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Liebe KoLLeginnen 
Liebe KoLLegen, 

auf ein wort

das erste Quartal im Jahr 2022 ist nun 
vorbei. Ich hoffe, jeder von euch ist gut 
in das neue Jahr gestartet und die ers-
ten Wochen sind so verlaufen, wie ihr 
es euch persönlich gewünscht habt. 
Leider haben wir als Polizei im ersten Mo-
nat ein trauriges Ereignis zu verkraften.
Eine Kollegin und ein Kollege, zwei von 
uns, sind in ihrem Dienst für die All-
gemeinheit gestorben; sie wurden er-
schossen. Die Fragen nach dem War-
um bzw. Wieso werden vielleicht nie 
abschließend beantwortet werden. 
Diese gefährlichen Situationen kom-
men bei uns öfter vor und leider 
auch mit diesem traurigen Ende. 
Die Ereignisse vom 31.01.2022 ma-
chen mich immer noch fassungslos. 
Mein aufrichtiges Beileid und viel Kraft 
in der nächsten Zeit gehört den Fa-
milien, Freunden, Kollegen und Be-
kannten, die dieses schlimme Ereig-
nis zu verarbeiten und zu verkraften 
haben, wenn das überhaupt möglich ist.  
In diesem Zusammenhang unterstützt 
die GdP Frankfurt am Main den Spen-
denaufruf auf Initiative der Polizeistif-
tung Rheinland-Pfalz, um Spenden für die 
Familien, aber auch für die Bewältigung 
des Ereignisses von Betroffenen zu sam-

meln. Wenn ihr euch an dieser Spende 
beteiligen wollt, dann geht einfach auf 
den Link www.gdp.de/Rheinland-Pfalz. 
Dort findet ihr alle aktuellen Informa-
tionen oder in diesem Polizeireport. Die 
Anteilnahme aus der Bevölkerung und 
der Politik sind in diesem Fall spürbar. 

Trotz dieser schlimmen Nachricht sage 
ich immer noch für mich, dass Polizist 
ein so toller Beruf ist und ich neben den 
ganzen zum Teil schwierigen Situatio-
nen keinen Tag bereut habe, diesen Be-
ruf ergriffen zu haben. Natürlich gibt es 
manchmal nicht schöne Momente oder 
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Zeiten, aber für mich muss ich sagen, 
dass es gerade die Kolleg*innen, der Zu-
sammenhalt und das Vertrauen waren, 
die immer diese negativen Situationen 
überwogen haben. Ich freue mich, Poli-
zist zu sein und mit so tollen Kolleginnen 
und Kollegen meinen Dienst für das Land 
Hessen und für die Bevölkerung unserer 
schönen Stadt zu leisten. Ich hoffe, dass 
das bei euch allen ebenfalls der Fall ist 
und ebenso überwiegt. Denn mit Freude 
an die Arbeit zu gehen, ist das Beste, was 
einem passieren kann. So gelingen auch 
schwierige oder anstrengende Dienste, 
da es einem leichter von der Hand geht. 
Wir machen alle einen tollen Job und je-
der, der etwas anderes behauptet, weiß 
meiner Meinung nach nicht, wovon er 
redet. Und gerade in unserem Job brau-
chen wir dieses Vertrauen auf die Kol-
leginnen und Kollegen. Wir kommen in 
gefährliche Situationen, in denen wir uns 
blind auf den Kollegen verlassen müssen.
Zu diesen gefährlichen Situationen hat 
uns die Pandemie mehr im Griff als zu-
vor. Die Variante, die derzeit grassiert, ist 
ansteckender und daher muss jeder noch 
mehr auf die persönlichen Schutzmaß-
nahmen achten. Wir können nur hoffen, 
dass wir dies gut und gesund überstehen. 
Leider sind wir als Polizei wieder stark 
damit belastet, da die Demonstrationen 
zunehmen und die kritischen Querdenker-
Aufzüge uns viel Kraft, Zeit und Beamte 
abfordern. Die sogenannten „Spaziergän-
ge“ nehmen auch in Frankfurt am Main zu 
und fordern viele Zusatzdienste von uns 
ab. Daher müssen wieder Überstunden ge-
leistet werden, welche eine Strapazierung 
von jedem einzelnen bedeutet, um Familie, 
Freizeit und Beruf in Einklang zu bringen.
Ich hoffe, dass diese Situationen bald 
nachlassen. Die Frage ist, wann und 
was kommt danach? Die Beanspru-
chung für die hessische Polizei ist im-
mer hoch und wir gehen leider nur 

von einer Belastung in die nächste. 
Es muss daher auf der politischen Ebene 
der Umstand ankommen, dass die Polizei 
erheblich mehr Personal benötigt und die 
Einstellungszahlen weiter hochgehalten 
werden, damit wir endlich mal eine spür-
bare Entlastung erhalten. Es wäre für uns 
alle nur zu wünschen, denn die Belastung 
bei der Polizei in Hessen ist sehr hoch! 
Wir brauchen nicht nur die hohen Einstel-
lungszahlen, um die Pensionierungen aus-
zugleichen, sondern wir brauchen sie auf-
grund der neuen Aufgabenfelder für die 
Polizei. Dies sind aber nur zwei der vielen 
Gründe. Es sind auch die ständigen neuen 
Einsatzgeschehnisse, die auf die Polizei 
zukommen und sehr wahrscheinlich auch 
in Zukunft zukommen werden. Und hier 
gilt es endlich, die Polizei so auszustatten, 
dass diese abgearbeitet werden können, 
ohne eine Überbelastung auszulösen. Die 
politisch Verantwortlichen müssen auch 
an die Gesundheit und an die Gesunder-
haltung ihrer Polizeibeschäftigten denken 
und nicht immer die Personalkosten in 
den Vordergrund der Debatte legen. Denn 
die neuen Aufgaben und Herausforde-
rungen, denen sich die Polizei in Hessen 
stellen muss, kosten auch Arbeitszeit und 
diese muss durch Stellen aufgefangen 
und nicht aus dem Bestand gezogen wer-
den, so dass die Belastung bei der Polizei 
nicht noch verschlimmert wird. Und daher 
ist meine Bitte, endlich für eine gesunde 
Entlastung im Personalbereich zu sorgen. 
Nur so ist es möglich, seine Arbeit mit der 
nötigen Ruhe zu erledigen und Familie, 
Freizeit und Beruf wirklich in Einklang zu 
bringen. Das ist zwar immer der geäußerte 
Wunsch, die Möglichkeiten zur tatsäch-
lichen Umsetzung sind manchmal leider 
sehr beschränkt. Ein kleiner Schritt in 
diese Richtung sind die Präventionskuren 
unter dem Namen AktivZeit Gesundheit, 
welche seit diesem Jahr durch die Polizei 
angeboten werden und auf die sich die 

Kolleginnen und Kollegen bewerben kön-
nen. Es war eine Forderung der GdP, sol-
che Kuren seitens des Dienstherren zum 
Ausgleich für die Belastungen des Poli-
zeidienstes anzubieten. Das ist ein erster 
Schritt, das Angebot muss aber deutlich 
ausgebaut werden, um die Arbeitsbean-
spruchung im Rahmen einer solchen oder 
ähnlicher Maßnahme verarbeiten und 
weiteren Folgen vorbeugen zu können.
Ein weiteres Hauptthema, was im Kol-
legenkreis die Runde macht, ist unsere 
amtsangemessene Besoldung. Nachdem 
in einer Klage von vielen anderen, wel-
che auch von der GdP geführt wurden, 
durch den VGH Kassel eklatante Verstöße 
deutlich benannt wurden, erlangte dieses 
wieder Aktualität. Das Land Hessen soll in 
diesem Bereich reagieren und nachbes-
sern. Da dies aber der VGH Kassel nicht 
endgültig feststellen darf, denn nur das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
hat die Verfassungskompetenz für Parla-
mentsgesetze, ruhen die Klagen und der 
VGH legt das Verfahren zur Entscheidung 
dem Bundesverfassungsgericht vor. Die-
se kann leider einige Jahre noch in An-
spruch nehmen. Näheres hierzu könnt 
ihr in unserem Flugblatt und auf der In-
ternetseite der GdP Hessen entnehmen.
Diesbezüglich ist aber fraglich, ob das Land 
Hessen auf diese gerichtliche Entschei-
dung wartet, da Herr Ministerpräsident 
Bouffier Ende des Jahres 2021 angekün-
digt hat, in diesem Fall im nächsten Jahr 
auf die Gewerkschaften zuzugehen und 
eine gemeinsame Lösung herbeizuführen.
Die GdP Frankfurt am Main würde das 
sehr begrüßen. Eine weitere Hängepartie 
hilft in diesem Fall keinem der Beteiligten 
weiter und ich würde mich im Sinne der 
Kolleginnen und Kollegen freuen, wenn 
endlich der Abstand in der Besoldung zu 
den anderen Bundesländern verkleinert 
wird und die hessischen Polizeibeam-
ten eine ordentliche, amtsangemesse-
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//+++gedenken+++//

ne Besoldung für ihren Dienst erhalten.
Dies würde auch dazu beitragen, den 
Polizeiberuf in Hessen wieder attrak-
tiver zu machen. Denn Nachwuchs 
brauchen wir, wie ich oben bereits 
beschrieben habe, mehr als genug. 

Wie ihr seht, stehen viele Aufgaben und 
Entscheidungen vor der Polizei in Hes-
sen. Die GdP Frankfurt am Main wird 
diese Prozesse mitbegleiten und sich für 
die Kolleginnen und Kollegen einsetzen.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen 

alles Gute, ein erfolgreiches Jahr 2022.
Passt auf euch alle auf und bleibt gesund.

Euer Jochen Zeng
Vorsitzender der GdP Frankfurt am Main

„Kommt schnell - die schießen“ – 
Gedenken an unsere getöteten Kollegen in Kusel

Dieser Funkspruch hat sich seit dem 31. Januar 2022 in unsere Köpfe eingebrannt. 
Gesendet wurde er als verzweifelter Hilferuf durch beiden in dieser Nacht brutal ermordeten Kolle-
gin und des Kollegen.
Es geht weit über unsere Vorstellungskraft hinaus, was an diesem frühen Morgen des 31. Januar in 
unserem Nachbarland geschehen ist.

