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Liebe KoLLeginnen und 
KoLLegen,

immer wenn ich mich hinsetze um 
kurz vor Redaktionsschluss noch die Zei-
len zu tippen, die ganz am Anfang des 
Polizeireports stehen und ich mich daran 
zurück erinnere was seit dem letzten Re-
daktionsschluss alles passiert ist fällt mir 
die lateinische Phrase „tempus fugit“ ein 
(–> und das als „nicht-Lateiner“). Die Zeit 
flieht.

Doch es „flieht“ nicht nur die Zeit, son-
dern auch die Veränderung in der Gesell-
schaft scheint in vieler Hinsicht auf der 
Überholspur zu sein. Gerade eben habe ich 
dazu einen Erziehungstipp, bzw. eine Er-
kenntnis für meine Kinder bekommen, der 
dazu passt: „Du kannst deinen Nachwuchs 
nicht so „erziehen“ wie es deine Älteren 
getan haben. Denn deine Älteren haben 
Dich auf eine Welt vorbereitet, die es nicht 
mehr gibt.“ Exakt dieser Herausforderung 
stehen wir in unserem privaten/sozialen 
Umfeld, wie auch dem dienstlichen Han-

deln tagtäglich gegenüber. Auf gewerk-
schaftlicher Ebene geht es dabei um die 
sich wandelnden Anforderungen an uns 
als Mensch / Arbeitnehmer, doch auch die 
aktive Begleitung der gesellschaftlichen 
und normellen Änderungen wie z.B. die 
Legalisierung von Cannabis und natürlich 
die Frage der Versorgung / Alimentation 
und Vergütung im öffentlichen Dienst. 
Doch dazu später mehr. Eines ist jedoch 
auch dem letzten in diesem Staat, zumin-
dest teilweise, aufgefallen. Die Krisenres-
ilienz der deutschen Sicherheitsbehörden 
im Allgemeinen und die der Polizei im Be-
sonderen ist viel zu oft nicht einmal das 
Papier wert auf dem davon geschrieben 
wird. Das bedeutet nicht, dass wir jetzt 

in Panik verfallen oder Ängste schüren 
sollten – das machen andere, denen das 
auch nicht zusteht, schon mehr als ge-
nug! Doch beim Blick nach „Innen“ wird 
nun hastig versucht das nachzuholen was 
über Jahrzehnte in der Zeit der „Friedens-
verwaltung“ eingespart wurde. Doch das 
geht nicht selten eben nicht von heute 
auf morgen. Als GdP ist es uns wichtig, 
dass dabei nicht nur auf (fehlende) mate-
rielle Dinge geschaut wird, sondern auch 
was das mit den Kolleginnen und Kollegen 
macht. Menschen wollen mitgenommen 
werden. Und Menschen müssen mitge-
nommen werden, wenn etwas auch au-
ßerhalb vom Leitfaden oder der Checkliste 
gut funktionieren soll. Polizeibeschäftigte 
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sind darin ohnehin gut auch ohne gute 
Führung gute Arbeit abzuliefern – doch 
das ist endlich und genügt nicht den ei-
genen Ansprüchen. Das macht am Ende 
des Tages auch nicht zufrieden und hat 
Auswirkungen weit über das dienstliche 
Geschehen hinaus. Klar ist, dass wir uns 
nach der Pandemie neben den immer 
noch anhaltenden Corona-Maßnahmen 
nun auch noch mit weiteren Themen aus-
einandersetzen müssen. Viel zu oft wird 
dabei vergessen, dass das polizeiliche 
Tagesgeschäft mit den Verkehrsunfäl-
len, Familienstreitigkeiten, Diebstählen, 
Weihnachtsmärkten, Wohnungseinbrü-
chen usw. nicht stillsteht und wartet bis 
wir uns dem widmen können, sondern 
ständiger Begleiter bleibt.

Bei all den Aufgaben verspricht uns 
die Landesregierung seit Jahren mehr per-
sonelle Unterstützung auf allen (Basis-) 
Dienststellen. Die ist auf dem Papier an-
gekommen, teilweise sogar „in Echt“, aber 
durch die parallel ungleiche notwendige 
Mehrung und Spezialisierung von Auf-
gaben bleibt am Ende kaum was übrig. 
Die Hoffnungen waren somit groß, dass 
mit dem sogenannten Sicherheitspaket 3 
(SiPa-3) 2023 so manche Lücke geschlos-
sen werden kann. Doch aktuell haben 
die politischen Entscheidungsträger eher 
eine Stärkung der zentralen Behörden im 
Fokus. Die Nachfolgeorganisation der Be-
reitschaftspolizei, das Hessische Präsidi-
um für Einsatz (HPE), die Hochschule für 
öffentliches Management und Sicherheit 
(HöMS) und auch das Landeskriminalamt 
(LKA) fordern, berechtigter Weise (!), ge-
nauso wie die Flächenpräsidien mehr Per-
sonal. Doch woher nehmen, wenn nicht 
stehlen. So werden Prioritäten landesweit 
neu gesetzt und in der Fläche bleibt vor-
aussichtlich nur noch ein kleines Plus. Es 
ist offensichtlich wie noch was, dass die 
Sicherheitspakete nicht ausreichen oder 

enden dürfen. Es muss noch mehr getan 
werden um die Polizei ab morgen nicht 
nur technisch gesehen krisenfest aufzu-
stellen, sondern auch personell.

Als GdP Hessen haben wir es schon 
das ganze Jahr nicht ausgelassen bei 
jeder passenden und für die Politik vor 
allem auch unpassenden Gelegenheit un-
sere Kernforderungen zu kommunizieren. 
Das ist die Ruhegehaltsfähigkeit der Po-
lizeizulage und die gerechte Bezahlung, 
sprich mindestens verfassungsgemäß zu 
alimentieren. Wir sehen im ganzen Land, 
dass die Attraktivität der hessischen Poli-
zei im Vergleich zu anderen Ländern und 
auch dem Bund gravierend auf der Stre-
cke bleibt. Und auch Unternehmen wer-
ben immer gezielter Polizistinnen und Po-
lizisten ab. Auch Berufsanfänger. Die GdP 
ist daher bundesweit mit einer klaren For-
derung an die Politik getreten. Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit – auch bei der 
Polizei und egal in welchem Bundesland! 
Das Stichwort lautet: Polizeibesoldungs-
statusgesetz. Der Föderalismus ist an die-
ser Stelle aus hessischer Sicht gescheitert. 
Daher muss Hessen anfangen zu agieren. 
Zurzeit reagiert es ja nicht einmal merk-
lich – seit dem letzten PolReport im Sep-
tember wo wir die Pläne mit den u.a., 2x 
3 % thematisiert haben, hat sich nicht 
wirklich was bewegt. Wir werden diesen 
Kampf als GdP weiterführen, denn es geht 
dabei um jede und jeden einzelnen von 
Euch, als auch um die hessische Polizei im 
Ganzen.

Wir vom Vorstand der GdP Südhes-
sen wünschen Euch, dass ihr trotz aller 
Belastungen, den Sorgen und vielleicht 
auch Nöten diese Adventstage in ihrer 
ursprünglichen Bedeutung erleben könnt. 
Denn es ist die Hoffnungszeit. Der Advent 
bedeutet die Erwartung der Ankunft Jesu. 
Das feiern wir an Weihnachten, doch 
gleichwohl geht die Hoffnung der Wie-

derkunft Jesu mit einher. Da relativiert 
sich so manches alltägliche. Ich wünsche 
Dir, dass Du Dich darauf einlassen und 
freuen kannst! Dort wo das dienstliche 
nicht weichen will oder kann wünsche ich 
Dir viel Kraft, die nötige Ruhe und Gelas-
senheit, sowie die Unterstützung Deiner 
Lieben!

In diesem Sinne wünsche ich eine ge-
segnete Adventszeit! Passt auf Euch und 
Eure Nächsten auf! n

Mit kollegialen Grüßen
Christian A. Richter
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Ein Grußwort für unsere Polizei

Nachrichten füllen die Seiten,
Ängste wollen sich ausbreiten:

Was ist Wahrheit? Was ist Lüge?
Keiner weiß, wer ihn betrüge.

Nichts ist sicher, nichts gibt Halt,
alles lässt den Menschen kalt.
Worauf sollen wir vertrauen?
Worauf unsre Zukunft bauen?

Nur das Eine fest besteht:
Gott an unsrer Seite steht.

Drum wir unsre Blicke lenken
hin zu Ihm, der helfen kann.
Dankbar wir gedenken dann

unsrer lieben Polizisten,
wenn sie sich zum Dienste rüsten,
weil die Schlachten heißer werden.

Gott, der Herr, möge Sie stärken
für die Weihnachtszeit!

ER kam als ein Mensch, ein Kind,
das uns Frieden, Heil verkündt.

Auch wenn in der Welt kein Frieden,
sei im  H e r z e n  er beschieden:

ganz tief innen eine Stille.
Gottes Frieden Sie erfülle.

ER IST DA,
und persönlich nah

in diesem Kind: JESUS! 

