapazität an verfüg-
baren Gästen und die Anzahl an Theken 
wird erhöht.

Der Landesjugendvorstand spricht hier-
mit sein großes Dankeschön allen Gästen 
und ebenso der Mainhattan Production 
sowie Singnal Iduna und BBBank aus. Bis 
nächstes Jahr, wenn wir wieder gemein-
sam den Rhein aufmischen wollen!         

Stefan Krollmann

WanDerung Der senioren iM Main-taunus
Unser Wanderführer Peter Pawlitte 
hatte für den 01.09.22, 11:00 Uhr, 
vor den Haupteingang am Frankfur-
ter Hauptbahnhof eingeladen. Alle 
waren mit dem ÖPNV angereist. Von 
hier ging es mit der Straßenbahnlinie 
17 zur Unterschweinstiege. Nach we-
nigen Minuten Laufzeit erreichten wir 
am Jacobiweiher das erste Highlight 
– den Pinkelbaum.

Seit 300 Jahren hatten ihn die Men-
schen angepinkelt – jetzt pinkelt er zu-
rück. Die lauschigen und meist eben-
erdigen Waldwege luden förmlich zum 
Gespräch unter den Wanderfreunden ein. 

Von persönlichen Dingen, über die Po-
lizei und die hohe Politik, wurden viele 
Themen bearbeitet, unter anderem über 
den  Egoismus und die vermeintlich zu-
nehmende mangelnde Solidarität wurde 
geklagt. 

Nach weiteren gut 1,5 Stunden er-
reichten wir unser Ziel – den Frankfurter 
Goetheturm. Hier mussten wir erst einmal 

„auftanken“. Die 196 Stufen bis ganz nach 
oben waren dann nochmal fordernd.

Endlich oben angekommen, wurde 
man mit einer phänomenalen Aussicht 
entschädigt. Da ging einem förmlich das 
Herz auf.

Zurück ging es über den Wendelsweg in 
Richtung Darmstädter Landstraße. Beim 
Artikelschreiber gab es gesundheitliche 
Probleme und es ging kaum noch voran. 
Da sprach Jürgen eine junge Mutter an, 
die am Wegesrand gerade ihr Auto be-
lud und machte sie auf die Problemlage 
aufmerksam. Sie war sofort bereit, den 

„Versehrtentransport“ bis zur Apfelwein-
wirtschaft Dax in der Willemer Straße zu 
übernehmen. So angenehm über man-
gelnde Solidarität/Mitgefühl widerlegt zu 
werden, war ein sehr schönes Erlebnis.

Beim Dax empfing uns ein uriges Ambi-
ente, eine nette Bedienung und ein reich-
haltiges und vor allem gutes Essen. Ich 
kann nur sagen – da kommen wir gerne 
wieder hin. Noch ein zehnminütiger Fuß-
weg zum Lokalbahnhof und dann ging es 
über den Hauptbahnhof zurück. Schön 
war es, danke an Peter Pawlitte.               

Karl Spengler

Bilder: Spengler

Bilder: GdP JG
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Ende September 2022 fand ein GdP-
Seniorenseminar im Landgasthof und 
Hotel Bechtel in Willingshausen-Zella 
statt. Die 25 Teilnehmer (Versor-
gungsempfänger, Rentner, Pensionä-
re, teilweise mit Partnern) hatten aus 
ganz Hessen den Weg in die Schwalm 
gefunden und erlebten dort drei sehr 
abwechslungsreiche und interessante 
Tage!

Durch das Programm führten der GdP 
Landesseniorenvorsitzende Bernd Braun 
(BZG Frankfurt), Karl-Heinrich „Charly“ 
Braun (BZG Südhessen) und Mike Messer 
(BZG Westhessen). 

Nach der Begrüßung informierte der 
Landesvorsitzende Jens Mohrherr, der den 
Teilnehmern seine Aufwartung machte, 
über aktuelle gewerkschaftliche und po-
litische Themen. So unter anderem zur 
Energiepreispauschale (die für den Per-
sonenkreis noch nicht beschlossen war), 
oder auch den aktuellen Sachstand für die 
im Land Hessen längst überfällige Wie-
dereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage.