Die Art und Weise, die Beweggründe und alle Begleitumstände lassen uns erschaudern, auch heute noch. 
Zwei junge Menschen und Kollegen haben ihr Leben gelassen. Für das, was unser Land ausmacht. Recht und 
Freiheit zu verteidigen, auch in dieser Nacht war dies Antrieb für die beiden Getöteten. Ihnen wurde auf 
brutalste Art ihr Einstehen dafür geraubt. 

Es geht auch weit über unsere Vorstellungskraft hinaus, was die Angehörigen und Familien durchleben müs-
sen. Und wir denken auch an die in dieser Nacht eingesetzten Kolleginnen und Kollegen, in Kusel, in Rhein-
land–Pfalz und in Deutschland. Die Bilder, die sie am Tatort sehen mussten, werden sich für immer in ihren 
Köpfen einbrennen. Unvorstellbar.

Wir sind davon überzeugt, dass es lange dauern wird, bis die Angehörigen, Familien und alle Kolleginnen und 
Kollegen in Rheinland-Pfalz und auch bundesweit dieses Verbrechen verarbeitet haben. Wenn dies über-
haupt gelingen kann. Bis dahin bleibt es unsere Pflicht, Yasmin Maria und Alexander – und alle anderen im 
Dienst getöteten Polizeibeschäftigten nicht zu vergessen.

„Kommt schnell, die schießen“ - dieser Funkspruch soll uns ständig Gedanke und Mahnung sein. Wir vernei-
gen uns in dieser Minute vor Yasmin Maria und Alexander, sowie vor allen Kolleginnen und Kollegen in der 
Polizei, die im Dienst für den Rechtsstaat ihr Leben lassen mussten.

GdP Hessen
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dIe überlastung Ist nIcht mehr „nur gefühlt“
 Immer mehr beschäftgIte überschreIten dIe belastungsgrenzen

Wir befinden uns als Polizei, nicht 
nur in Hessen, derzeit in einer Situ-
ation, die ernstzunehmende Bedenken 
auslöst. Über Jahre haben wir immer 
wieder auf die Personalmisere hin-
gewiesen und mit unseren Möglich-
keiten versucht, Verbesserungen zu 
erreichen. Der Glaube, dass dies bei 
unserer Landesregierung überhaupt 
ernstgenommen wird, schwindet aber 
zunehmend und insbesondere in der 
kritischen Phase dieser Pandemie.

//+++polIzeI und gesellschaft+++//

Erinnern wir uns nur ein paar Jahre zu-
rück. Unserer Innenminister Beuth (CDU) 
und sein Ministerpräsident Bouffier (CDU) 
haben keinen Anlass ausgelassen, sich 
selbst über den grünen Klee zu loben, 
wenn es um die hessische Polizei geht.

Die Phrasen unseres ehemaligen In-
nenministers Bouffier nimmt inzwischen 
keiner mehr ernst. Wie oft hat er, was er 
offensichtlich mit Vergnügen und Genug-
tuung getan hat, darüber berichtet, dass 
die hessische Polizei die „bestbezahlte 
und bestausgestattete“ in Deutschland 
sei. Ein gespielter Witz, zumindest, was 
die Personalausstattung angeht. 

Die „Personaloffensive“ des Innenmi-
nisters Beuth vor wenigen Jahren, gestar-
tet mit dem Ziel, die sog. Basidienststellen 
erheblich zu stärken, krepiert nun ebenso 
in dem berüchtigten Rohr.

Wer zu den Basisdienststellen der hes-
sischen Polizei gehört, ist offensichtlich 
aus dem Blickwinkel des Innenministers 
konträr zu dem, den tagtäglich unsere 
Kolleginnen und Kollegen erfahren. 

Sie fahren bereits auf der Felge, so ha-
ben wir immer wieder vor möglichen Ent-
wicklungen gewarnt. Dass irgendwann 
der Punkt kommt, an dem der Reifen von 
eben dieser Felge springt, war auch Teil 
unserer Prognosen.

Um nicht falsch verstanden zu werden, 
es geht nicht darum, die Situation noch 
schlimmer zu reden, als sie ohnehin schon 
ist. Es gehört jedoch zur Wahrheit, dass 
wir inzwischen in einer Situation sind, 
in der wir als Personalräte und Gewerk-
schaften unseren Beschäftigten nicht 
mehr vermitteln können, dass Aussicht 
auf Besserung besteht. 

Wir befinden uns in keiner kurzfristig 
wahrzunehmenden individuellen Belas-
tung, sondern in einer Dauerschleife.

Es ist müßig darüber zu berichten, wel-
che zusätzlichen Belastungen alleine in 
der Pandemielage auf unsere Beschäftig-
ten eingebrochen sind. 

Waren es zu Beginn noch die Proble-
me der nicht ausreichend zur Verfügung 
stehenden Impfstoffe und die leidlichen 
Diskussionen, wo die Polizei in der Impf-
reihenfolge anzusiedeln ist, entwickelte 
sich die Lage fort, negativ.

Wir mussten mit großer Kraftanstren-
gung personalrats- und gewerkschafts-
übergreifend darum kämpfen, dass wir 
innerhalb der Polizei nicht in mehrere 
Gruppen aufgespalten werden.

Zielgruppe 1 und 2, also Beschäftgte 
erster und zweiter Klasse, das wäre die 
Folge gewesen. Es hat zwar etwas gedau-
ert, aber die ersten Impfungen für alle ka-
men dann nach ernormem Druck der GdP 
zufriedenstellend zustande.

Die Bildung von Kohorten, Umstellung 
der Schichtsysteme und strikte Vermei-
dung von Begegnungen und Kontakten 
waren die nächsten Folgen. 

Verbunden mit den bereits zu diesem 
Zeitpunkt, also im Jahre 2020, beginnen-
den Protesten und Diskussionen rund um 
das Thema Impfung.

Das Virus zog sich nicht zurück, leider. 
Anfangs erkannte man, dass die erheb-
lichen öffentlichen Einschränkungen zu 
Rückgängen in gewissen phanomenbe-
zogenen Fallaufkommen führte, änderte 
sich dies aber schnell.

Obwohl uns Sportveranstaltungen, Ver-
sammlungen, Demonstrationen und an-
dere Einsatzlagen nicht mehr in großem 
Umfang beschäftigten, öffnete sich dies 
nach und nach wieder, allen voran die 
scheinbar unverzichtbaren Fußballspiele.

Kontrolle der Einhaltung von Corona-
Verordnungen, Unterstützung der Ord-

nungs- und Gesundheitsämter, unter 
gleichzeitiger Beachtung aller internen 
Vorsichtsmaßnahmen.

Es kam, wie es kommen musste. Das 
alles musste schließlich von „irgendwem“ 
kontrolliert werden. 

Also griff das LPP dann dort zu, wo es 
scheinbar am Einfachsten ist, bei der Po-
lizei. Die sind „ja eh da“.

Gedanken über die Grenzen der Leis-
tungsfähigkeit und Belastung? Fehlanzei-
ge!

Und so dümpelten wir von einer un-
berechenbaren Woche in die nächste hi-
nein. Durften wir uns, mangels größerer 
Einsatzlagen, wirklich einmal etwas zu-
rückziehen? Einerseits, um etwas durch-
zuschnaufen und andererseits, um allen 
Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen ge-
recht zu werden?

Weit gefehlt. Beschäftigten uns nicht 
die Fußballfans und demonstrative Groß-
lagen, gab es offensichtlich in der Be-
völkerung Interessensgruppierungen, die 
plötzlich ihr Hobby neu entdeckten, näm-
lich die Polizei zu beschäftigen.

Seit dem Herbst 2021 zieht es massen-
weise Menschen in die Städte und Dör-
fer, die auf der Straße „spazieren“ gehen 
wollen.

Ja, sie wollen spazieren gehen und ei-
nes ihrer Grundrechte auf Handlungsfrei-
heit nutzen. Dazu ist es auch gesund, sich 
an der frischen Luft zu bewegen. 

Nein, man hat natürlich nichts Böses im 
Sinn, auch sind es keine Versammlungen, 
denn diese müsste man ja auch anmel-
den. Man will halt nur spazieren gehen.

Nicht ohne uns, sagte dann auch die 
Polizeiführung.

Man wollte mitmachen, dabei sein, ge-
meinsam mit den anderen auch an der 
frischen Luft sein. 
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Und wieder griff man dort zu, wo es, 
wie bereits oben erwähnt, am einfachsten 
ist.

Bei den „Doofen“, verzeiht mir die Aus-
drucksweise, die ja da sind und sonst 
nichts zu tun haben.

Unmut kam auf. Zu den ohnehin be-
stehenden Belastungen auf den Revieren 
und Stationen, in den Ermittlungsgruppen 
und Kommissariaten und auch der Bereit-
schaftspolizei.

Die Spaziergänger beschäftigen uns 
also, nicht nur am Wochenende. Mon-
tags- und Mittwochsspaziergänge, so 
heißen die neuen Hobbies derer, die 
scheinbar Luft und auch die Zeit dafür 
haben.

Weg vom Sarkasmus, bevor ich mich 
dazu hinreißen lasse, meine persönlichen 
Gedanken dazu in Worte zu fassen.

Aber blicken wir in die polizeiliche Re-
alität. Es gibt Menschen, die sich kritisch 
mit dem Thema Impfungen auseinander-
setzen. Dafür gehen viele auch auf die 
Straße und an die Öffentlichkeit, um ihrer 
Meinung Stimme zu geben.

Alles völlig in Ordnung und überhaupt 
nicht zu kritisieren. Diese Versammlungen 
und Aktionen werden grundsätzlich auch 
ordentlich bei den Versammlungsbehör-
den angemeldet und genehmigt.

Verantwortliche Versammlungsleiter 
werden benannt und die Polizei kommt in 
den Kooperationsgesprächen in der Regel 
zu einem geordneten Ablauf.