In diesem Sinn grüßen Sie herzlich
alle Schwestern und Brüder der
Evang. Marienschwesternschaft

aus Kanaan / DA-Eberstadt
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Kontakt: 
 
 

Gewerkschaft der Polizei - Landesbezirk Hessen 
65183 Wiesbaden, Wilhelmstraße 60a 
V.i.S.d.P. Mohrherr, Jens 
 

Telefon: 0151 2921 8934 
E-Mail: jens.mohrherr@gdp.de 
www.gdp.de/Hessen 

 

Wiesbaden, 09.09.2022 
Pressefrei 
 

Polizistenmorde in Kusel: „Cophunter“ schnell verurteilt - Justiz setzt endlich 
deutliches Zeichen 
 
Die schreckliche Tat in der Nacht des 31. Januar 2022 ist in den Köpfen unserer Kolleginnen und 

Kollegen bei jedem Dienstantritt präsent. Zwei von uns mussten ihr Leben lassen, weil mutmaßliche 

Täter aus „niedrigen Beweggründen“ ihr Leben auslöschten. Unerträglich für die Hinterbliebenen und 

unsere Polizeibeschäftigten sind die Auftritte der Angeklagten vor Gericht, aber das rechtsstaatliche 

Verfahren läuft.  

Was sich aber unmittelbar nach den Morden im Internet entwickelte, macht uns heute noch 

fassungslos. Es wurde zu weiteren Taten gegen Leib und Leben von Polizisten aufgerufen und die 

„feigen und hinterhältigen Morde“ gefeiert. Ein in sozialen Medien verbreiteter Aufruf, einen sog. 

„COPHUNTER-Verein“ zu gründen und zur Jagd und Tötung von Polizisten als „neuen Sport 

aufzurufen“, brachte einem Angeklagten am gestrigen Tag erstinstanzlich eine Freiheitsstrafe von 

20 Monaten ein, ohne Bewährung! Gegen mehr als 400 weitere „Polizei-Hasser“ im Internet wird 

ermittelt. Menschen, die sich darüber freuen, dass zwei Polizeibeamte kaltblütig ermordet wurden, 

sind in unserer Gesellschaft nicht tolerabel! 

Dazu der hessische GdP-Chef Mohrherr: „Wie schnell die Morde an unseren Kollegen in der medialen 

Berichterstattung zur Randnotiz verkamen, ist das eine. Wichtiger ist jetzt, dass ermittelte Straftäter 

schnell abgeurteilt werden, damit dieses widerliche Verhalten auch mit exemplarischen Strafen 

geahndet werden kann. Den Schmerz der Hinterbliebenen und Angehörigen können diese Verfahren 

nicht nehmen. Sie sind aber ein deutliches Signal der Justiz und der Gesellschaft, dass Polizisten nicht 

wahllos und ungesühnt zum „Abschuss“ freigegeben werden!“. 

 
#Zwei von uns 
#gdp_gemeinsam 
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Was für die eintracht Frankfurt nur 
hin und wieder Anlass zum Freuen ist, 
ist für die gewerkschaft der Polizei 
schon fast Routine. 

Seit nunmehr zwölf Jahren treffen 
sich Delegierte, Gäste und Freunde unse-
rer GdP alle vier Jahre in der Hauptstadt 
um auf einem Bundeskongress die Wei-
chen für die Gewerkschaftsarbeit in den 
nächsten vier Jahre und darüber hinaus 
zu stellen. 

Ort des Geschehens ist das Hotel Es-
trel im schönen – sagt der Bezirksbür-
germeister - Stadtteil Neukölln, fast ein 
Wahrzeichen in der Umgebung. 

Nach der Anreise, meistens mit Deut-
scher Bahn und der S-Bahn, hatten die 
Delegierten gerade noch Zeit, die Koffer 
in den Zimmern abzustellen und die Un-
terlagen einzupacken. 

Nicht dazu gehörte der Frankfurter 
Bezirksgruppenvorsitzende Jochen Zeng, 
der als gewählter Personalrat selbstver-
ständlich bei der Personalversammlung 
den Schwerpunkt setzte. 

Dann ging es zügig zum Einchecken, 
schnell noch einen Kaffee bevor im Kon-
gresssaal der 27. Ordentliche Bundeskon-
gress der GdP vom Vorsitzenden Oliver 
Malchow formal eröffnet wurde. 

Da war es Montag, kurz nach 14:00 
Uhr, und wir begaben uns auf einen Ma-

rathon, der bis Mittwochabend – wurde 
spät, für manche auch früh – gehen sollte. 

Und es begann nach der Totenehrung 
gleich mit einem hochrangigen Gast. 

Die Bundesinnenministerin und Vor-
sitzende der hessischen SPD, Nancy Fa-
eser, gab ihr Debut bei der GdP, zumin-
dest in diesem Rahmen. Sie ließ es nicht 
nehmen, die hessischen Kolleginnen und 
Kollegen besonders herzlich und zum 
Teil auch persönlich zu begrüßen. In ih-
rer recht häufig von Beifall begleiteten 
Rede sprach sie – fast – alle wichtigen 
Themen der aktuellen Situation an, u. a. 
die hohe Belastung der Polizei mit den 
vermeintlichen Gegenmaßnahmen durch 
die Beschlüsse der Bundesregierung, die 
zunehmenden Angriffe auf Polizistinnen 
und Polizisten oder die dringend notwen-
dige Digitalisierung in der Polizei an. 

Besonders aufmerksam wurden die 
Seniorinnen und Senioren und solche, die 
es bald werden, als sie die bereits bekann-
te Erhöhung und Ruhegehaltsfähigkeit 
der Polizeizulage für die Bundespolizei 
ansprach und sie den Ländern zur Nach-
ahmung empfahl. Hier wurde der Beifall 
besonders stark. 

Der Einstieg in die Tagesordnung be-
gann mit der Wahl der Verhandlungslei-
tung. Unsere hessische und Frankfurter 
Kandidatin Karin Schäfer war leider er-

krankt, so blieb ihr Platz unbesetzt. Es 
blieben unter der Leitung von Sabrina 
Kunz aus Rheinland-Pfalz aber noch ge-
nügend Mitglieder um durch den Kon-
gress zu führen. Keine leichte Aufgabe, 
wie sich bald herausstellte. Es war haupt-
sächlich der Souveränität und dem Ge-
schick von Sabrina zu verdanken, dass die 
zahlreichen Klippen mit wenigen Schäden 
umschifft werden konnten. Diese Qualität 
an Führungskräften – Sabrina ist Lan-
desvorsitzende in Rheinland-Pfalz und 
HPR-Vorsitzende der Polizei in unserem 
Nachbarbundesland – tut der Gewerk-
schaft sehr gut, weil hier Leidenschaft 
mit großen analytischen, rhetorischen 
und fachlichen Fähigkeiten verbunden 
werden. Bleibt zu hoffen, dass sie noch 
lange aktiv bleibt. 

Nachdem die Kolleginnen und Kolle-
gen ihre Plätze auf dem Podium einge-
nommen hatten, ging es in die Vollen. Die 
Tagesordnung wurde angepasst, damit 
die wahlrelevanten Anträge rechtzeitig 
beraten werden konnten, danach erfolg-
ten die üblichen Berichte. 

Der scheidende Bundesvorsitzende 
Oliver Malchow ergänzte den bereits di-
gital vorliegenden Bericht durch aktuelle 
Themen und wurde am Ende sehr persön-
lich und auch ein bisschen emotional als 
er auch über seine persönliche Situation 

die hessischen delegierten und gäste
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reflektierte. Am Ende gab es stehenden 
Applaus für neun Jahre Bundesvorsitzen-
der in persönlich und polizeilich schwie-
rigen Zeiten. 

Danach ergänzte Clemens Murr den 
ebenfalls digital vorliegenden Finanzbe-
richt durch die aktuellen Zahlen. Er hob 
als wichtiges Ergebnis der letzten vier 
Jahre hervor, dass die GdP gut durch die 
Krise gekommen ist und für die Aufgaben 
der Zukunft gut gerüstet ist. Hier gab es 
nochmal reichlichen Beifall, denn es hätte 
auch anders ausgehen können. Denn wir 
können nicht auf großzügige Unterstüt-
zung aus anderen Gewerkschaftsberei-
chen hoffen. So entlasteten die gut 250 
Delegierten den scheidenden Vorstand, an 
sich schon ein Anerkenntnis guter Arbeit 
in schwierigen Zeiten.

Vor den Wahlen mussten die Anträge 
behandelt werden, die eine Vergrößerung 
des geschäftsführenden Vorstandes zum 
Ziel hatten. Sie wurden nach intensiver 
und auch kontroverser Diskussion ab-
gelehnt, damit war der Weg frei für die 
Neuwahl. 

Deren Ergebnisse sind auf der Home-
page der GdP/Bund und wohl auch in der 
nächsten Ausgabe der Deutschen Polizei 
einzusehen, dennoch soll der Person des 
neuen Bundesvorsitzenden Jochen Kopel-
ke etwas mehr Raum eingeräumt werden. 

In seiner Vorstellung skizzierte er sei-
nen dienstlichen und gewerkschaftlichen 
Weg mit den Stationen in der Polizei des 
kleinsten Bundeslandes mit dem kleinsten 
GdP-Landesbezirk. Nach zwanzig Dienst-
jahren und Verwendungen in sehr unter-
schiedlichen Dienststellen ist er aktuell 
in den höheren Dienst aufgestiegen und 
persönlicher Referent des Innensenators, 
der sich jetzt einen neuen suchen muss. 
Parallel dazu hat er auch in der GdP sei-
nen Weg gemacht, vom Vertrauensmann 
über die Kreisgruppe und vor allem auch 
die Junge Gruppe bis er sich dem Votum 
des Bundeskongresses stellte. Zudem 
stellte er seine Schwerpunktsetzung für 
die nächsten vier Jahre im geschäftsfüh-
renden Bundesvorstand dar, so die Digi-
talisierung der Gewerkschaftsarbeit, die 
Verbesserung der kriminalpolizeilichen 
und – politischen Arbeit oder die Besei-
tigung der föderal bedingten sehr unter-
schiedlichen Vergütungen und Besoldun-
gen. 