Hierzu brachten die Seminarteilnehmer 
ihr Unverständnis und ihren Unmut  auch 
auf dem beigefügten Foto zum Ausdruck.

Nach der Vorstellungsrunde referierte 
Peter Schütrumpf über die Notfallvorsor-
ge mit den Themen Vorsorgevollmacht, 
Betreuungsverfügung, Patientenverfü-
gung sowie Todesfall. 

Der erste Abend klang u.a. mit histori-
schen  „Polizei“ Filmen  aus Hessen und 
NRW aus.

Am nächsten Morgen informierte 
der ehemalige Leiter der Beihilfestelle 
Hünfeld, Gerhard Kaiser, über die Grund-
sätze der Beihilfe für Versorgungsemp-

fänger, Pensionäre, deren Angehörige, im 
Pflegefall, im Todesfall und auch über Be-
vollmächtigungen. 

Auch die Pflege, gesetzliche Regelun-
gen, Vorsorgemaßnahmen, die Kosten 
(Beihilfe/Krankenversicherung) waren 
wichtige Punkte, die von ihm angespro-
chen wurden und einen dankbaren Zuhö-
rerkreis hatten.

Nachmittags stand ein Kulturprogramm 
in Ziegenhain mit Stadtführung und ei-
nem Besuch nebst Führung im dortigen 
Heimatmuseum auf der Agenda. Sogar 
eine Kaffepause mit leckerem Kuchen war 
vom Veranstaltungsteam dort organisiert 
worden, top!

Ein leckeres Abendessen bei Bechtels 
und  nette Gespräche rundeten den ge-
lungenen zweiten Tag ab.

Am letzten Tag stand zunächst das The-
ma Erben und Vererben von Rechtsanwalt 
und Notar Dr. Scheller auf der Tagesord-
nung, wobei dieser über die gesetzliche 
Erbfolge, den Erbschein und das Testa-
ment informierte.

Letzter Punkt war dann der äußerst in-
teressante Vortrag über die Gesundheits-
vorsorge im Alter von Dr. Edel, aus dem 
HKZ Rotenburg an der Fulda.

In seinem Vortrag standen Vorsorgeun-
tersuchungen, die Ernährung, Sport und 
Bewegung und Verhalten im Krankheits-
fall im Mittelpunkt. 

Dr. Edel hatte z.B. ein Hand EKG mit-
gebracht, welches ein Vorhofflimmern im 
Krankheitsfall anzeigen würde. 

Die Seminarteilnehmer probierten es 
alle aus und bei zwei Personen wurde es 
auch tatsächlich festgestellt. Diese be-
fanden sich aber bereits diesbzgl. in ärzt-
licher Behandlung.

Fazit: Es war ein ganz ganz tolles, ab-
wechslungsreiches und mega interessan-
tes Seminar welches ein MUSS für jeden 
Ruheständler sein sollte!!!

Herzlichen Dank an alle, die dieses su-
per Seminar organisiert und begleitet ha-
ben! Ich freue mich bereits auf weitere 
Veranstaltungen der GdP.

Gernot Lehr/Seniorengruppe WH

seniorenseMinar in zella War einsaMe spitze

//+++senioren in Der gDp+++//

„Es war ein ganz ganz tolles, 
abwechslungsreiches und mega 

interessantes Seminar, welches ein 
MUSS für jeden Ruheständler 
sein sollte!!! Herzlichen Dank 

an alle, die dieses super Seminar orga-
nisiert und begleitet haben.“  

Gernot Lehr/
Seniorengruppe Westhessen

Ein Dankeschön an Dr. Edel von M.Messer
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aBenteuer-runDreise in apulien unD kalaBrien 
Bereits für das Jahr 2020 war diese 
Exkursion durch den Stiefel Italiens 
von langer Hand vorbereitet.  Die 
Corona-Pandemie hat allerdings alle 
Planungen und die Vorfreude zunichte 
gemacht. Doch am 8. Mai 2022 war 
es endlich soweit. Die Reiseteilnehmer 
hatten sich zwar durch die lange Vor-
phase mehrfach geändert, aber mit 30 
Personen war wieder eine tolle Gruppe 
unter dem Kopf der GdP zusammen-
gekommen.