Dachte man zumindest bisher.
Wir müssen zunehmend konstatieren, 

dass es eine große Anzahl Menschen gibt, 
die sehr offensichtlich ein großes Problem 
mit dem Staat und der Demokratie haben.

Sie missachten nicht nur unsere Grund-
ordnung an sich, sondern auch die Grund-
rechte derer, die sich ordentlich versam-
meln.

Gewaltbereite von links und rechts mi-
schen sich unter die Versammlungen und 
Spaziergänge. Unter dem Mantel der Ver-
sammlungsfreiheit nehmen sie dann ihre 
eigenen Grundrechte wahr, nämlich Ge-
walt und Terror auf die Straße zu tragen.

Die Bilder in den Medien erzeugen nicht 
mehr nur bloßes Unverständnis in der Be-
völkerung, sondern auch bei uns.

Grundlos werden Polizeikräfte brutalst 
angegriffen und Sachbeschädigungen 
an privatem und öffentlichem Eigentum 
begangen. Viele Verletzte und Millio-
nenschäden sind die Folge. Ein Bild, das 
scheinbar zur Gewohnheit geworden ist.

Und immer mehr Kolleginnen und Kol-
legen fallen aus, aufgrund der erlittenen 
Verletzungen. 

Erneut sind im Jahr 2021 über 4.000 
Einsatzkräfte in Hessen angegriffen 
worden. Obwohl schon 2020 wegen der 
Corona-Pandemie größere Volksfeste 
ausfielen oder Gaststätten monatelang 
geschlossen bleiben mussten, waren die 
Einsatzkräfte bei Ausübung ihres Diens-
tes ebenso häufig wie im Jahr zuvor mit 
verbalen und körperlichen Angriffen kon-
frontiert worden.

Wer denkt also an diejenigen, die den 
Kopf dafür hinhalten müssen, damit unser 
Rechtsstaat auch eben dieser bleibt?

Was ist es der Landesregierung oder ge-
rade unserem Innenminister wert, wenn 
er die gleichen Bilder jeden Tag sieht 
oder liest. Wenn er erst im Januar in einer 
Pressemitteilung die weiter steigenden 
Angriffszahlen präsentiert.

Es reicht nicht aus, einmal im Jahr bei 
der Verkündung der PKS ein dickes Lob 
auszusprechen, bei dem eigentlich er 
selbst im Vordergrund steht.

Auch reicht es nicht, die Polizeibeschäf-
tigten mit Newslettern zu quälen, die sie  
nicht einmal abbestellen können.

Die politische Führung in Hessen nimmt 
in Kauf, dass die zunehmenden Belastun-
gen alsbald soweit führen können, dass in 
der Tat der Reifen von der Felge springt.

Kurz vor Weihnachten 2021 wurde 
dies erneut deutlich. Alleine im Polizei-
präsidium Westhessen wurden über die 
Weihnachtsfeiertage dutzende Veranstal-
tungen bekannt, bei denen sich unsere 
eingangs beschriebenen Spaziergänger 
verabredeten.

Natürlich musste man sich darum 
kümmern, ignorieren kann man dies halt 
nicht, wenn sich mehrere Hundert Men-
schen unter einem Deckmantel versam-
meln und nicht auszuschließen ist, dass 
dort auch Gewalt ausgeübt wird.

Szenarien wurden geprüft, obgleich die 
Auswahl der Möglichkeiten sehr gering 
war. Zusammentrommeln der Alarmhun-
dertschaft, Vorstrukturierung der Ad-
Hoc-Gruppen?

Es war nach kurzer Überlegung klar, 
dass eine solche Entscheidung zwei Tage 
vor Heiligabend nicht unbedingt auf 
Freude gestoßen wäre.

Es gab dann eine Entscheidung, nach 
Abstimmung mit dem Personalrat, die Be-
lastung so gering als möglich zu halten.

Über die Feiertage wurden die Arbeits-
zeiten des Schichtdienstes im Tag- und 
Nachtdienst um eine Stunde „verlängert“.

Der Tagdienst blieb eine Stunde länger, 
der Nachtdienst kam eine Stunde früher.

Ihr könnt gewiss sein, dass diese Ent-
scheidung auch für den Personalrat nicht 

zufriedenstellend war, jedoch unter den 
bestehenden Möglichkeiten die mildeste 
Maßnahme gewählt wurde.

Es muss durchaus darüber zu sprechen 
sein, wie wir solche Lagen zukünftig be-
gleiten. Alleine die Last auf den Schicht-
dienst zu übertragen, ist der falsche Weg.

Kluge Konzepte unter Beteiligung al-
ler verfügbaren Einsatzkräfte gilt es zu 
gestalten. Einseitige Zusatzbelastungen 
müssen breiter verteilt werden.

Einige Kolleginnen und Kollegen be-
schweren sich und kritisieren auch bei 
uns Überlastungssituationen.

Nach Prüfung der Situationen vor Ort 
kommt man sehr oft zu dem Ergebnis, 
dass die Überlastungen „individuell ge-
fühlt“ sind und in der Regel die Kurzfris-
tigkeit der zusätzlichen Dienste der Aus-
löser ist.

Nun ja, man kann sich natürlich alles 
schönreden. Wir dürfen nur nicht den 
Fehler begehen, die Kritik unserer Beleg-
schaft nicht ernst zu nehmen.

Es wird landesweit hundertfach in Per-
sonal investiert, das aufgrund politischer 
Vorgaben eingesetzt wird. Politischer 
Wille ist dabei oft egoistisches Denken 
und Eigensinn.

Nicht um die Beschäftigten macht man 
sich Sorge, sondern um die eigene politi-
sche Karriere. Es mag menschlich nach-
vollziehbar sein, dass der Innenminister 
auf gut deutsch gesagt „genug um die 
Ohren hat“. Dass er keine neuen Diskussi-
onen in oder um die Polizei braucht.

Wenn dies aber auf dem Rücken unse-
rer Kolleginnen und Kollegen ausgetragen 
wird, ist das unredlich. 

Wir erwarten, dass diese unhaltbaren 
Belastungssituationen endlich entschärft 
werden. Dass unsere Forderungen nicht 
nur zur Kenntnis, sondern ernst genom-
men werden. 

Eigentlich haben wir ein gemeinsames 
Interesse daran, die Sicherheit und Ord-
nung in der Öffentlichkeit zu gewähr-
leisten. Es ist aber kein angemessenes 
Mittel, mit der Gesundheit unserer Poli-
zeibeschäftigten zu spielen.

Sie geben alles, wie sich immer wieder 
zeigt. Sie erwarten aber auch, dass etwas 
zurückkommt, zurecht!                             

Peter Wittig
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fanatIsmus – gedanken, ursache und wIrkung
Die aktuellen Zeiten stellen ein No-
vum in der deutschen Nachkriegsge-
schichte dar. Noch nie gab es über 
einen so langen Zeitraum derart ex-
treme Beschränkungen für die Bevöl-
kerung. Noch nie schieden sich die 
Geister derart extrem darüber. Eine 
wehrhafte Demokratie sollte so etwas 
aushalten. Soweit so gut…

Zeitgleich scheint es jedoch an politi-
schen Verantwortlichen zu fehlen, die sich 
ihrem Handeln bewusst sind und auch zu 
handeln in der Lage sind. Man denke da 
nur an Menschen wie Ludwig Erhard, Wil-
ly Brandt oder Helmut Schmidt zurück. 

Nach zwei Jahren Pandemie fährt 
Deutschland, egal ob alte oder neue Re-
gierung, weiter bestenfalls auf Sicht. 
Führt entbehrliche Debatten und schürt 
dadurch Ängste innerhalb der Bevölke-
rung, die so nicht nötig wären. 

Bei aller möglichen Gefahr müssen Ein-
schränkungen angemessen und nachvoll-
ziehbar sein. Versucht man in den Diskurs 
zu kommen, so hat es sich in den letzten 
Jahren in der Gesellschaft der Bundesre-
publik eingeschlichen, dass man direkt in 
die Ecke von Extremisten gedrängt wird. 

Je nach Thema ist es mal Rechts-, mal 
Links- oder auch mal Ökoextremismus. 
Von Seiten der politisch Verantwortli-
chen wird eine Debatte nur selten offen 
geführt, es wird fast nur noch über die 
Bürger gesprochen, nicht mehr mit ihnen. 

Anders Denkende werden oft einfach 
nicht ernst genommen. Dies alles bildet 
den Nährboden für Extremismus jegli-
cher Art. Dies zeigen auch die vorläufigen 
Daten des Bundeskriminalamts auf eine 
Anfrage der AfD im Bundestag. Die Zahl 
an politischen Straftaten ist so hoch wie 
noch nie, seitdem diese in einer eigenen 
Statistik erfasst werden. Etwa 47300 
Straftaten wurde bisher für das Jahr 2021 
durch das BKA gezählt. Einzelne Nach-
meldungen sind noch möglich. 

Von den aktuellen Geschehnissen pro-
fitieren derzeit hauptsächlich die Rech-
ten, in dem sie die Ängste der „normalen 
Menschen“ für ihre Propaganda nutzen. 
Oder friedliche Demonstrationen filmen 
und mittels audiovisuellen Anpassungen 
verändern und für ihre Zwecke missbrau-
chen. 

Wie beispielsweise in Limburg gesche-
hen. Und was macht die Politik dagegen? 
Außer warme Worte und Balkonklat-

schen, nicht viel! Was ist das Ergebnis 
dieses Handelns und dieser politischen 
Arroganz? 