Dieser Auftritt von Jochen wurde mit 
großem Applaus und dem Wahlergebnis 
von knapp 90 % gewürdigt. Wir dürfen als 
Mitglieder der GdP und darüber hinaus als 
aktuell im Dienst oder auch im Ruhestand 

befindliche Angehörigen der Polizei auf 
ein engagiertes Eintreten für unsere Inte-
ressen zählen. 

Die nachfolgenden Wahlen für die üb-
rigen Funktionen im gBV brachten doch 
die eine oder andere Überraschung als 
die/der Kandidatin/Kandidat des Bundes-
vorstandes nicht die notwendige Mehr-
heit bekamen und die Gegenkandidaten 
gewählt wurden. 

Das galt nicht für Katrin Kuhl. Sie ist 
unumstritten und wieder Teil des Füh-
rungsteams. Es darf allerdings festgehal-
ten werden, dass wir uns freuen können, 
mehrere Kandidatinnen und Kandidaten 
mit hervorragenden Qualitäten zur Aus-
wahl zu haben. Wir wünschen den Kolle-
ginnen und Kollegen mit Jochen Kopelke 
an der Spitze ein mutiges, erfolgreiches 
und auch frohes Wirken und Schaffen. 
Damit endete der erste Kongresstag ge-
gen 22:00 Uhr mit wichtigen Ergebnissen.

Am Dienstag hatten wir zunächst mit 
der DGB-Vorsitzenden Yasmin Fahimi ei-
nen weiteren hochrangigen Gast. In ihrem 
Grußwort betonte sie die Bedeutung der 
GdP in der Gewerkschaftsfamilie und hob 
dabei besonders die Nähe der Polizei-
beschäftigten und ihrer Gewerkschaft zu 
den Menschen in unserer Gesellschaft und 
die feinen Antennen der Kolleginnen und 
Kollegen für Strömungen und Stimmun-
gen hervor. Ihr Dank galt Oliver Malchow 
und seinem Team für die Zusammenarbeit 
und ihren Wunsch auf Kontinuität in den 
nächsten Jahren richtete sie an das neue 
Team. Anschließend erläuterte Jochen in 
seiner ersten Rede als neuer Vorsitzender 
im Detail die gestern skizzierten Ziele. 

Und dann ging der Marathon in die 
schwierigste Phase, in die Antragsbera-
tung. Mehr als 300 Anträge lagen den 
Delegierten vor. Auch wenn die meisten 
auf der Konsensliste standen und in ei-
nem gebündelten Verfahren beschlossen 
wurden, erforderten die restlichen höchs-
te Konzentration und manchmal auch 
Geduld für die Auszählung bei unklaren 
Mehrheitsverhältnissen. 

Schon in der Antragsgruppe A (Finan-
zen) gab es viel Diskussionsbedarf, immer 
wieder trat Clemens Murr ans Mikrofon, 
um zu erläutern und zu werben. Das ist 
auch notwendig, weil es um die finanzi-
ellen Schwerpunkte und Spielräume und 
vor allem um unsere Mitgliedsbeiträge 
ging. 

Nicht leichter und schneller ging es 
dann in die Antragsgruppe B (Satzung) 
wo u. a. Anträge der Senioren zur Ab-

stimmung standen. Zwar konnten wir für 
die zentralen Anträge zur Bildung eines 
Fachausschusses und der Mitgliedschaft 
im geschäftsführenden Bundesvorstand 
keine Mehrheiten organisieren, nehmen 
aber die Signale des gBV als Zusage auf, 
dass unsere Themen dort anerkannt und 
bei Bedarf auch priorisiert werden. 

In der Antragsgruppe C (Gesell-
schaftspolitik, Satzung u. a.) wurden sehr 
wichtige Anträge zu den Themen Ge-
schlechtergerechtigkeit, Rassismus und 
Verteidigung der Demokratie beschlossen. 

In den Diskussionen zeigten die Dele-
gierten, vor allem die der Jungen Gruppe, 
welches starke Demokratieverständnis sie 
haben, und dass sie bereit sind, dafür ak-
tiv einzutreten. Wie das aussehen kann, 
zeigt die Kampagne „Der Eid-Meine DNA“, 
die seit geraumer Zeit läuft. 

Trotz aller Bemühungen von Sabrina 
und dem Team in der Verhandlungslei-
tung gelang es nicht, alle Anträge ab-
schließend zu beraten. Sie wurden an 
den Beirat überwiesen, der sich in Bälde 
damit befassen wird. Dass wir in Zeitnot 
gerieten, lag aber auch daran, dass am 
Mittwochnachmittag ein weiterer hoch-
rangiger Gast angekündigt war. 

Der Bundeskanzler persönlich er-
schien um der GdP zum 72. Geburtstag 
zu gratulieren, im Übrigen unter massiven 
Sicherheitsmaßnahmen trotz einer wohl 
einmalig hohen Polizeipräsenz, oder viel-
leicht auch gerade deswegen. 

In seiner Rede zeichnete Olaf Scholz 
ein sehr positives Bild der GdP, blieb aber 
auch realistisch hinsichtlich der aktuellen 
Belastung der Kolleginnen und Kollegen 
in fast allen Arbeitsbereichen und Dienst-
stellen. Er sagte aber auch zu, alles zu tun 
um diese zu begrenzen und durch Aus-
weitung der Beschaffung auf dieser Seite 
für eine Verbesserung zu sorgen. 

Und er sagte das: Ein Baustein (bei 
der anständigen Entlohnung) ist die Ru-
hegehaltsfähigkeit der Polizeizulage. Die 
zuständigen Ressorts sind dazu in Ge-
sprächen, wie alle mitbekommen haben, 

// Bundeskongress //

Hoher gast: 
Bundeskanzler olaf scholz



#wirhandeln

der 27. Bundeskongress der gdp

// 11

aber wir werden das schon machen. Da-
ran werden wir ihn messen und fordern 
den hessischen Ministerpräsidenten auf, 
das auch zu machen. Denn der Innenmi-
nister scheint es ja nicht hinzukriegen. Als 
weitere Gäste ergriffen der IMK-Vorsit-
zende und bayerische Innenminister Her-
mann (der hat das mit der Polizeizulage 
schon gemacht, sagt er) sowie die Ber-
liner Regierende Bürgermeisterin Giffey 
das Wort/die Wörter. In teils launischen 
aber auch ernsten Beiträgen hoben sie die 
Leistungen der GdP für eine starke Demo-
kratie und die Leistungen der Polizei für 
einen starken Staat hervor und sparten 
dabei nicht mit Lob.

Eine Überraschung hatte das Orga-
Team anschließend bereit. Begleitet von 
der Musik der LoungeBand aus Berlin 
(als Highlight interpretierten sie Zusam-
men von den Fantastischen Vier) wurde 
die GdP-Familie aus Schleswig-Holstein 
vorgestellt. Drei Generationen, Großva-
ter, Vater und Tochter waren oder sind 
in der Polizei und natürlich auch in deren 
wahrer Gewerkschaft. In mehreren Vide-
osequenzen wurden sie vorgestellt und 
gaben Antworten auf Fragen, die in jeder 
Generation eine Rolle spielten. Den Ab-

schluss des Festaktes am Mittwochnach-
mittag bildete eine Talkrunde mit Jochen 
Kopelke, der PP von Göttingen, Frau von 
der Osten, dem Bezirksbürgermeister von 
Neukölln, dem Journalisten Olaf Sunder-
meier sowie Alina Kelbing, der Tochter 
aus der GdP-Familie. Zentrales Thema 
war die Einschätzung zur gesellschaftli-
chen Entwicklung im Herbst angesichts 
von Krieg und Inflation. 

Dass es nach dem Abendessen und 
den Ehrungen für langjährige aktive Mit-

arbeit in der GdP doch ein bisschen lange 
dauerte bis alle den Weg in das Hotelbett 
gefunden hatten, ist nicht weiter erwäh-
nenswert. Und dann machte Sabrina Kunz 
Schluss: Der 27. Ordentliche Bundeskon-
gress der Gewerkschaft der Polizei ist Ge-
schichte. Die Deutsche Bahn brachte uns 
sicher und mit unterschiedlichen Verspä-
tungen wieder zurück in unser schönes 
Hessenland. n

Bernd Braun

// Bundeskongress //

das kongresshotel estrel in Berlin-neukölln

Als mich Anfang diesen Jahres un-
ser Bezirksgruppenvorsitzender Christian 
Richter anrief und mich fragte, ob ich 
Lust und Zeit hätte als Gastdelegierte 
nach Berlin zum Bundeskongress zu fah-
ren, musste ich nicht lange überlegen. 
Klar hatte ich Lust und Zeit würde ich mir 
nehmen. Gesagt getan. Beim Landesde-

legiertentag in Marburg dann wurde die 
Vorschlagsliste mit den Entsendungen der 
ordentlichen Delegierten und der Gast-
delegierten so angenommen, so dass ich 
mich seit April auf den Kongress freuen 
durfte.