Bereits der anvisierte Programmab-
lauf machte deutlich, dass dies kein Er-
holungsurlaub wird – und so ist es dann 
auch gekommen.

Unser Reiseleiter Ruben Nicotera hat-
te sich wie bereits auf Sizilien alle nur 
erdenklichen Highlights ausgesucht und 
den Tagesablauf gestaltet.

Nach einem Start im noch nicht über-
füllten Flughafen Frankfurt und einem 
ruhigen Flug nach Catania/Sizilien hat 
uns Ruben in Empfang genommen und 
sogleich die Überquerung der Straße von 
Messina mit der Fähre angekündigt.

Die ersten fünf Nächte verbrachten wir 
in dem kleinen Fischerdörfchen Nicotera/
Kalabrien direkt am Tyrrhenischen Meer 
im Hotel „Antica Marina“, kein 4 * Hotel, 
aber ordentlich und nettes Personal.

Von hier aus besuchten wir in den 
nächsten Tagen gemeinsam mit unserem 
erfahrenen Busfahrer Paulo kalabrische 
Besonderheiten, wie Palmi und Scilla, wo 
wir nach Beobachtungen der sog. „Spa-
dara“ (Schwertfischfang) diesen auch im 
Restaurant genießen durften. Weiter ging 
es nach  Monte St. Elia, die Bergregion 
Aspromonte mit wunderschönen Berg-
dörfchen, die wie z.B. Pentedattilo völlig 
verlassen sind und zur Zeit von Künstlern 
wieder neu entdeckt werden. 

Herrliche Ausblicke und farbenfrohe 
Bilder belohnen für den teilweise an-
strengenden Aufstieg, ohne die grandiose 
Leistung unseres serpentinenerprobten 
Busfahrers schmälern zu wollen.

Ruben hat es verstanden, jeweils zur 
Mittagszeit ein wunderschön gelegenes 
Restaurant weg vom Massentourismus 
anzufahren, indem wir mit allem, was das 
Herz begehrt verwöhnt wurden. Ja selbst 
der Hauswein und andere Getränke ge-
hörten jeden Tag zum Standard, der uns 
aber im Tagesablauf mehr und mehr auf 
die Füße gefallen ist.

Essen und Trinken incl. Aussicht hervor-
ragend, aber die Zeit ist uns fast jeden Tag 
davongelaufen, so dass wir keinen Abend 
vor 19.30 h im Hotel anlangten und somit 
kaum Zeit zur Erholung oder einen klei-
nen Bummel zur Verfügung stand.

Jeden Tag erlebten wir atemberaubende 
Kulissen, wie z.B. der Ausflug nach Tro-
pea, Soriano Calabro, Soverato und Ser-
ra San Bruno, wo wir die wunderschöne 
Klosteranlage als gut erhaltene Ruine 
bewundern durften. Natürlich fehlte auch 
nicht das von Ruben organisierte Picknick 
im schattigen Wald, dass mit regionalen 
Leckereien und natürlich Wein bis zum 
Abwinken aufwartete.

Ein Höhepunkt für mich als begeister-
ter Wassersportler war die Schiffstour 
rund um Tropea, die natürlich mit einem 
Schwimm-Stopp in einer nahen Bucht 
endete. Baden im Meer hat bei den süd-
lichen Temperaturen natürlich auch bei 
unseren Teilnehmern viele begeisterte 
Freunde.