Demonstrationen, die nicht selten so-
wohl von links als auch von rechts zur 
Gewalt genutzt werden. Wer sind die 
Leidtragenden? Wie so oft, die Polizei! 
Die Beschäftigten, die den Staat schüt-
zen sollen, werden durch ihre gewählten 
Vertreter förmlich verheizt. Folgerichtig 
äußerte der GdP-Landesvorsitzende aus 
Sachsen, Hagen Husgen, massive Kritik an 
der Art und Weise, wie mit den Beschäf-
tigten umgegangen wird: 

„Man habe das Gefühl, dass die Polizei 
als Ersatz des politischen Meinungsstreits 
missbraucht wird. Es darf nicht Aufgabe 
der Polizei sein, einen breit auf der Straße 
ausgeführten Meinungsstreit, sofern er 
friedlich ist, mit polizeilichen Mitteln zu 
stoppen, nur weil die Politik diesen Disput 
an die Polizei outgesourct hat.“ 

Neben den bekannten politischen Straf-
taten aus dem rechten und linken Bereich 
zeigen sich 17000 Straftaten, die ideolo-
gisch nicht zugeordnet werden können. 
Gründe hierfür sind vielfältig. Die Zahlen 
zeigen aber auch, dass die Gesellschaft im 
Wandel ist und der Staat sich reflektieren 
muss. Er muss versuchen, dass vielerorts 
verspielte Vertrauen wieder zurück zu ge-
winnen. 

Kichern bei Hochwasseropfern, falsche 
Lebensläufe oder gebrochene Wahlver-
sprechen sind kein Mittel dafür. Man-
gelnde Transparenz und oftmals schlechte 
Kommunikation verunsichern viele Men-
schen obendrein. Gepaart mit gezielten 
Fake-News von Demokratiefeinden bildet 
dies eine Brutstätte für Anhänger von 
Verschwörungstheorien und Reichsbür-
gern. Wenn diese dann noch vermeintlich 
wahr werden, weil die Politik plötzlich 
ihre Meinung ändert (auch wenn dies 
durchaus gerechtfertigt sein kann), braut 
sich was zusammen, was einer Demokra-
tie, damit allen Menschen die in ihr Le-
ben, schaden kann. 

Hier ist es nicht hilfreich, wenn Bun-
desbehörden bei Nacht und Nebel plötz-
lich Regularien ändern, ohne dass Bun-
destag oder Bundesrat dies im Einzelnen 
abgesegnet haben. Veröffentlicht nur auf 
einer behördeneigenen Homepage. 

Wenn diese Entscheidungen dann noch 
konträr zu den europäischen Nachbar-
ländern stehen, braucht sich niemand 
zu wundern, wenn es immer mehr Men-
schen auf die Straße zieht. Wie bereits 
in der letzten Ausgabe des Polizeireports 
beschrieben kann es nicht sein, dass man 
Regelungen nur noch nachvollziehen 
kann, wenn man ein abgeschlossenes 
Studium der Rechtswissenschaften hat. 

Wenn niemand mehr weiß, wann und 
wo er oder sie etwas falsch oder richtig 
macht. Dies nur, weil es davon abhängig 
ist, in welchem Bundesland man sich ge-
rade befindet oder wie lange die letzte 
Impfung her, bzw. wie alt der PCR-Test 
ist, dann kann man als politisch Verant-
wortlicher „Sonntagsreden“ schwingen 
wie man will, dann verlieren die Men-
schen das Vertrauen in den Staat. 

Wenn dann zusätzlich staatliche Auf-
gaben, wie die Abfrage des G-Status auf 
Friseure, Einzelhändler, Gastronomen und 
Übungsleiter abgedrückt werden, Men-
schen mit 2-G-Regelungen aus der Ge-
sellschaft ausgeschlossen werden, obwohl 
sie gesund und negativ getestet sind, 
schwindet weiteres Vertrauen. Altgedien-
te Politiker, wie Wolfgang Bosbach oder 
Wolfgang Kubicki, die einen sachlichen 
und respektvollen Umgang anmahnen, 
werden viel zu selten gehört. Respekt und 
die so oft beschworene Solidarität sind 
keine Einbahnstraße! Ohne das nötige 
Vertrauen in den Staat und dessen ge-
wählte Vertreter steigt die Bereitschaft, 
bzw. das Risiko die Folgschaft zu verwei-
gern. Es schürt Ängste und fördert politi-
schen Extremismus. Einen neuen „Deut-
schen Herbst“ oder ähnliche Epochen 
möchte wirklich niemand!                       

Daniel Klimpke
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Das politische Konzept der „wehrhaften Demokratie“ schränkt seiner-
seits die demokratischen Rechte ein, da es bestimmte Grundsatzentschei-
dungen als unabänderlich festlegt und der Entscheidung der jeweiligen 
Mehrheit entzieht. Dies wird als legitim erachtet, da das Konzept nur die 
fdGO schützt, die als absoluter Mindeststandard jeder freiheitlichen und 
demokratischen Gesellschaft angesehen wird. Es soll also verhindert wer-

den, dass eine Mehrheit eine legalisierte Diktatur errichten kann.

//+++gesellschaft und polItIk+++//
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beschäftIgte zwIschen den „mühlrädern“
 dIe gesellschaft scheInt Immer weIter auseInander zu drIften

Zugegeben: 
Unsere Polizeibeschäftigten stehen 
immer zwischen den Linien! Wenn 
innerhalb der Gesellschaft demo-
kratische Grundrechte in Form von 
Demonstrationen Ausdruck der Mei-
nungsbildung sind, hat die Polizei die 
Aufgabe, diese Grundrechte zu wah-
ren, auch wenn es manchmal schwie-
rig scheint. Bestes Beispiel sind die 
Versammlungen und sog. Spaziergän-
ge in der letzten Zeit.

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

Wir stellen dabei zunehmend fest, dass 
bei Scheinversammlungen (Spaziergän-
gen) „rote Linien“ überschritten werden. 
Auch in Fulda wurden bereits mehrere 
„Montagsspaziergänge“ durchgeführt, bei 
denen es auch zu Ausschreitungen ge-
kommen ist. 

Im Rahmen einer Demonstration für 
Klimaschutz und Verkehrswende hatten 
sich sog. Aktivisten von einer Brücke auf 
der A 7 bei Künzell abgeseilt. Es steht zu 
befürchten, dass diese Art von Demons-
trationen auch von Corona–Leugnern als 
probates Mittel des „Widerstands“ ge-
nutzt werden kann. 

Den Aktivisten, oder besser Gewaltsu-
chenden, ging es auch darum, Solidarität 
mit fünf Angeklagten zu zeigen, die ab 
Februar in Frankfurt vor Gericht standen, 
weil sie 2020 aus Protest gegen die Ro-
dungen im Dannenröder Forst mit ganz 
ähnlichen Abseilaktionen den Verkehr auf 
der Autobahn bei Wiesbaden lahmgelegt 
hatten. 

Auch bei den Einsatzmaßnahmen A 
49 waren unsere dort eingesetzten Poli-
zeibeschäftigten oft körperlicher Gewalt 
durch Demonstranten, oder halt diesen 
Aktivisten, ausgesetzt. Vom Beleidigen, 
Anspucken, Anhusten bis hin zum Über-
gießen mit Fäkalien aus Baumhäusern 
war alles dabei.

Der Hass und die Wut der an den „Spa-
ziergängen“ Teilnehmenden, die unseren 
Kolleg*innen gegenüberschlägt, ist be-
sorgniserregend! Das Internet ist voll von 
Filmen, die diese Beschimpfungen gegen-
über den Polizeibeschäftigten zeigen. 

Aber auch körperliche Attacken sind 
keine Seltenheit! Häufig muss dann sei-
tens der Polizei Pfefferspray eingesetzt 
werden, um die Lagen zu beruhigen. In 
den nächsten Wochen, spätestens nach 

den öffentlichen Diskussionen um eine 
„Impfpflicht“, die bei den Gipfeltreffen 
der Ministerpräsidenten und des Bun-
deskanzlers dann gesamtgesellschaftlich 
zum Thema werden, erwarten wir eine 
Steigerung der Proteste. 

Die zunehmenden Dauerbelastungen 
auf dem Rücken unserer Polizeibeschäf-
tigten erfüllen uns natürlich mit großer 
Sorge! Neben den zu leistenden Regel-
diensten bleibt kein Raum mehr, um 
dienstfreie Zeiten zur effektiven Erholung 
zu nutzen. 

Permanent werden und müssen Son-
derdienstpläne und damit Sonderschich-
ten gefahren werden. Insbesondere Un-
terstützungseinsätze bei Kontrollen nach 
dem Infektionsschutzgesetz müssen im 
Rahmen der Amtshilfe immer wieder 
durchgeführt werden. 

Beleg dafür: Allein im letzten Jahr stell-
te der Haushaltsgesetzgeber über 16 Mil-
lionen Euro zur Verfügung, damit Über-
stunden ausbezahlt werden konnten. Die 
Wirkung ist bereits zum Jahresende 2021 
verpufft. Zu Beginn des neuen Jahres 
2022 wurde die Grenze von 3 Millionen 
Überstunden wieder knapp erreicht. 

Es stellt sich die Frage, wann der Grad 
der Überlastung überschritten ist und die 
Dauerbelastung die Gesundheit unserer 
Kolleginnen und Kollegen schädigt! Wir 
fordern insbesondere die Versammlungs-
behörden auf, sehr genau hinzuschauen 
und Scheinversammlungen der Corona-
Leugner zu verbieten. 

Bei den als Spaziergängen getarn-
ten Protesten muss zudem die Justiz bei 
Rechtsverstößen schnell handeln: Die 
Strafe muss durch beschleunigte Verfah-
ren auf dem Fuße folgen!

Die Polizei konnte ihren Beschäftigten 
im Rahmen der Impfpriorisierungen in-

nerhalb der Gesellschaft entsprechende 
Impfangebote machen. Auch und gerade 
auf Druck der GdP!  

Anfangs der Pandemie gab es keinen 
Impfstoff, wir mussten wie alle system-
relevanten Beschäftigten mit den Gefah-
ren ungeschützt umgehen. Heute wissen 
wir, dass gerade die Booster–Impfung vor 
schlimmen Verläufen einer Corona Er-
krankung schützt.

Die Impfquote bei unseren Beschäftig-
ten ist hoch und dürfte deutlich über 80 
Prozent liegen. 