Kurz vor der Abfahrt dann der Anruf: 
Dörte, du bist nun ordentliche Delegier-

te. Ein Kollege ist kurzfristig ausgefallen. 
Wahnsinn. Ich. Delegierte, eine von 251 
aus ganz Deutschland. Beim Bundeskon-
gress. Ich, Kreisgruppenvorsitzende im 
Odenwald, etwa 100 Mitglieder, die ich 
betreue, ich darf mitbestimmen, wofür 
sich die Gewerkschaft einsetzen soll in 
den nächsten vier Jahren. Ich darf den 
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neuen Bundesvorstand wählen. Ich darf 
mitbestimmen, wer die GdP repräsentiert. 
Ich muss gestehen, damit hatte ich nicht 
gerechnet und ich fühlte mich, und fühle 
mich auch heute noch nach dem Kon-
gress, geehrt.

Für uns. Für morgen. #wirhandeln

In Berlin im Kongresshotel angekom-
men folgte die nächste Überraschung. 
Wo sind denn unsere Plätze? Ganz vorne. 
In der ersten Reihe. Wow. Wir sitzen in 
der ersten Reihe. Hessen ganz vorne. Ein 
völlig neues Gefühl, sind wir Hessen doch 
meist weit hinten zu sehen. Sei es die 
Besoldungstabelle, bei der Zahl der wö-
chentlichen Arbeitsstunden, seien es die 
Polizist*innen die pro Einwohner*innen 
ihren Dienst tun. Weiter möchte ich hier 
nun nicht einsteigen.

Da saß ich nun in der ersten Reihe, 
sah die Innenministerin des Bundes, Frau 
Nancy Faser, meinen Sitznachbar aus 
Westhessen persönlich begrüßen. Man 
kennt sich eben im Main-Taunus-Kreis.

Sah unseren neuen Bundesvorsitzen-
den Jochen Kopelke bei seiner Antritts-
rede, nachdem er mit großer Mehrheit 
gewählt wurde. Ebenso der Rest des 
neuen Vorstandes, der nun in den kom-
menden vier Jahren, die sicherlich einige 
Herausforderungen bereithalten werden, 
das Schiff der GdP durch die Stürme und 
Flauten manövrieren wird. Damit sollte 
sich der Bremer Kopelke auskennen und 
das Ruder stets fest im Griff haben, ist 
man doch an der Nordseeküste das rauere 
Klima gewöhnt. Ich persönlich wünsche 
es ihm und allen Kolleg*innen, für die er 
sich stark machen wird, so dass wir unse-
rer Arbeit nachgehen können und dabei 
die Wertschätzung erhalten, die es dafür 
braucht.

Wertschätzung. Genau das ist es, was 
gefühlt zu kurz kommt in den letzten Jah-
ren. So haben wir alle, alle Kolleg*innen, 
alle Bediensteten der Polizeien, der Länder 
und des Bundes, in den Jahren der Pan-
demie gezeigt, dass auf uns Verlass ist. 
Wir sind da, wann immer wir gebraucht 
werden, mag der Sturm auch noch so 
groß sein. Das spiegelt sich auch in dem 
Motto des Kongresses wider. Für uns. Für 
morgen. Wir, die GdP, allen voran unser 
Bundesvorstand, aber auch jede und je-
der Einzelne dieser Gewerkschaft wollen 
dafür sorgen, dass wir alle unsere Arbeit 
machen können, gesund nach Hause kom-
men und dass diese Arbeit wertgeschätzt 
wird. In den Anträgen, die bearbeitet wur-

den, findet sich genau das wieder. Die An-
tragsberatung und die darüber geführten 
Debatten sind mit den Vorstandswahlen 
der wichtigste Auftrag des Kongresses. 
Mit den Anträgen wird die Ausrichtung 
der Gewerkschaft in den kommenden vier 
Jahren festgelegt. Dem Vorstand werden 
Aufgaben gestellt, die bewältigt werden 
müssen. Die Themen der Anträge sind 
sehr vielseitig. Unter anderem wurde be-
schlossen, dass sich die GdP bundesweit 
für die Wiedereinführung der Ruhege-
haltsfähigkeit der Polizeidienstzulage 
einsetzen soll. Hierauf werde ich nochmal 
zurückkommen. Weiter soll gleiche Arbeit 
gleich bezahlt werden und somit die im-
mensen Differenzen in den verschiedenen 
Einkommen der Länder beglichen werden. 
Es wurden Fragen der Nachhaltigkeit dis-
kutiert. Ebenfalls wurde der Antrag ver-
abschiedet, dass sich die Delegierten bei 
zukünftigen Kongressen nach Möglichkeit 
anhand der Verhältnisse der Personen-
gruppen zusammensetzen. Über diesen 
Antrag wurde sehr eifrig debattiert, da es 
insbesondere in der Jungen Gruppe oft-
mals wenig aktive Kandidaten gebe. Klar 
gestärkt werden dürften durch diesen 
Antrag die Interessen der Jungen Gruppe, 
der Frauengruppe und der Seniorengrup-
pe.

Ich kann hier leider nicht abschlie-
ßend auf über 300 Anträge eingehen. 
Das würde den Rahmen sprengen. Daher 
möchte ich es gerne bei dieser Auswahl 
an wichtigsten Themen belassen. Aller-
dings muss an dieser Stelle die Kritik ge-
stattet sein, dass leider nicht alle Anträge 
aufgrund von Zeitmangel beraten werden 
konnten und nun im Nachgang durch den 
Beirat beraten werden müssen.

In dem Kongress abschließenden Fest-
akt ließ es sich die Polit-Prominenz nicht 
nehmen ein paar Grußworte zu sprechen. 
Den Auftakt hierzu machte Bundes-
kanzler Olaf Scholz, der in seiner Rede 
den Einsatz der Kolleg*innen lobte und 
versprach sich auf Bundesebene für die 
Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähig-
keit der Polizeidienstzulage, sowie deren 
Erhöhung, einzusetzen. Dies hatte auch 
bereits die Innenministerin Nancy Faser 
am ersten Tag des Kongresses in Aussicht 
gestellt und somit als obere Dienstherrin 
der Bundespolizei und des BKA ihre Wert-
schätzung gegenüber der Arbeit der Po-
lizei gezeigt. Dem Bundeskanzler folgend 
konnte der bayerische Innenminister nur 
lächeln, so ist doch die Polizeidienstzu-
lage in Bayern bereits ruhegehaltsfähig. 
Joachim Herrmann überzeugte in seiner 

charmanten Rede als aktueller Vorsitzen-
der der Innenministerkonferenz spätesten 
dann, als er dem scheidenden Bundesvor-
sitzenden Oliver Malchow einen Maßkrug 
und Jochen Kopelke eine Tasse mit dem 
bayerischen Landeswappen überreichte 
und Jochen Kopelke erklärte, er müsse 
sich den Maßkrug erst noch verdienen. 
Die regierende Bürgermeisterin von Berlin 
Franziska Giffey gab zu, dass auch Berlin 
ganz vorne sein kann und sei es nur bei 
den deutschlandweit meisten Straftaten 
pro Einwohner. Daher, so Giffey, leiste die 
Polizei in Berlin eine hervorragende Ar-
beit und sie werde sich auch hier für die 
Einführung der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeidienstzulage einsetzen.

An dieser Stelle muss ich kurz mein 
Bedauern äußern, dass der hessischer 
Innenminister Beuth nicht in der Reihe 
der Redner war, hätte man ihm vielleicht 
auch ähnliches entlocken können.

Aber, Herr Beuth, auch nun bieten wir 
Ihnen bei der GdP gerne eine Plattform, 
um sowohl die Erhöhung als auch die 
Einführung der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage zu verkünden. Wir werden 
aber auch gerne jede weitere Gelegenheit 
nutzen, um Sie an unsere Forderung zu 
erinnern und Sie auf den weiterhin aktu-
ellen Umstand der verfassungswidrigen 
Besoldung hinzuweisen.

Abschließend kann ich nur sagen, dass 
es eine großartige Erfahrung war, als or-
dentliche Delegierte am Bundeskongress 
der GdP teilnehmen zu dürfen. Ich bin 
sehr stolz ein Teil dieser weltweit größten 
Polizeigewerkschaft zu sein und mich für 
alle Kolleg*innen einsetzen zu dürfen, so 
dass unsere Arbeit endlich wieder mehr 
Wertschätzung erfährt und wir alle ge-
sund nach Hause gehen können. Auch 
wenn die Zeiten stürmischer werden soll-
ten, bin ich mir sicher, dass Jochen Ko-
pelke und der gesamte Bundesvorstand, 
wie auch unser Landesvorsitzender Jens 
Mohrherr und das Team der GdP Hessen 
das Ruder fest in der Hand halten und 
unsere Interessen als Mitglieder dieser 
Gewerkschaft und aller Polizist*innen und 
Polizeibeschäftigten stets im Blick haben 
und uns gut vertreten. Danke. Ende. n

Dörte Steiger

// Bundeskongress //
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Am Sonntag, dem 28. August war 
beim Polizeipräsidium Südhessen richtig 
was los.