Nach einem mit regionaler Musik be-
gleitetem Abschlussabend haben wir das 
Hotel „Antica Marina“ verlassen und nach 
einer längeren Fahrstrecke bis  Apulien im 
Hotel „Appia Antica“ in Corato nähe Bari 
eingecheckt.

Absolute Highlights in der Region Apu-
liens waren unzweifelhaft die Grotten 
von Castellana, in der wir eine perfek-
te deutschsprachige Führung erfahren 
durften, und natürlich die sagenhafte 
Trullisiedlung von Alberobello, die alle 
Hobbyfotografen bei einem Rundgang 
begeistert hat. Gut, dass die Zeit der 36er 
Filmrolle durch Chips mit grenzenlosen 
Kapazitäten ersetzt wurde.

Auch in Apulien wurden wir durch re-
gelmäßige Mittagsmalzeiten incl. aller 
Getränke und leckeren Nachspeisen in 
typischen kleinen Restaurants verwöhnt, 
doch es war immer wieder die nach dem 

opulenten Mittagsmenue eintretende 
Trägheit, die den Tagesablauf grenzwertig 
belastete und im Ergebnis Unmut aufkam, 
weil noch nicht einmal Zeit verblieb, ein 
wenig lokale Besonderheiten oder etwas 
Obst einzukaufen.

Nicht verschweigen möchte ich an die-
ser Stelle, dass uns der Corona Virus auch 
in Italien verfolgt hat und einige Reise-
teilnehmer mit mäßigen Erkältungser-
scheinungen auch schon mal einen (ent-
spannten) Tag im Hotel verbrachten.

Letztlich hat da auch der Test oder die 
Maske nicht wirklich geholfen und am 
Ende hatte fast jeder eine Schnupfnase 
oder leichten Husten.

Aber es tat erstaunlicherweise dem 
Programmablauf und der Bewunderung 
der Schönheit dieses Landstriches keinen 
wesentlichen Abbruch.

Unvergessen war auch der eingescho-
bene Strandnachmittag anstelle von 
Stadtbesichtigung  in Monopoli, wo end-
lich bei herrlichem Wetter/Wasser aus-
giebig gebadet  und ausgeruht werden 
konnte und erstmalig die Schwimmflos-
sen von Helmut zum langersehnten Ein-
satz kamen.

Es folgten Besichtigungen der außerge-
wöhnlichen Stadt Matera mit seinen his-
torischen Höhlensiedlungen, Taranto und 
Ostini und natürlich der Provinzhaupt-
stadt Bari , in der wir bei einem Spazier-
gang Zeuge der Prozession des Schutzpa-
tron der Baresen, dem Heiligen Nicolaus, 
Zeuge wurden. 

Dessen Reliquien wurden vor mehr als 
1000 Jahren aus der Süwesttürkei  in 
die Basilika San Nicola nach Bari trans-
portiert und mit der Prozession wird die 
Statue von Nikolaus jährlich im Mai durch 
Bari zum Hafen und wieder zurück unter 
Beteiligung der Bevölkerung und eini-
gen Musikkapellen getragen. Ein buntes 
und sehenswertes Schauspiel, das unse-
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re Gruppe in Bari völlig auseinander ge-
sprengt hatte.

Natürlich durfte in unserem Programm 
nach einer bedauerlichen und zeitrau-
benden Irrfahrt von Paulo rund um die 
Region Altamura der Besuch des Castel 
del Monte nicht fehlen, dessen Zugang 
allerdings wegen Zeitablauf uns versperrt 
war – allerdings haben wir kaum etwas 
versäumt, da dieses historische Bauwerk 
nie bewohnt war, keine Inneneinrichtung 
besaß und lediglich für Repräsentations-
zwecke im 13. Jahrhundert von Staufer-
kaiser Friedrich II. erbaut wurde.