Dennoch: Jeder Einsatz und jede Be-
gegnung mit Menschen bergen die Gefahr 
einer Infektion. Wenn es dann noch zu 
Festnahmen und Widerständen kommt, 
ist die Wahrscheinlichkeit, eine Corona- 
Infektion im Dienst zu erleiden, sehr hoch. 

Im täglichen Dienst ist es Polizei-
beschäftigten häufig unmöglich, die pan-
demiebedingt erforderlichen Mindestab-
stände zu anderen Menschen einzuhalten. 
Auch lässt sich der direkte Kontakt im Po-
lizeivollzug naturgemäß nicht verhindern. 

Die GdP weist zudem darauf hin, dass 
sich das Land Hessen noch immer wei-
gert, eine im Dienst zugezogene Corona-
Infektion als Dienstunfall anzuerkennen. 

Viele Anträge meiner Kolleg*innen auf 
Anerkennung eines Dienstunfalls sind 
noch nicht beschieden. Wir haben bereits 
auch zwei Tote nach Corona–Infektionen 
in unseren Reihen zu beklagen. 

Die GdP begleitet mehrere Klagen vor 
den Verwaltungsgerichten. Ziel ist es, die 
Anerkennung einer im Dienst erlittenen 
Corona-Infektion als Dienstunfall an-
erkannt zu bekommen! Wir wissen alle 
nicht, welche Auswirkungen und Spät-
folgen eine Infektion mit dem Corona Vi-
rus haben wird! Ganz klar: Wenn zu viel 
Personal bei der Polizei aufgrund erlitte-

Bild: Wittig
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//+++gesellschaft und polItIk+++//

ner Infektionen ausfällt, werden dass die 
Bürger*innen schnell merken. Wir können 
nicht aus den Streifenwagen per Laut-
sprecher kommunizieren, um Infektionen 
auszuschließen. 

Dynamische Lagen müssen immer wie-
der angepasst werden, Kräftekonzepte 
und Einsatzmaßnahmen koordiniert wer-
den. Der überwiegende Teil der Bevölke-
rung hält sich an die Bestimmungen. 

Aber eines ist sicher:
Viele in unserer Gesellschaft lechzen 

auch nach „Freiheit“ und wollen das Le-
ben vor Corona wieder haben.

Die Personalmehrungen im Rahmen 
der Einstellungsoffensive (1520 Polizisten 
mehr) greifen nicht. 20 % der eingestell-
ten angehenden Polizeibeamt*innen ver-
lassen die hessische Polizei während des 
Studiums. 

Dies bedeutet für das Jahr 2021, in die-
sem wurden 1000 Studierende eingestellt, 
dass 200 ihr Studium nicht beenden. 

Zudem fehlt Personal in den Basis-
dienststellen. 

Fragen Sie mal die Kolleg*innen in den 
Streifenwagen oder den Kommissariaten, 
wo die Personalverstärkungen sind. 

Nur bei Pensionierungen werden Stel-
len ersetzt. 

Dabei wird vergessen, dass in den letz-
ten 10 Jahren immer mehr Aufgaben auf 
die Polizei hinzugekommen sind. Häufig 
müssen Besondere Aufbauorganisationen 
mit Personal aus den Basisdienststellen 
kräfteintensiv bedient werden (Bekämp-
fung der Kinderpornografie pp.). 

Wenn das der Haushaltsgesetzgeber 
nicht ändert, laufen die Bemühungen um 
eine personelle Verstärkung gnadenlos ins 
„Leere.“                                                   

Jens Mohrherr

2.000 euro angrIffsentschädIgung eIngeführt

Seit vielen Jahren steigen die Zahlen 
rasant an. Polizistinnen und Polizisten, 
Rettungskräfte und viele andere Beschäf-
tigte im öffentlichen Dienst werden tät-
lich angegriffen.

Die Respektlosigkeit gegenüber unseren 
Kolleginnen und Kollegen ist offensicht-
lich zum Volkssport geworden.

Was machen eigentlich in diesem Zu-
sammenhang unsere politischen Verant-
wortlichen? Scheinbar wird dies immer 
nur thematisiert, wenn es im Eigeninte-
resse liegt, also Wahlen vor der Türe ste-
hen oder sich Einzelne auf dem Rücken 
unserer Beschäftigten profilieren wollen.

Schauen wir zurück auf den 31. Januar, 
den brutalen Mord an den beiden Kolle-
gen in Rheinland-Pfalz. 

Das ganze Land gerät in Erregung, in 
Wut. Die Mehrheit der Gesellschaft stellt 
sich hinter ihre Polizei und fordert mehr 
Schutz und Wertschätzung.

Wie kann so etwas überhaupt pas-
sieren? Warum gehen Menschen auf so 
brutale Art und Weise gegen die vor, die 
jeden Tag ihren Kopf für die Gesellschaft 
hinhalten? Und was tut eigentlich die Po-
litik für die, die 24 Stunden am Tag für 
Sicherheit sorgen sollen?

Und dann kommen sie plötzlich aus der 
Deckung! Wie aus der Pistole geschossen 
beziehen bundesweit Minister, Regie-
rungschefs und hunderte politisch Ver-
antwortliche Stellung.

Was wir dann hören, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, kennen wir seit vielen 
Jahr(zehnten).

„Es muss ein Ruck durch die Gesell-
schaft“, „wir müssen die Polizistinnen und 
Polizisten besser schützen“, „die Polizei 
muss mehr Rechte und Schutz erhalten“.

Im Gleichklang müssen wir uns aber 
auch immer wieder anhören, dass sich 

eigentlich alle Innenminister für eine Ein-
führung der Mindeststrafe von 6 Mona-
ten für Angriffs- und Widerstandsdelikte  
einsetzen.

Ist ja richtig, verehrte Damen und Her-
ren. Das würde zumindest dazu führen, 
dass eine Bewährungsstrafe nicht mehr 
so einfach ausgesprochen werden kann.

Weshalb? Die Amtsgerichte prüfen bei 
der Strafzumessung zunächst im Rahmen 
der sog. „Spielraumtheorie“, ob eine Geld- 
oder Freiheitsstrafe zu verhängen ist. Erst 
im nächsten Schritt geht es um die Höhe 
der Strafe.

Bei einer Verurteilung zu einer Frei-
heitsstrafe von 1 bis 6 Monaten gilt der 
rechtliche Grundsatz des „Vorrangs der 
Geldstrafe“. 

Eine Freiheitsstrafe wird nur ausge-
sprochen, wenn dies aus spezial-präven-
tiven Gründen notwendig erscheint. Aus 
generalpräventiven Gründen wird erst ab 
6 Monaten vollstreckt, (§ 56 Abs. 3 StGB).

Bei einer Strafhöhe von 6 Monaten bis 
1 Jahr sieht die Folge schon anders aus. 

Eine Geldstrafe wäre nicht mehr mög-
lich, die Freiheitsstrafe hat hier Vorrang.

Eine Bewährung zur Aussetzung der 
Vollstreckung kann zwar nach § 56 Absatz 
1 StGB bei einer positiven Kriminalprog-
nose ausgesprochen werden. 

Aber § 56 Abs. 3 StGB sieht vor, dass bei 
der Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe 
von mindestens sechs Monaten die Voll-
streckung nicht ausgesetzt wird, wenn die 
Verteidigung der Rechtsordnung sie ge-
bietet. Wer verteidigt die Rechtsordnung? 

Wieder zurück zu unseren politischen 
Verantwortlichen, bei denen doch Einig-
keit herrscht. Das Strafmaß an sich muss 
nicht erhöht werden, lediglich die Min-
deststrafandrohung. 

Demnach sind wir uns alle einig, oder?
Es fehlt uns bloß der Glaube. Der Glau-

be, dass wir unsere Dienstherren ernst 
nehmen dürfen. Denn mit Ankündigun-
gen, immer zu den schlimmsten Zeit-
punkten wie jetzt in Kusel, verändern wir 
nicht den Respekt vor und das Ansehen 
der Polizei.

Handeln Sie endlich, zeigen Sie, dass 
Sie es ernst meinen, vom Kanzler bis zu 
den Innen- und Justizminister:innen.
Angriffsentschädigung in Kraft

Einen kleinen Lichtblick, und dies ist 
ja das eigentliche Thema dieses Artikels, 
gibt es nun im Zusammenhang mit dem 
Dritten Dienstrechtsänderungsgesetz. 

§ 40 des Hessischen Beamtenver-
sorgungsgesetzes wurde mit Wirkung 
24.11.2021 geändert. Die Neufassung be-
inhaltet eine „Angriffsentschädigung“.

Die Höhe der Entschädigung beträgt 
2.000 Euro. Sie wird zusätzlich zu den 
anderen Leistungsansprüchen im Zusam-
menhang mit einem Dienstunfall gezahlt. 

Sie gilt für Tarif- und Vollzugsbeschäf-
tigte, auch in anderen Bereichen (Verwal-
tung, Feuerwehr usw.). Voraussetzung ist 
ein anerkannter Dienstunfall durch einen 
rechtswidrigen Angriff. 

Einzelheiten zur Abwicklung werden 
wir zeitnah bekannt geben.                        

Peter Wittig
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zusatzurlaub wsd, beamtenrecht und dIenstrecht

 drIttes dIenstrechtsänderungsgesetz Im noV. 2021 In kraft getreten

Für manche Forderungen muss man 
lange kämpfen. Und getreu dem 
Motto,„dicke Bretter muss man lange 
bohren“, wurden Teile unserer Forde-
rungen endlich in Gesetzeskraft ge-
gossen. Kolleginnen und Kollegen, die 
Zusatzurlaubstage für Schichtarbeit 
erhalten, können nun im laufenden 
Urlaubsjahr darauf zurückgreifen. 

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

Aber es gab auch weitere wichtige Än-
derungen. Hier in Kürze einige interessan-
te Neuerungen. Änderungen, die für die 
jeweiligen Zielgruppen der Beschäftigten 
auch positive Auswirkungen haben. 

Aber der Reihe nach.
 