Aufgrund einer politischen Entschei-
dung fand dort, wie übrigens bei allen 
anderen Flächenpräsidien, ein „Tag der 

offenen Tür, genannt Polizeisommer“ für 
die gesamte Bürgerschaft von Darmstadt 
und Umgebung statt. Für Bewirtung war 
durch den Personalrat gesorgt. Zahlreiche 
Buden mit kurzweiliger Unterhaltung und 
Information waren aufgestellt.

Vorführungen der Hundeführer und 
eine Ausstellung von Polizei-Fahrzeugen, 
vom Motorrad bis zum Wasserwerfer, 
rundeten die Veranstaltung ab.

Bei hervorragenden Sommerwetter 
wurde das Fest, das sich auf dem gesam-
ten Außengelände des Präsidiums ab-
spielte, von den Besuchern sehr gut ange-
nommen. Insbesondere Familien mit ihren 
Kindern waren überall anzutreffen.

Auch die GdP Südhessen war natür-
lich vor Ort präsent und Teil der Veran-
staltung. An einem Stand wurden Polizei-
Teddys und vor allem Eis, mit der Bitte 
einer kleinen Spende, ausgegeben. Die 
Spende war für die Hessische Polizeistif-
tung vorgesehen. Über deren Wirken wur-
de ausführlich am Stand informiert.

Am Ende kam ein doch einträglicher 
Betrag zusammen, der jetzt der Stiftung 
zu Gute kommt. n

D.R. 



Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin.
So klingt es immer wieder, wenn das 

eine oder andere Fußballteam im DFB 
Pokal gerade einen Sieg erzielen konnte. 
Noch dazu wenn gegen ein höherklassi-
ges Team gewonnen wurde.

Am 18. Oktober ist noch keiner nach 
zum Finale nach Berlin gefahren, aber 
sehr wohl in das Stadion am Böllenfalltor 
in Darmstadt. Die Darmstädter Lilien hat-
ten in der Pokalrunde den Bundesligisten 
Gladbach zu Gast. Da die Lagebewertung 
von polizeilicher Seite eine recht hohen 
Personaleinsatz erforderlich machte, wa-
ren wir von der GdP Südhessen natürlich 
mit von der Partie! Unser „Klassiker“ ist 
ja die Einsatzbetreuung der Kolleginnen 

und Kollegen im Einsatzraum mit den Le-
ckereinen, die der Dienstherr leider nicht 
bietet. Das ist regelmäßig Eis. Doch Mitte 
Oktober Eis zu verteilen kann – je nach-
dem wie die Witterung ist – auch frostig 
rüberkommen. Daher haben wir uns die-
ses Mal für Pizzateilchen, Donuts, Nou-
gattaler, Müsliriegel, sowie heißen Kaffee 
entschieden.

Mit einem mobilen Betreuungsteam 
sind wir bei dem Abendspiel im ganzen 
Einsatzraum rund um das Stadion und vor 
Spielbeginn auch im Stadion unterwegs 
gewesen. 

So konnten wir wunderbar mit den 
eingesetzten Kolleginnen und Kollegen 
des PP Südhessen, der Bereitschaftspoli-

zei und der Stadtpolizei in den Austausch 
kommen. 

Die gewerkschaftliche Präsenz und die 
Wertschätzung sich in der Freizeit dem 
Wohl der Kolleginnen und Kollegen zu 
widmen war ununterbrochen und unab-
hängig der Gewerkschaftszugehörigkeit 
durchweg positiv gespiegelt worden. Ein 
voller Erfolg!

Dass die heimischen Lilien das Po-
kalspiel am Ende noch für sich entschei-
den konnten und somit schließlich in die 
nächste Runde gegen die Eintracht ein-
ziehen konnten war da noch das berühm-
te i-Tüpfelchen. n

C. R.

// aus der Bezirksgruppe //

gdp einsatzBetreuung

Beim pokalspiel in darmstadt
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v.l.n.r. christian richter, Heike reichert, marie ludwig

kurze pause

reger austausch

Versorgung bis in die Befehlsstelle
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Gemeinsam mit unserem GdP-Lan-
desvorsitzenden, Jens Mohrherr, ehrte 
unser Vorsitzender der GdP-Kreisgruppe 
Bergstraße, Jörg Weitmann, bei der dies-
jährigen Jahreshauptversammlung in ei-
ner Jagdhütte in Biblis langjährige und 
verdiente Mitglieder mit einer Urkunde, 
Ehrennadel, Weinpräsent und einem Gut-
schein. 

„Diese Ehrung ist eine Wertschätzung 
der Kollegen, die seit vielen Jahren in der 
GdP aktiv sind“, lobte er. 

Für 40-jährige mitgliedschaft ge-
ehrt wurden: 

Michael Diehl, Uwe Kiwitt, Dietmar 
Rodenheber und Norbert Wembacher. 

50 Jahre dabei sind: 
Karl Fischer und Jürgen Pfliegensdör-

fer. 
Gerhard Kriegisch wurde für 65 Jahre 

und Erich Naumann für 70 Jahre geehrt. 
Auch unser GdP-Landesvorsitzender 

Jens Mohrherr zollte den Geehrten Res-
pekt und sprach ihnen Dank und Anerken-
nung aus. 

Norbert Wembacher, Leiter RKI der 
PD Bergstraße, lobte in einer kurzen Rede 
die gut funktionierende Zusammenarbeit 
und Kommunikation des Personalrats und 
der GdP mit den Führungskräften. Hand-
lungssicherheit müsse vorhanden sein, 
damit Amtshandlungen durchgeführt 
werden könnten. Es dürfe bei einer Über-
prüfung nicht gleich mit einer Disziplinar-
strafe gedroht werden. 

Ein besonderes Lob gab es für unser 
GdP-Mitglied, Jürgen Pfliegensdörfer, der 

gemeinsam mit unserem stellvertreten-
den Landesvorsitzenden, Stefan Rüppel 
einen Hilfstransport der GdP für die vom 
Ukrainekrieg belasteten Menschen orga-
nisiert habe. Er war selbst in die Ukraine 
mitgefahren und hatte gemerkt, dass die 
Hilfe willkommen sei. „Es werden weitere 
Hilfstransporte folgen“, versicherte er. 

Mehr Rückendeckung von der Politik 
gewünscht

Nach der Gedenkminute für die ver-
storbenen Mitglieder Ralf Strassner, Die-
ter Barnet und Jack Hebestreit, folgte der 
Jahresbericht von Jörg Weitmann. 

Er hob in seinem Bericht hervor, dass 
die nervenzehrende Pandemie der Polizei 
einiges abverlangt habe und „unzählige 
Termine/Ereignisse wie Seifenblasen habe 
platzen lassen“

Der Klimawandel, Naturkatastrophen 
und der schreckliche Angriffskrieg habe 
die Situation noch verschlechtert. 

Wegen der Pandemie hätten viele 
Hausaufgaben nicht gemacht werden 
können, auch nicht mit Videokonferen-
zen. Als Kind habe er gelernt: „Das Kind 
muss nicht erst in den Brunnen fallen, 
bevor etwas passiert“. Daran habe er sich 
orientiert und gehandelt. Leider werde 
von der Politik nicht danach gehandelt, 
obwohl die GdP stetig auf Defizite hin-
weisen. Nicht umsonst sei ihr Motto seit 
Jahrzehnten: „Gemeinsam sind wir stark“. 
Sein Anspruch sei, die Kolleg/innen zu 
ermutigen, die täglichen Aufgaben mit 
guter Zusammenarbeit zu beleben. Trotz 

hoher dienstlicher Belastung könnten die 
zu leistenden Aufgaben mit positivem Kli-
ma bewältigt werden. Ein gutes Betriebs-
klima sei wichtig. 

Weitmann erinnerte an den Landes-
delegiertentag bei dem der BZG-Vorsit-
zende Christian Richter als Digitalbe-
auftragter in den geschäftsführenden 
Landesvorstand gewählt worden sei, an 
die 70-Jahr-feier der kg Bergstraße 
und an die gedenkstunde für Hubert 
rupprecht, der 1981 bei einem Raub-
überfall ermordet worden sei. Erwähnt 
wurde auch die personalratswahl nach 
der Claudia Büttner, Christian Richter und 
Tobias Perkovic freigestellt worden seien. 

Weitmann forderte, dass die Politik 
der Polizei mehr Rückendeckung geben 
müsse. Die Kolleg/innen müssten mehr 
mit eingebunden werden, es dürfe nicht 
immer wieder „über unsere Köpfe hinweg 
entschieden werden“. 

Er vertrat die Ansicht, dass der Per-
sonalrat sowie die Gewerkschaften vor-
leben, wie man Hand in Hand die anfal-
lenden Aufgaben bewältigen kann, um 
gemeinsame Ziele zu erreichen. 

Der Vorsitzende bedankte sich bei 
allen Mitgliedern, die die Arbeit der GdP 
unterstützt hätten. Seine Grüße galten 
Antje Heuser als Vertreterin der Signal-
Versicherung und Roland Hipke von der 
befreundeten Badischen Beamtenbank, 
die für Informationen zur Verfügung 
stünden. 

Weitere Grüße galten dem noch Po-
lizeivizepräsidenten Rudi Heimann und 



danke norBert!

gdp-urgestein norBert weinBacH zieHt sicH aus dem Vorstand der 
gdp kreisgruppe Bergstrasse zurück
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dem GdP-Landesvorsitzenden Jens Mohr-
herr. 