Der letzte Hotelaufenthalt führte uns 
zum bildschönen Hafenstädtchen Galli-
poli in das romantische Hotel „Al Pesca-
tore“ unmittelbar im Hafen des Golfs 
von Taranto. Nach Stadtrundgang und 
Mittagessen im Hotel war noch einmal 

ein Ausflug in die beeindruckende Ba-
rockstadt Lecce mit sachkundiger Füh-
rung vorgesehen. Ein einmaliges barockes 
Ensemble erwartete uns in der gesamten 
Altstadt, das alle Besucher einhellig als 
außergewöhnlich und herrlich restauriert 
in Erinnerung behalten werden. 

Nicht alle – denn einige hatten den 
anstrengenden Tagesablauf überdrüssig 
und genehmigten sich ein leckeres Eis am 
Stadtrand – auch gut!!

Der nächste und letzte Tag führte uns 
nach langer Busfahrt wieder zurück nach 
Kalabrien und dort nach  einer gelungenen 
Mittagspause am Strand von Nicotera auf 
die Fähre nach Catania, wo wir im kom-
fortablen 4* Hotel den Abschiedsabend 
am leckeren Buffet und einem Resumee  
mit Danksagungen, Abschiedsgeschenken 
aber auch Manöverkritik erleben durften.

Fazit des Verfassers:  Der Tag hat 24 
Stunden – und die wollten genutzt wer-
den (heißt – anstrengend!) Leider zu we-
nig Zeit für eigene Unternehmungen oder 
Erholung. Unvergessliche Eindrücke, Bil-
der und Erlebnisse und vor allem – gran-
diose regionale Küche und Keller zum 
Verwöhnen!

Selbst der Ätna ließ es sich nicht neh-
men, uns mit Feuer und Rauch am abend-
lichen Himmel eindrucksvoll zu verab-
schieden. Das muss man auch mal erlebt 
haben.

Eine erlebnis- und genussreiche aber 
auch sehr anstrengende Rundreise ging 
zu Ende und im nächsten Jahr planen wir, 
uns bei einer Kreuzfahrt auf der Donau 
richtig zu erholen. Mehr dazu erfahrt ihr 
in den folgenden Zeilen.                           

Mike Messer

//+++senioren in Der gDp+++//

aB auf Die Donau - Mit Der gDp auf tour 2023

Auf dieser eindrucksvollen Reise erleben wir eine abwechs-
lungsreiche Mischung aus Kultur, Geschichte und malerischen 
Landschaften. Zum Auftakt der Reise genießen wir die liebliche 
Wachau und besuchen Dürnstein. 

Der ganztägige Aufenthalt in der charmanten Donaumetropole 
Wien ist eine gute Möglichkeit, diese einzigartige Stadt kennen-
zulernen. Budapest ist ebenfalls eine Reise wert. Ein Besuch des 
Sissi-Schloss Gödöllö und der Fischerbastei ist ebenso sehens-

wert wie auch die am Abend angestrahlten Monumente und 
Prachtbauten verzaubern werden. 

Stromabwärts besuchen wir Belgrad. Ein weiterer Höhepunkt 
unserer Reise ist die Flussenge des ”Eisernen Tores“. Nach einem 
Stopp in Novi Sad wandeln wir im ungarischen Kalocsa auf den 
Spuren Piroschkas und bummeln in der slowakischen Hauptstadt 
Bratislava durch die Altstadt. Zum Abschluss unserer Reise besu-
chen wir das Benediktinerstift Melk.

Wo bekomme ich weitere Informationen zur Reise, der An-
meldung usw.?

Stand heute können wir folgende Preiskategorien anbieten:
Hayden-Deck 1549 Euro
Strauß-Deck  1820 Euro
Mozart-Deck 1920 Euro

Wir werden auf unserer Homepage und in anderen Medien 
weitere Informationen veröffentlichen. Gerne könnt ihr euch 
aber jederzeit an den Organisator dieser Reise, Mike Messer, 
wenden.

Er wird euch für Fragen zur Verfügung stehen. Ihr erreicht ihn 
unter 06721/16629 oder 0152/56125112.                                 

Redaktion

Symbolfotos
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