3. Dienstrechtsänderungsgesetz
Im Hessischen Landtag wurde das 

„Dritte Gesetz zur Änderung dienstrecht-
licher Vorschriften“ in dritter Lesung am 
15. November 2021 verabschiedet. Nach 
der Veröffentlichung im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt sind die Regelungen, die 
nachstehend auszugsweise dargestellt 
werden, überwiegend am 24. November 
2021 in Kraft getreten.

Die Schwerpunkte aus polizeilicher 
Sicht lagen in den Verordnungen und Ge-
setzen zum Hessischen Beamtengesetz 
(HBG), des hessischen Disziplinargeset-
zes (HDG), des hessischen personalver-
tretungsgesetzes (HPVG), der hessischen 
Laufbahnverordnung (HLVO), der hessi-
schen Urlaubsverordnung (HUrlVO) und 
der hessischen Mutterschutz- und Eltern-
zeitverordnung (HMuSchEltzVO).

Zu diesen Schwerpunkten möchten wir 
an dieser Stelle einige Darstellungen und 
Hinweise geben.

A. Hessisches Beamtengesetz (HBG)
Beamtinnen und Beamte auf Probe

In § 4 befasst sich das Gesetz mit den 
Beamtinnen und Beamten auf Probe, die 
in leitender Funktion beschäftigt sind.

Es bestand ein Diskriminierungspro-
blem für Kolleginnen und Kollegen, die 
aus einer solchen Funktion Elternzeit in 
Anspruch genommen haben. Ihnen wurde 
diese Zeit nicht angerechnet, die Probe-
zeit aber auch nicht verlängert.

§ 4 sieht weiterhin eine regelmäßige 
Probezeit von 2 Jahren vor. Wird diese 
nicht geleistet, folgt die rechtslogische 
Entlassung. 

War bisher eine Verlängerung nicht zu-
lässig, wurde nun in Abs. 2 die Ausnahme 
bei der Inanspruchnahme von Elternzei-
ten aufgenommen, die Probezeit kann 
demnach verlängert werden.

Interessant hierbei ist die Tatsache, dass 
diese Änderung nicht „aus freien Stücken“ 
auf den Weg gebracht wurde.

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
hat diesbezüglich bereits im Jahr 2017 
auf diesen diskriminierenden Umstand 
durch ein Urteil aufmerksam gemacht 
(7.09.2017 - C-174/16).

Die eingangs beschriebenen „dicken 
Bretter“ lassen grüßen.

Politische Beamtinnen und Beamte
In § 7 HBG legt der Gesetzgeber fest, 

welche Ämter er gerne mit politisch (ab-
hängigen) Beamtinnen und Beamten be-
setzen möchte.

Bisher waren dies (Aufzählung in 
männlicher Form), die Staatssekretäre, 
Regierungspräsidenten, Leiter des Ver-
fassungsschutzes, Polizeipräsidenten und 
der Landespolizeipräsident.

Der Gesetzgeber hat nun diese Ziel-
gruppe um den Präsidenten des HLKA 
erweitert. Begründung war im Gesetzes-
entwurf, dass man eine Gleichstellung zu 
den übrigen Polizeipräsidenten herstellen 
wollte.

Schön gesagt. Erinnern wir uns aber 
einmal an die unsäglichen Diskussionen 
und Debatten vor einigen Jahren rund um 
die vorherige Präsidentin des LKA, Sabine 
Thurau, erhält die Gesetzesänderung of-
fensichtlich eine andere Motivation.

Innenminister Beuth hatte diese öf-
fentlich geführte Debatte, auch mit ju-
ristischer Auswirkung, nicht gepasst. War 
man es doch nicht gewohnt, dass sich 
eine Präsidentin in dieser Führungsposi-
tion so verhält.

Schließlich war er nicht handlungsfä-
hig, hätte er sie doch ach so gerne in den 

einstweiligen Ruhestand geschickt. War 
aber nix. Dumm gelaufen, ab sofort hat 
er dafür den Freibrief für diese Position.

Erscheinungsbild der Beamtinnen und 
Beamten

Im fünften Abschnitt des HBG befasst 
sich das Gesetz mit der rechtlichen Stel-
lung der Beamten.

§ 45 HBG alter Fassung trug bis No-
vember 2021 noch die Überschrift „Neut-
ralitätspflicht“.

Die nunmehr beschlossene Änderung  
beruht auf der Tatsache, dass sich bereits 
das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) ge-
ändert hat.

Dort wird in § 34 Abs. 2 sehr umfang-
reich beschrieben, welche Anforderungen 
an das Erscheinungsbild gestellt werden. 

Das Tragen von Kleidungsstücken, 
Schmuck, Symbolen und Tätowierun-
gen im sichtbaren Bereich sowie die Art 
der Haar- und Barttracht können einge-
schränkt oder untersagt werden. Auch 
zur Gesichtsverhüllung wird hier Stellung 
bezogen. 

Da § 34 Abs. 2, S. 5 BeamtStG den Län-
dern eine eigene Ermächtigungsgrundlage 
zugesteht, wird § 45 HBG a. F. gestrichen.

In der neuen Fassung wird eine Zu-
ständigkeitsvorschrift aufgenommen, die 
auch Hessen eigene nähere Bestimmun-
gen zugesteht.

Bislang wird sich an § 34 BeamtStG ori-
entiert. Es wird weiter Diskussionen um 
Körperschmuck, Tattoos u.v.a geben. 

Wir sind gespannt, welche Gedanken 
man hierzu in Hessen noch hegt..

Dienstvergehen von Ruhestandsbeamten
§ 55 HBG wurde erweitert. Dies hat 

unmittelbare Auswirkungen auf unsere 
Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand. 
Wenn sie im Zusammenhang mit dem 
Bezug von Leistungen des Dienstherrn 
(Beihilfe), vorwerfbar falsche oder unvoll-
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ständige Angaben machen, ist dies seit 
November 2021 auch als Dienstvergehen 
disziplinarrechtlich verfolgbar.

Ersatz von Sachschäden
In § 81 HBG wurde eine klarstellende 

Regelung zur Beschränkung des Aus-
schlusses von Sachschadenersatz bei gro-
ber Fahrlässigkeit getroffen. 

Hiermit wird die Gleichbehandlung zum 
Schadensersatz bei der Haftungsbegren-
zung bei Regressforderungen bei Unfällen 
mit Dienst-Kfz hergestellt. Grundsätzlich 
ist Sachschadensersatz bei grober Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz ausgeschlossen.

Text Satz 3 neu: 
Bei Schäden an einem privaten Kraft-

fahrzeug, dessen Benutzung zur Durch-
führung einer Dienstreise angeordnet 
oder genehmigt wurde, kann auch in 
Fällen von grober Fahrlässigkeit Sach-
schadensersatz gewährt werden, wenn 
der Gesamtschaden mehr als 500 Euro 
beträgt.

B. Hessisches Disziplinargesetz (HDG)
Kürzung des Ruhegehalts

Diese Disziplinarmaßnahme ist eine 
durchaus harte Maßnahme, die entspre-
chend selten ausgesprochen wird und 
unsere Kolleginnen und Kollegen im Ru-
hestand betrifft. 

Nun wurde in § 14 HDG der Zeitraum 
für die Kürzung von drei auf fünf Jahre 
erweitert.

Auf den ersten Blick eine negative Än-
derung zum Nachteil der Beschäftigten. 
Aus den Erfahrungen der Praxis wurde 
dieser Vorschlag jedoch in das Gesetzge-
bungsverfahren eingebracht. Hier war es 
wohl wichtig, diesen Zeitraum auszudeh-
nen, bevor man von der nächstschwereren 
Maßnahme Gebrauch macht, die dann 
Aberkennung des Ruhegehalts heißt.

Diszilpinarmaßnahmen nach Straf- oder 
Bußgeldverfahren

§ 17 HDG sagt: 
...“wurde durch ein Straf- oder Buß-

geldverfahren unanfechtbar eine Strafe, 
Geldbuße oder Ordnungsmaßnahme ver-
hängt oder kann eine Tat nach § 153a 
Abs. 1 Satz 5 oder Abs. 2 Satz 2 der StPO 
nach der Erfüllung von Auflagen und 
Weisungen nicht mehr als Vergehen ver-
folgt werden, darf wegen dieser Sache 
eine Kürzung der Dienstbezüge nur aus-
gesprochen werden, wenn dies zusätzlich 
erforderlich ist, um die Beamtin oder den 
Beamten zur Pflichterfüllung anzuhalten 
oder das Ansehen des Berufsbeamten-
tums zu wahren...“

Die letztgenannte Ansehenswahrung 
wurde als neuer Maßregelungsgrund auf-
genommen.

Es bleibt sicherlich spannend, wie dies 
durch die Disziplinarvorgesetzten (i.d.R. 
die Präsidenten), ausgelegt werden wird. 
Wir werden dies sehr genau beobachten.

Einleitung von Disziplinarverfahren
In § 20 HDG wird deutlich klargestellt, 

dass ein Disziplinarverfahren nicht ein-
geleitet wird, wenn abzusehen ist, dass 
ein Maßnahmenverbot nach § 17 HDG 
vorliegt und dieses Verfahren dann später 
nach § 36 Abs. 1 Nr. 3 HDG wieder einzu-
stellen ist.

Hier wird dem vorschnellen Einleiten 
ein Riegel vorgeschoben, der manche Dis-
ziplinarvorgesetzte bisher zu vorschnel-
lem Einleiten animierte.

Es ist nämlich völlig überflüssig, ein 
Verfahren erst mal schnell einzuleiten, es 
dann auszusetzen und nach langer Zeit 
dann wieder einzustellen, wenn Gründe 
wie oben beschrieben bereits bekannt 
sind (Strafe oder Geldbuße).

Dazu braucht es keinerlei Verfahren mit  
monatelangen oder jahrelangen Folgewir-
kungen für die Kolleginnen und Kollegen.

Aussetzen von Beurteilungen, Proble-
me bei beamtenrechtlichen Maßnahmen 
(Versetzung, Ernennung auf Lebenszeit 
u.a.). Und auch Personalenwicklungsmaß-
nahmen stehen auf dem Prüfstand, auch 
wenn dies niemand einräumt.