Kassiererin Sigi Schlicksupp trug den 
Rechenschaftsbericht vor, der trotz Coro-
na noch positiv war. Da von den Kassen-
prüfern keine Beanstandungen vorgetra-
gen wurden, stimmten die Anwesenden 
der Entlastung des Vorstands einstimmig 
zu.

Vorstand einstimmig gewählt
Wahlleiter Jürgen Pfliegensdörfer hat-

te keine Probleme mit der Neuwahl des 
KG-Vorstands. Alle vorgeschlagenen Kan-
didat/innen wurden einstimmig gewählt. 
Dabei gab es kaum Veränderungen zum 
seitherigen Vorstand, weil es nicht ein-
fach war, engagierte Mitglieder für den 
Vorstand zu gewinnen: Hier das Ergeb-
nis der Wahl. Kreisgruppenvorsitzender 
Jörg Weitmann, seine Vertreter Torben 
Penn, Michael Schweikert, Schriftführer 
Jörg Gaulrapp, Nico Wipplinger, Kassie-
rerin Sigi Schlicksupp, Vertreterin Heike 
Reichert, Beisitzer Dietmar Rodenheber, 
Ursula Hess (Pensionäre), Nico Wipplin-
ger (Ordnungspolizei), Matthias Herbold 
(Schutzpolizei), Ina Holz (Tarif/Junge 
Gruppe), Dietmar Rodenheber, Michael 
Schweikert (Pressearbeit). 

Mit einem großen Präsentkorb und 
viel Lob für sein jahrelanges Engagement 
als Vertreter für die Öffentlichkeitsarbeit 
im Vorstand wurde Norbert Weinbach 

verabschiedet. Er hatte auf eine erneute 
Wahl verzichtet.

Herausragende erfolge für die Polizei
Polizeivizepräsident Rudi Heimann 

lobte die Arbeit der GdP und der Perso-
nalräte, die wichtig sind, um Erfolge für 
die Polizei zu erreichen und bedankte sich 
für die gute Zusammenarbeit. 

besoldung entspricht nicht mehr der 
Verfassung

Unser GdP-Landesvorsitzender Jens 
Mohrherr lobte bei der Jahreshauptver-
sammlung der KG Bergstraße die enga-
gierten Kolleginnen und Kollegen, die sich 
ehrenamtlich für die Belange der Polizei-
beschäftigten einsetzten. Viele Menschen 
verließen die Kirche und die Vereine, 
auch aus finanziellen Gründen. Er freue 
sich, dass an der Bergstraße Kollegen für 
langjährige aktive Mitgliedschaft geehrt 
würden. In Südhessen werde eine „prima“ 
Arbeit geleistet. Das beweise auch die An-
wesenheit des Vizepräsidenten, was nicht 
bei allen Präsidien der Fall sei. Er wünsch-
te sich, dass sich ein paar mehr Frauen an 
der GdP-Arbeit beteiligen. Mohrherr er-
wähnte die durch den Ukraine-Krieg ver-
änderte Welt. Da werde die beabsichtigte 
Demonstration von Rechten und Linken 
im Herbst zu einem Nebenkriegsschau-

platz. Man dürfe nicht vergessen, dass 
eine Gesellschaft gespalten werde, wenn 
Menschen mit dem Rücken an der Wand 
stünden. Der Vorsitzende klagte die Lan-
desregierung an, die einseitig eine zwei-
stufige Gehaltserhöhung angekündigt 
haben (2x3 Prozent), ohne sich vorher mit 
den Gewerkschaften zu beraten. Eine bes-
sere Besoldung wäre möglich gewesen, 
Geld sei vorhanden, bessere Vorschläge 
der GdP auch. Das alles ereigne sich vor 
dem Hintergrund, dass die Besoldung von 
Beamten nicht mehr verfassungsgemäß 
sei, wie höchstrichterlich festgestellt 
worden sei. Der Bund habe gezeigt, dass 
die Polizeizulage angehoben werden und 
ruhegehaltsfähig gestellt werden könne. 
Mohrherr zitierte einen Führungsbeam-
ten, der gesagt habe, dass die Polizei hel-
fen solle, Straftaten zu vermeiden. Wenn 
aber ständig geführt werde, könnten die 
notwendigen Aufgaben nicht erfüllt wer-
den. Das führe durchaus zu Kündigungen. 
Die akademische Ausbildung der Polizei 
zeige, dass etwa 20 Prozent die Prüfungen 
nicht bestünden. An der Basis fehle dann 
das Personal, trotz immer mehr zu erfül-
lender Sonderaufgaben. Die GdP werde 
vor der Landtagswahl 2023 Forderungen 
stellen zur Verbesserung der polizeilichen 
Lage.  n

N. Weinbach/J. Weitmann
J. Weitmann (Vorsitzender)

// aus den kreisgruppen //

Nach Jahrzehnten der Gewerkschafts-
arbeit war Norbert Weinbach nur noch 
bei der GdP Kreisgruppe Bergstraße aktiv. 
Hier hat er schwerpunktmäßig die Presse- 
und Senioren-Arbeit übernommen. Der 
Senior der Kreisgruppe teilte schon recht-
zeitig mit, dass er aus Altersgründen für 
den künftigen Vorstand nicht mehr zur 
Verfügung stehe. 

Der Norbert hatte schon immer eine 
Vielzahl von Ehrenämtern inne und es war 
es ihm wichtig soziale Belange zu vertre-
ten und sich für die Schwächeren in der 
Gesellschaft einzusetzen. 

Schon seit den Siebzigern war er Mit-
glied im örtlichen Personalrat des dama-
ligen PK Heppenheim, im Bezirksperso-
nalrat und zeitweise im Hauptpersonalrat 

(damals noch als Vertreter der ÖTV). Nach 
Abschluss der II. Fachprüfung im Jahr 
1972 versah war er zunächst als DGL in 
Heppenheim seinen Dienst. Danach war 
er u.a stv. Pst.-Leiter in Wald-Michelbach, 
ehe er im Jahr 1980 die Leitung der Poli-
zeistation in Höchst/Odenwald übernahm. 

Ab 1986 legt er seinen Schwerpunkt 
auf die Personalratsarbeit und wurde als 
stellvertretender Vorsitzender des Be-
zirkspersonalrats von seinen dienstlichen 
Tätigkeiten freigestellt. 

Während dieser Zeit war er auch Mit-
glied im Hauptpersonalrat. 

Nach der Polizeiorganisationsreform 
wurde er bis zu seiner Ruhestandsverset-
zung im Jahr 2004 zum Vorsitzenden des 
Personalrats beim PP Südhessen gewählt. 

Neben seinem Engagement in der da-
maligen Gewerkschaft ÖTV u.a. als Mit-
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glied des Landesvorstandes hat er auch 
bei der damals als 17. Säule des DGB ge-
gründeten Gewerkschaft der Polizei stets 
Verantwortung übernommen. 

Bei seinem Wirken in der GdP hat 
er neben der Öffentlichkeitsarbeit vie-
le Funktionen ausgeübt. Während seiner 
langjährigen Funktion als stellvertreten-
der GdP Landesvorsitzender war er auch 

Mitglied im Bundesfachausschuss für Be-
amten- und Besoldungsrecht. 

Der Vorsitzende Jörg Weitmann be-
dankte sich im Namen der KG Bergstraße 
für das langjährige GdP Engagement und 
die Unterstützung des Vorstandes. 

Wir freuen uns, dass der Pensionär bei 
bester Gesundheit ist und wünschen ihm 
für die Zukunft alles erdenklich Gute!

Als kleines „Dankeschön“ überreicht 
der Vorsitzende an unseren Norbert einen 
üppigen „Fresskorb“ mit Leckereien aus 
der Region!  n

J. Weitmann/M. Schweikert

Die GdP Kreisgruppe Bergstraße ver-
anstaltete am Donnerstag, 15.09.2022 
ihre diesjährige Wanderung in Bensheim-
Zell. Nach der Wanderung durch die dor-
tigen Weinberge kehrten die teilnehmen-
den GdP-Mitglieder sowie unserer Gäste 
in das Weingut Götzinger ein.

Beim Weingut Götzinger erwartete 
uns die im Vorfeld organisierte Wein-
probe zu welcher der Vorstand der GdP 
Kreisgruppe Bergstraße seine Mitglieder 

und Gäste geladen hatte. Durch den Win-
zer Herrn Götzinger Junior wurden uns 
die verschiedenen dort angebauten Reb-
sorten sowie daraus hergestellten Weine 
nähergebracht. Natürlich kam während 
der Weinprobe das leibliche Wohl nicht 
zu kurz.

Unsere GdP-Mitglieder sowie unsere 
Gäste wurden von der Küche des Gasthof 
Götzinger mit einem sehr leckeren Buffet 
verköstigt.

Bei den teilnehmenden GdP-Mit-
gliedern sowie unseren Gästen kam die 
durchgeführte Veranstaltung sehr gut 
an!!!

Alles in Allem war es ein gemütliches 
und harmonisches Zusammenkommen, 
was wir sicherlich im nächsten Jahr wie-
derholen möchten!  n

Jörg Weitmann

Am 30.09.2022 fand die Jahres-
hauptversammlung der Kreisgruppe 
groß-gerau für die Jahre 2020/2021 
und 2022 in einer gaststätte in Mörfel-
den-Walldorf statt.

Gestartet wurde gegen 15:30 Uhr mit 
dem Pensionärstreffen. Bei Kaffee und 
Kuchen wurde sich in gemütlicher Runde 
ausgetauscht.

Noch vor Beginn der eigentlichen 
Jahreshauptversammlung, gesellte sich 
der Vorsitzende der Bezirksgruppe GdP in 
Südhessen und in Vertretung für den Lan-
desvorstand der GdP Christian Richter zur 
bestehenden Runde, um dann im Rahmen 
der Jahreshauptversammlung über aktu-
elle Themen der GdP zu informieren.

Viele der Themen regten zu gemeinsa-
men Diskussionen an.

Vor dem eigentlichen Start der JHV 
reihte sich die KG Groß-Gerau mit einem 
Bild und Bannern in die klaren Forderun-
gen der GdP Hessen und des DGB gegen-
über der Politik ein, endlich für eine ge-

rechte Besoldung und ruhegehaltsfähige 
Polizeizulagen zu sorgen.

Nach der offiziellen Begrüßung durch 
die KG Vorsitzende Claudia Büttner zum 
Start der Jahreshauptversammlung, zeig-
te die KG Groß-Gerau in einer Gedenk-
minute ihre Ehrerbietung gegenüber den 
verstorbenen Mitgliederinnen und Mit-
gliedern, Kolleginnen und Kollegen.

Dem folgten nun die Tätigkeitsberich-
te des amtierenden Vorstandes und die 
Bestimmung eines Wahlleiters zur Durch-
führung der anstehenden Vorstandswah-
len.

Marius Hilge führte als Wahlleiter 
durch die nun folgenden Vorstandswah-
len. Hier gab es einen Wechsel in der 
Position der/des Vorsitzenden. Claudia 
Büttner gab den Vorsitz der KG GG an 
Zolnierek ab.

Im Einzelnen wurden die Sitze im Vor-
stand wie folgt besetzt:

Vorsitzender:
Karol Zolnierek  (PSt Kelsterbach)

stellv. Vorsitzende:
Lisa Müller (K35) 
Nils Konrad (PSt Bischofsheim)

Kassierer:
Christoph Gatzke (PSt Gernsheim)

stellv. Kassiererin:
Christin Zschau (PSt Groß-Gerau)

Schriftführerin:
Claudia Büttner (Personalrat SH)

stellv. Schriftführer:
Kersten Hirschmüller (OA Rüsselsheim)

Beisitzer:
Schutzpolizei
Patrick Grube (PSt Groß-Gerau)
Kriminalpolizei
Steffen Gabriel (K10)

// aus den kreisgruppen //
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Tarif:
Ute Klaffke (K34)

TVöD (Stadt-, Ordnungs-, Hilfs 
polizei):
Lena Kittler (Stadtpolizei Rüss.)

Senioren:
Karl Will (Pensionär)

Nach den Vorstandswahlen hatten wir 
die Ehre zwei Kollegen a.D und einen Kol-
legen für ihre lange Mitgliedschaft per-
sönlich zu ehren.

udo köhler für 40 Jahre Mitglied-
schat in der GdP, Jubilar aus dem Jahr 
2020.

Rainer Stöhr für 60 Jahre Mitglied-
schaft in der GdP, Jubilar aus dem Jahr 
2021.

andreas Horn für 40 Jahre Mitglied-
schaft in der GdP, Jubilar aus dem Jahre 
2022.

Weitere Ehrungen für 25, 40, 50 und 
60 Jahren konnten am Abend der JHV 
nicht persönlich vorgenommen werden, 
da die Kolleginnen und Kollegen ihr Teil-
nahme leider absagen mussten.

Hierbei handelte es sich aus dem Jahr 
2020 um Michael Luch und Helmut Gerz 
für 40 Jahre Gewerkschaftsmitglied-
schaft.

Aus 2021:
Uwe Hamjediers für 50 Jahre, Rein-

hard Link für 40 Jahre und Michael Wolf 
für 25 Jahre Gewerkschaftsmitglied-
schaft.

Aus 2022:
Karl-Heinz Schmidt für 60 Jahre, Karl-

heinz Königsfeld für 50 Jahre, Bernd Ull-

rich für 40 Jahre und Sabine Schäfer für 
25 Jahre Gewerkschaftsmitgliedschaft.

Allen gratulieren wir auch auf diesem 
Wege ganz herzlich für die vielen Jahre 
Zugehörigkeit zur GdP Hessen.

Im Schlusswort dankte die ehemalige 
KG-Vorsitzende Claudia Büttner den An-
wesenden für ihr Vertrauen der letzten 
Jahre.

Der neue Vorsitzende Karol Zolnie-
rek dankte seinerseits für das entgegen-
gebrachte Vertrauen und hofft auf eine 
zukünftige pandemiefreie Zeit in der eine 
gute Zusammenarbeit im Vorstand und 
anstehende Veranstaltungen endlich um-
gesetzt werden können. n

Claudia Büttner

Die kreisgruppe odenwald  
lädt alle ihre Mitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung ein. Diese findet am

8.12.2022 um 19:00 uhr
im

Odenwaldgasthaus Zum Löwen, Zeller Straße 2, 64753 Brombachtal

statt. 

Der Vorstand der KG Odenwald freut sich sehr auf eurer Kommen. Bitte gebt Rückmeldung an 
doerte.steiger@gmail.com, so dass unsere Gastgeber besser planen können!

Wir freuen uns auf euch, Euer Vorstand der KG Odenwald

// aus den kreisgruppen //
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So ging es auch den 8 damen und 
12 Herren, die das gelungene und infor-
mative gdP-Seniorenseminar vom 26. 
bis 28. September 2022 im Landgasthof 
bechtel in Zella besuchten.

Nach der Anreise am Montagvormit-
tag begrüßte der Landesvorsitzende der 
GdP-Senioren Hessen, Bernd Braun, die 
Teilnehmenden und berichtete über aktu-
elle gewerkschaftliche Themen, u. a. von 
der GdP-Bundesversammlung, die einige 
Tage zuvor in Berlin stattfand.

Am Nachmittag stellten sich die Teil-
nehmenden in lockerer Runde vor. Viele 
Kollegen kannten sich aus der früheren 
Dienstzeit und so wurde manche Anekdo-
te erzählt. Auch die Gespräche über die 
Erwartungen und Erfahrungen im Ruhe-

stand kamen dabei nicht zu kurz. Im An-
schluss daran konnte unser Kollege Peter 
Schütrumpf (Seniorenvorsitzender bei der 
Bundespolizei) die Anwesenden bestens 
über Vorsorgevollmacht, Betreuungsver-
fügung, Patientenverfügung und über die 
Maßnahmen bei einem Todesfall infor-
mieren.

Nach dem Abendessen zeigte Charly 
einen Film mit dem Titel „Als die Polizei 
im Käfer kam“, der sehr zur Erheiterung 
der Anwesenden beitrug.

Der zweite Tag (Dienstag) führte uns 
mit Gerhard Kaiser (GdP-Mitglied und 
pensionierter Referatsleiter der Beihilfe-
stelle) in die Details der Beihilfe ein.

Grundsätzliches wurde ebenso behan-
delt wie Einzelheiten für Pensionär/Innen 
und deren Angehörige. Thematisiert wur-

de der Pflegefall, Todesfall und die Bevoll-
mächtigung bei verschiedenen Anlässen.

Es erfolgte ein Vergleich über die 
Regelungen bei Pensionär/Innen und 
Rentner/Innen sowie Vorsorgemaßnah-
men und Kosten in Sachen Beihilfe und 
Krankenversicherung. Auch der Begriff 
„An wen wende ich mich bei einem sol-
chen Vorfall“ war Thema des Vortrages. 
Gerhard Kaiser stand anschließend für 
Fragen zur Verfügung. Ein alles in allem 
gelungener Beitrag.

Am Nachmittag ging es zu einer sehr 
interessanten Museums- und Stadtbe-
sichtigung nach Schwalmstadt. Zum krö-
nenden Abschluss trafen wir uns im Keller 
des Stadtmuseums zu Kaffee und Kuchen 
und diversen anderen Getränken. Hier 
wurden nette Gespräche geführt. Orga-

kollege peter schütrumpf bei seinem Vortrag dr. edel (links) und mike messer
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nisiert hatte dies alles unser GdP-Kollege 
aus Schwalmstadt, Hans-Joachim Barwe, 
auch „Urmel“ genannt. Ihm sei hier noch 
einmal recht herzlich für sein Engage-
ment gedankt.

Auch an diesem Abend gab es zur Un-
terhaltung zwei Filme über die Polizei aus 
den Jahren 1967 aus NRW und Hessen. Es 
wurde viel geschmunzelt und der Abend 
anschließend in geselliger Runde mit vie-
len Gesprächsthemen verbracht.

Am Mittwoch (dritter Tag) ging es um 
das Thema Erben und Vererben und den 
Details dazu. Einen fachkundigen Vortrag 
gab uns Herr Rechtsanwalt und Notar Dr. 

Scheller aus Schwalmstadt. Einzelheiten 
zur gesetzlichen Erbfolge, zum Erbschein 
und zum Testament wurden ausführlich 
erklärt und Fragen dazu beantwortet.