C. Hessische Urlaubsverordnung (HUrl-
VO)
Anrechnung Urlaub beim Wechsel vom 
Arbeitnehmer- ins Beamtenverhältnis

In § 7 wird neu aufgenommen, dass bei 
einem lückenlosen Wechsel vom Arbeit-
nehmer- in ein Beamtenverhältnis beim 
gleichen Dienstherrn der zuvor noch nicht 
verbrauchte Urlaub mitgenommen wer-
den kann.

Zusatzurlaub für Schichtdienst
Bisher konnte der durch Nachtstunden 

erarbeitete Zusatzurlaub erst im Folge-
jahr in Anspruch genommen werden. Eine 
nicht hinnehmbare Behandlung derer, die 
zum Jahresende in Ruhestand traten und 
diesen Zusatzurlaub gar nicht mehr in 
Anspruch nehmen konnten.

Mit der Änderung jetzt wird in § 14 
klargestellt, dass der erarbeitete Zusat-
zurlaub auch dem Anspruchsjahr zuzu-
rechnen ist. 

Die Nachtstunden aus 2022 werden 
daher auch dem Urlaubsanspruch 2022 
zugerechnet. 

Die Kolleginnen und Kollegen haben 
also endlich den Anspruch auch in dem 
Jahr zur Verfügung, in dem die Ansprüche 
entstanden sind.

Es hat lange gedauert, bis die politische 
Polizeiführung und auch der Gesetzgeber 
davon überzeugt werden konnten, dass 
dies klaren europarechtlichen Vorgaben 
entspricht. Weiß man dann dazu noch, 
dass der Finanzminister dies lange Jahre 
verhindert hat, wird deutlich, wie sich die 
Politik um die Rechte der Beschäftigten 
kümmert.

D. Hessische Mutterschutz- und Eltern-
zeitverordnung (HMuSchEltZVO)

Mit Wirkung vom 01.09.2021 wurde für 
die Arbeitnehmer die Höchstgrenze der 
wöchentlichen Arbeitszeit in Teilzeit von 
30 auf 32 Stunden angehoben. Dies gilt 
für die nach dem 31.08.2021 geborenen 
Kinder. Für die zuvor Geborenen bleibt es 
bei max. 30 Stunden.

Der Gesetzgeber hat nun in § 8 der Ver-
ordnung diese Regelung auch wirksam 
zum 01.09.2021 auf den Beamtenbereich 
übernommen.

Auch hier hat die Reaktion des hes-
sischen Gesetzgebers auf sich warten 
lassen. Das Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz hatte sich schon früher 
dahingehend ergänzt.

E. Hessisches Personalvertretungsgesetz 
(HPVG)
Digitale Personalratssitzungen

Lange überfällig wurde nun in § 32 die 
Grundlage geschaffen, dass Personalrats-
sitzungen auch mittels Video- oder Tele-
fonschaltkonferenzen stattfinden können.

Vorasussetzung dafür ist, dass die tech-
nische Ausstattung vorhanden ist, keine 
unbefugten Dritten Zugang erhalten kön-
nen, die Sitzungen nicht aufgezeichnet 
werden und nicht mindestens 25% der 
Mitglieder widersprechen.

Fachkammern Verwaltungsgerichte
In § 112 HPVG wurden per Gesetz die 

Zuständigkeiten der Fachkammern neu 
zugewiesen. Streitigkeiten der Verwal-
tungsgerichte Darmstadt und Wiesbaden 
werden dem VG Frankfurt und für Gießen 
dem VG Kassel zugewiesen.

Interessant hierbei ist, dass diese Ent-
scheidung bereits mit Wirkung 01.12.2021 
in Kraft trat. Es wird zu prüfen sein, in-
wieweit die richterliche Unabhängigkeit 
dadurch eingeschränkt wurde und die Zu-
sammensetzungen der neuen Kammern 
noch rechtmäßig sind.                             

Peter Wittig

//+++recht und gesetz+++//
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//+++aus dem landesbezIrk+++//

dIe polIzeI braucht endlIch...

Anlässlich der im Januar 2022 stattge-
fundenen Bundesjugendkonferenz hatte 
die JUNGE GRUPPE einen Leitantrag, der 
digitale Forderungen für die Polizei klar 
definiert, verabschiedet. 
Darin fordern unsere Kolleginnen und Kol-
legen eine Digitaloffensive für die Polizei. 
Nicht mehr, aber auch nicht weniger! 
Recht haben unsere Jungen, wenn sie den 
Blick auf das „Föderale Digitale Chaos“ bei 
den Polizeien der Länder und des Bundes 
richten. Mangelnde technische Voraus-
setzungen einerseits, zu wenig Endgeräte 
für ein Arbeiten im Home-Office anderer-
seits, sind die bekanntesten Versäumnisse 
in den digitalen Infrastrukturen. Überdies 
mahnt der digitale Leitantrag die längst 
überfällige „Harmonisierung der polizeili-
chen Systeme“ an. 
Bloß weg von den unterschiedlichen Aus-
kunftssystemen, die es noch immer nicht 
zulassen, dass anfragende Polizeibeschäf-
tigte in Deutschland auch die gleichen 
Auskünfte erhalten! 
Bundesweit muss schneller und effizi-
enter miteinander gearbeitet werden 
können. Dafür müssten die Polizeien der 
Länder und des Bundes unkomplizierten 
Zugriff auf für sie ermittlungsrelevante 
Informationen ihrer Kollegen haben. Eine 
Mammutaufgabe, an der schon seit Jah-
ren gearbeitet wird. 
Dies bestätigte auch der Präsident des 
BKA und GdP - Mitglied Holger Münch 
Ende Oktober im Rahmen einer Bundes-
vorstandssitzung in Berlin. 
Als besondere polizeiliche Herausforde-
rung hob Münch die zunehmende Bedeu-
tung digitaler Spuren und Beweismittel 
hervor. Aus seiner Sicht muss sich die 
Polizei einer digitalen Revolution stellen. 
Wirkungen auf die Polizeiarbeit seien 
zwangsläufig. Dies betreffe vor allem die 
Entgegennahme, die Sicherung, die Auf-
bereitung und Auswertung digitaler (Mas-
sen-) Daten. An einer konsequenten Nut-
zung digitaler Ermittlungsansätze führe 
trotz aller Komplexität kein Weg vorbei. 
Die digitale Präsenz und Kommunikati-
on der Polizeien hierzulande müsse Fahrt 
aufnehmen, betonte Münch. 
Bund und Länder seien dabei gefordert, 
ihre Kompetenzen zu bündeln. Die not-
wendige Optimierung des polizeilichen 

Informationsaustausches sei durch den 
Umbau der nationalen (polizeilichen) IT-
Landschaft bereits seit Längerem im Gan-
ge.1 
Rückblick: Die hessische Polizei müht sich 
seit Jahren, aus der analogen Arbeitswelt 
in die digitale einzutreten. Die IMK hat 
dies 2016 erkannt. Ein Aufgabenschwer-
punkt, der unter dem Rubrum Saarbrücker 
Agenda (Polizei 2020) zur Informations-
architektur der Polizei als Teil der Inneren 
Sicherheit am 30.11.2016 das Licht der 
Welt erblickte. 
Damals war noch Thomas de Maizie-
re Bundesinnenminister. Nachdem sich 
die Innenministerkonferenz mit dieser 
Problematik befasste, wurde auf Impuls 
des AK II – Innere Sicherheit- und des-
sen Unterausschuss UA IuK – Informati-
on und Kommunikation- die Einrichtung 
einer hochrangigen, kompetenten Bund-
Länder-Arbeitsgruppe befürwortet und 
initiiert. 
Ziel: die Harmonisierung und Modernisie-
rung der polizeilichen Infrastruktur um-
zusetzen und zu begleiten. 
Zwischenstand in Hessen: Mithin sind 
sechs Jahre vergangen. In der digitalen 
Welt sind das mehrere Jahrhunderte. Was 
haben wir nicht alles im Hauptpersonal-
rat der hess. Polizei an Berichten in diesen 
sechs Jahren gehört!  Unsere digitale IT 
- Landschaft hat in den zurückliegenden 
sechs Jahren viele neue Features erhalten. 
Der Innovation–Hub wurde gegründet. 
Zeitgleich wurde aber vergeblich ver-
sucht, Smartphones an die Kolleginnen 
und Kollegen auszugeben. Das scheiterte 
unter anderem auch daran, weil es die 
Hessische Zentrale für Datenverarbei-
tung (HZD) nicht umsetzen konnte. Gan-
ze Handygenerationen wurden vermut-
lich durch Zeitablauf unbrauchbar und 
schlummerten weiter in den Kellern der 
Polizei-Behörden. Ein polizeilicher Mes-
senger namens HePolChat sollte das Licht 
der Weilt erblicken, scheiterte aber man-
gels Akzeptanz und Performance, sowie 
fehlender Endgeräte kläglich. 
Vorhandene Black Berry Geräte sollten 
durch iPhones ersetzt werden. 2018 war 
man dabei, 1000 mobile Endgeräte für die 

1  https://www.gdp.de/gdp/gdp.nsf/id/
2934C36F57338C0EC125877B0045E2B2

hess. Polizei zu beschaffen. 2019 sollten 
1800 Black Berrys ausgetauscht werden. 
Eine Landtagsanfrage (13.08.2019) mit 
der Drucksachennummer: 20 / 897 be-
fasste sich mit dem Thema: Mobile Police.  
Herrlich! Darin ist zu lesen, was Landes-
regierung alles für die Polizei im Bereich 
der digitalen Infrastruktur unternimmt. 
Astronomische Millionensummen wurden 
für die kommenden Haushaltsjahre bereit-
gestellt. Unsere Studierenden an der HfPV 
und heutigen HöMS fordern seit Jahren, 
wenigstens den Zugang zu „WLan“, was 
hochschulischen Studienbedingungen ei-
gentlich als Standard entsprechen müsste.  
Und heute? 
Die Pandemie hat auch innerhalb der hes-
sischen Polizei einige digitalen Schwach-
stellen aufgezeigt. Nutzbares „WLan“ fin-
det man unter den Dorflinden in Hessen 
häufiger als in polizeilichen Liegenschaf-
ten. Dank der Pandemie wurden endlich 
längst benötigte, zusätzliche mobile Ar-
beitsplätze beschafft, die bis dahin oft-
mals „als heilige Kühe“ galten. 
Parallel wurden und werden Polizei - 
Apps im IHub entwickelt, die eine po-
lizeiliche Sachbearbeitung erleichtern 
sollen. Smartphones und Tablets sollen 
an alle Beschäftigten, zunächst an die 
operativ tätigen, ausgeliefert werden. 
Ein Provider wurde endlich mit Vodafo-
ne für den Betrieb gefunden. Diese Ent-
wicklung, insbesondere die Loslösung 
von der Hessischen Zentrale für Daten-
verarbeitung (HZD) zu einem Rechen-
zentrum des Mobilfunkproviders ist der 

 ...eIn dIgItales update - eIne It-reVolutIon!