Nach einer kurzen Kaffeepause wur-
de es wiederum interessant, es ging um 
das Thema Gesundheit. Ein Fachmann 
auf dem Gebiet der Herz- und Kreislauf-
krankheiten, Herr Dr. Edel, vom Herz- und 
Kreislaufzentrum Rotenburg zog mit sei-
nem Vortrag alle in den Bann. Kurzwei-
lig und locker klärte er die Anwesenden 
über Vorsorgeuntersuchungen, richtige 
Ernährung, sportliche Aktivitäten und 
Bewegung sowie über das Verhalten im 

Krankheitsfall auf. Nach Ende des Vortra-
ges stand Herr Dr. Edel noch für Fragen 
der Anwesenden zur Verfügung.

Beim Abschlussgespräch waren sich 
alle einig, ein gelungenes Seminar be-
sucht zu haben. Es gab seitens der Teil-
nehmenden sehr viel Lob. Keine negative 
Kritik, keine Verbesserungsvorschläge, nur 
ein „Weiter so“.

Es war alles Bestens. Darüber freuen 
sich die Beteiligten vom GdP-Landesseni-
orenvorstand Bernd Braun, Mike Messer 
und Charly Braun. n

(Bild: Bernd Braun, Text: Charly Braun)

dgb verurteilt Vorgehen bei beam-
tenbesoldung

Rudolph: innenminister beuth und 
Ministerpräsident Rhein verhöhnen be-
dienstete

Frankfurt, 10. November 2022

Der DGB Hessen-Thüringen verur-
teilt die Ignoranz der hessischen Lan-
desregierung gegenüber den berech-
tigten Interessen der Beamt*innen. 
Ohne ein einziges Gespräch mit den Ge-
werkschaften wurde ein völlig unzurei-
chender Gesetzentwurf zur Besoldung 
in Hessen in den Landtag eingebracht. 
Dies widerspricht der Ankündigung des 
Ministerpräsidenten. Er hatte noch in 
seiner Regierungserklärung von einem 
„Gesetzesentwurf zur schrittweisen 
Neugestaltung der Beamtenbesoldung 
(…) unter frühzeitiger Einbeziehung der 
Gewerkschaften“ gesprochen.

„für innenminister Beuth scheint 
es keine grenzen zu geben – weder das 
wort des ministerpräsidenten noch die 
gesetzlich vorgesehenen Beteiligungs-
formen. Die für Regierungsentwürfe ge-
setzlich verankerten Beteiligungsrechte 
wurden umgangen. Die DGB-Gewerk-
schaften als Vertretung der Beamt*innen 
wurden komplett außen vor gelassen. Das 
ist blanker Hohn. Der Innenminister be-
schädigt das Vertrauen der Bediensteten 
und schadet dem Ruf des öffentlichen 

Dienstes in Hessen“, so der Bezirksvorsit-
zende des DGB Hessen-Thüringen, Micha-
el Rudolph.

Am Dienstag, den 08. November, hat 
die Landesregierung über die Fraktionen 
von CDU und Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
einen Gesetzesentwurf zur Beamten-
besoldung vorgelegt. Der DGB Hessen-
Thüringen als Spitzenorganisation der 
Beamt*innen ist für diesen Freitag zu 
einem ersten Gespräch eingeladen, also 
nach der abschließenden Entscheidung 
durch die Landesregierung.

Durch die Pläne der Landesregierung 
wird zudem keine verfassungsgemäße Be- 
soldung herstellt. Dies ist auch gar nicht 
beabsichtigt, wie im Gesetzentwurf selbst 
dargestellt wird: „Dieses Gesetz zielt des-
halb nicht darauf ab, die Schließung der 
vom VGH für Hessen festgestellten Ali-
mentationslücke hinsichtlich des Abstan-
des der Netto- zur Mindestalimentation 
(…) vollständig zu erreichen, sondern es 
sollen (…) erste Maßnahmen (…) ergriffen 
werden.“

Rudolph: „Das ist ein Skandal in Form 
und Inhalt. Die Alimentation ist nach der 
Reform genauso verfassungswidrig wie 
vor der Reform. Das ist fortgesetzter Ver-
fassungsbruch und nicht hinzunehmen. 
Der notwendige Abstand zur Grundsiche-
rung wird nicht hergestellt. Durch die ver-
fassungswidrige Besoldung mindestens 
seit 2013 hat die Landesregierung Milli-
ardensummen auf dem Rücken ihren Be-

diensteten eingespart. die Beamt*innen 
müssen sich an recht und gesetz hal-
ten, das erwarten wir auch vom dienst-
herrn. “

Dass andere Organisationen der 
Beamt*innen dieses Vorgehen mittragen, 
ist für den Deutschen Gewerkschaftsbund 
völlig unverständlich und mit aktiver In- 
teressenvertretung nicht zu vereinbaren.

n

Bezirkspressestelle PM 092
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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 Vor-
feld dürfen keine Kommunikationsdaten 
von Bürgerinnen und Bürgern bei den 
Providern 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 
Kundendaten auf Vorrat zu speichern. 
Bei Standortdaten 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 
dieses 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 un-
terschiedslose 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 
aller Teilnehmer vorgegeben wird. Von ei-
ner Speicherpflicht ausgenommen seien 
Daten aus dem Inhalt einer Kommuni-
kation und auch Daten aus aufgerufenen 
Internetseiten, E-Maildiensten, wie auch 
Daten zu Verbindungen zu oder von sozi-
alen 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 
Rechtsprechungen des EuGH und den er-
gangenen 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 ei-
ner 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, dass 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 erneu-
erte 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-

europäiscHer gericHtsHof Bestätigt seine BisHerigen recHtsprecHungen
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schlüsse auf das Privatleben von Personen 
ermöglicht wird.

Es können regelmäßig wiederkehren-
de Aufenthaltsorte, Gewohnheiten des 
täglichen Lebens und soziale Beziehun-
gen 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 Mitgliedsstaat 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 
jedoch 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 Inter-
essen der Betroffenen und der effektiven 
Kriminalitätsbekämpfung 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 poli-
tischen Zwängen, sondern sich gemein-
sam dafür einsetzen, dass die Exekutive 
mit angemessenen Mitteln ihrer Aufgabe 
nachkommen kann.

Die Diskussionen nach einem Vor-
kommnis, das 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 ein-
facher. Die Exekutive hat versagt, also 
unsere Kolleginnen und Kollegen haben 
nicht alles getan, um diese Straftaten zu 
verhindern. Nachzulesen täglich in Print- 
und elektronischen Medien.

Rückendeckung sieht anders aus!     
Peter Wittig

QuiCK-FReeZe

?
Nach der oben beschriebenen Ent-

scheidung des EuGH hat der Bundesmi-
nister der Justiz, Marco Buschmann (FDP), 
reagiert und einen Referentenentwurf für 
die Einführung des sog. „Quick-Freeze-
Verfahrens“ vorgelegt. 

Zur bisherigen Praxis der Vorratsda-
tenspeicherung sagt er: „...Deshalb wer-
den 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 he-
rausstellt, 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

// recHt und gesetz //
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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 Übri-
gen sehr unauffällig ist, oder anders aus-
gedrückt, 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 Verbalakrobatik aus dem Finanzminis-
terium ist wirklich nichts Neues und taugt 
so viel, wie das Versprechen des Minister-
präsidenten a.D., Volker Bouffier, sich we-
gen 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 Po-
lizeipräsidien, 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 guckte 
sich fragend an, was meinte Robert denn 
damit?

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

Der Jörg schaltete sich ein, war er 
doch kürzlich auf einem Lehrgang, wie 
er immer sagt auf der Polizeischule. Die 
saumäßigen Zustände auf dem Gelände 
der altehrwürdigen Polizeischule gipfel-
ten, so sagte unser Jörg, in einem Was-
serrohrbruch 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 Notendurch-
schnitt für seine Leistungen im Bereich 
der Polizei 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 brauch-
te. Bis sich dann das HPT bei ihm meldete, 
dass er gar nicht soviel Geld hätte. Selbst 
wollte er das nicht bezahlen und so be-
stellte er zwei Hemden, zwei Hosen, paar 
Gürtel und ein Paar Schuhe. Dann war al-
les aufgebraucht. 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 ha-
ben, wie ganz viele andere, die nicht im 
Schichtdienst sind, sagt sie.

Noch verrückter ist aber, dass sie da-
für „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 Reise 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“ 
Milliarden aus Berlin und Wiesbaden 
müssen irgendwann refinanziert werden, 
sagte ich. Da passt es doch gut: wir neh-
men die Melkkühe aus dem öffentlichen 
Dienst und die faulen Beamten zur Refi-
nanzierung. 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 Doppel-
haushalt eingebracht! Reichen die darin 
enthaltenen 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 Zei-
tung in Wiesbaden und stets gut infor-
miert. 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 als 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 üb-
lich. Menschen kamen auf die Wache, um 
Anzeigen zu erstatten. Teils zu Fahrzeug-
aufbrüchen zwei Tage zuvor. „Gar nicht 
darüber 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 verfas-
sungsmäßigen 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 Arro-
ganz 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 offensicht-
lich, ohne jegliche Gespräche mit Ge-
werkschaften zu führen, mit dem zwei-
mal 3%-Angebot die Mannschaft zu 
beruhigen. 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 Be-
ruhigung, nichts anderes. Katja fragte, 
völlig verwirrt, was das bedeutet, sie ver-
stehe jetzt nichts mehr. Dachte sie doch, 
dass das höchste Gericht in Hessen ent-
schieden 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
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