Jens mohrherr 
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richtige Schritt in die digitale Zukunft.  
Minister Beuth propagiert: 
Bis Ende 2022 erhalten alle hessischen 
Polizistinnen und Polizisten ein modernes 
und speziell gesichertes Smartphone oder 
Tablet. 2 
Bevor es in Hessen überhaupt ein Digital-

2  https://osthessen-news.de/
n11650483/innenminister-peter-beuth-je-
der-polizist-bekommt-ein-smartphone.html

ministerium gab, lagen Pläne zur Ausstat-
tung der Polizei in den Schubladen. 
„In spätestens zwei Jahren besitzt jeder 
Polizeibeschäftigte in Hessen ein Smart-
phone“, diesen Satz hörten wir bereits im 
Jahr 2018 aus dem Hause des Innenmi-
nisters. 
Scheinbar wurden diese Schubladen nie 
wieder geöffnet. Bleibt zu hoffen, dass die 
eingangs erwähnte Forderung nach einem 

„Polizei Update“ schnell umgesetzt wird. 
Bis wir flächendeckend in der Lage sein 
werden, mit Apps auf dienstlichen Smart-
phones Unfälle aufzunehmen, Verdächti-
ge zu überprüfen oder dienstliche Abspra-
chen treffen zu können, dauert es noch. 
Auch die vom BKA–Präsidenten propa-
gierte „digitale Revolution“ wird leider 
noch auf sich warten lassen.

Jens Mohrherr 

arbeItszeItgesetz und arbeItszeIterfassung

 posItIVe und negatIVe folgen Von flexIbIlIsIerung

Warum ein bestehendes Arbeitszeitge-
setz und eine gesetzliche Arbeitszeiter-
fassung wichtig sind

Verschiedene politische Akteure fordern 
eine weitreichende Flexibilisierung der 
Arbeitszeit. Welche positiven und nega-
tiven Folgen flexible Arbeitszeiten für die 
Gesundheit und Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf haben können, zeigt eine Stu-
die des WSI (Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaftliches Institut der Hans-Böck-
ler-Stiftung) auf. 
Ein Arbeitszeitgesetz ist notwendig, 
um eine gesunderhaltende und verein-
barkeitsfreundliche Flexibilisierung der 
Arbeitszeit zu gewährleisten. Eine un-
zureichende Personaldecke, häufige Pro-
jekt- und Teamarbeit, knappe Deadlines 
und unvorhersehbare Einsätze führen 
zu einer schlechten Erholung der Be-
schäftigten. Flexible Arbeitszeiten, die 
den Beschäftigten bis zu einem gewis-
sen Grad oder vollständig ermöglichen, 
über die Lage und Dauer ihrer täglichen 
Arbeitszeit selbst zu entscheiden (z. B. 
Gleitzeitmodelle oder Vertrauensarbeits-
zeit), sind in vielen Branchen der freien 
Wirtschaft mittlerweile fester Bestandteil 
der digitalen und vernetzten Arbeitswelt 
des 21. Jahrhunderts.  Die Digitalisierung 
schafft die Möglichkeit für zeitflexibles 
und auch ortsflexibles Arbeiten in immer 
mehr Berufen. Arbeitskonzepte und Ar-
beitsanforderungen haben sich teilweise 
grundlegend verändert und verlangen 
den Beschäftigten einen höheren Grad an 
Selbstorganisation und Eigenverantwor-
tung ab (Bauer und Hofmann 2018). Die 
Corona-Pandemie hat diese Entwicklung 
in den letzten zwei Jahren erheblich be-
schleunigt. 
Aber auch die persönlichen Lebensver-
hältnisse haben sich verändert. Immer 

mehr Haushalte sind Zwei-Verdiener-
Haushalte und stellen dabei neue Her-
ausforderungen an die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf dar: es muss die Pflege 
von Angehörigen und die Kinderbetreu-
ung in Einklang gebracht werden. 
Von den Beschäftigten wird eine ständige 
Weiterqualifikation im Bereich der Digi-
talisierung erwartet, um den Anschluss 
an die Arbeitswelt nicht zu verpassen. 
Um diese Herausforderungen an den Ar-
beitsalltag meistern zu können wünschen 
sich die Beschäftigten eine Selbstbestim-
mung und Flexibilisierung der Arbeitszeit 
und der Arbeitsorte.  Dabei das Arbeiten 
für Beschäftigte planbar und die getrof-
fenen Regelungen bzw. Absprachen mit 
den Vorgesetzten verlässlich sein (Lott 
2020b). 
In den verschiedenen Wahlprogrammen 
der Parteien zur Bundestagswahl 2021 
zeigten die politischen Akteure, dass die-
se auf die veränderten Arbeits- und Le-
benswelten durch eine Novellierung des 
Arbeitsgesetztes reagieren wollen. Dabei 
wird die Stärkung der Zeitsouveränität, d. 
h. die Selbstbestimmung der Beschäftig-
ten bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit, 
nicht nur von den Gewerkschaften, den 
Grünen, der SPD und den Linken gefor-
dert, sondern auch von der FDP ange-
sprochen. Der wesentliche Unterschied 
zwischen den Forderungen der Parteien 
ist, dass die FDP eine juristische Reform 
des Arbeitsgesetztes anstrebt. Konkret 
gesagt, soll anstelle der täglichen Arbeits-
zeit eine wöchentliche Höchstarbeitszeit 
eingeführt werden.  Unterstützt wird die 
FDP von den Arbeitgeberverbänden. Der 
DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften 
halten dagegen:
Flexible Arbeitszeiten, die den Beschäf-
tigten die Möglichkeit geben, über die 
Lage ihrer Arbeitszeit (mit) zu entschei-

den, können es ihnen ermöglichen, ihr 
Arbeits- und Privatleben effizienter zu 
gestalten (Perrons 1998). Daher können 
solche Modelle die Vereinbarkeit von Fa-
milie, Beruf und Gesundheit fördern. Auch 
Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten kann 
mit einer besseren Vereinbarkeit und Ge-
sundheit verbunden sein (Lott 2020).
Jedoch können flexible Arbeitszeiten 
auch zu Konflikten zwischen Beruf und 
Privatleben führen, wenn Beschäftigte 
nicht mehr ausreichend Freizeit haben. 
Dies kann unter bestimmten Umständen 
zu Stress und Burnout führen. Ebenfalls 
kann Homeoffice mit Vereinbarkeitskon-
flikten und Stress verbunden sein. Hohe 
Arbeitsanforderungen wie das Beantwor-
ten von E-Mails oder ständige telefoni-
sche Erreichbarkeit in der Freizeit führen 
zu einer Entgrenzung. Verbindliche Fei-
erabendregelungen, regelmäßige Pausen 
und nötige Ruhezeiten werden häufig 
nicht mehr eingehalten. Je mehr Arbeits-
gelegenheiten ins Privatleben Einzug hal-
ten, desto mehr leidet dieses und desto 
größer ist die Gefahr an Burnout zu er-
kranken. Insbesondere Frauen bzw. Müt-
ter sind durch Überstunden sowie unge-
plante und unzuverlässige Arbeitszeiten 
stark belastet, da sie nach wie vor den Lö-
wenanteil an Kinderbetreuung überneh-
men. Zudem birgt zeit- und ortsflexibles 
Arbeiten das Risiko, dass sich traditionel-
le Geschlechterarrangements verfestigen 
oder verstärken.  
Die arbeitsorganisatorischen Rahmen-
bedingungen bestimmen in erheblichen 
Maße, ob zeit- und ortsflexibles Arbei-
ten der Vereinbarkeit und Gesundheit 
zuträglich ist. Die negativen Folgen von 
solchen flexiblen Arbeitszeiten ergeben 
sich oft aus Arbeitsverdichtung, also dem 
Missverhältnis von Arbeitsmenge und der 
täglichen Arbeitszeit. Die zunehmende 
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//+++meInung und kommentar+++//

Arbeitsmenge führt nicht nur zu einer 
Intensivierung der Arbeit innerhalb der 
Arbeitszeit, sondern auch zu einer Exten-
sivierung von Arbeit, weil länger gearbei-
tet werden muss. Das heißt neben Mul-
titasking prägen auch Überstunden den 
Arbeitsalltag vieler. 

Befürworter einer Lockerung des Arbeits-
zeitgesetzes argumentieren oft, dass 
Überstunden und Abend- bzw. Wochen-
endarbeit oft freiwillig und im Interesse 
der Beschäftigten seien, die sich mit ihrer 
Arbeit stark identifizieren und aus Leiden-
schaft die Mehrarbeit verrichten. 
Die Wissenschaft zeigt allerdings, dass 
die Freiwilligkeit und Leidenschaft nur 
auf eine kleine Gruppe der Beschäftigten 
zutrifft, die Überstunden machen. Dabei 
schützen Freiwilligkeit und Leidenschaft 
nicht davor, dass diese Art von Arbeit auf 
Dauer ungesund und vereinbarkeitshin-
dernd ist. 
Natürlich kann Abend- und Wochenend-
arbeit im Sinne der Beschäftigten sein 
und als Instrument für Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf genutzt werden, etwa, 
wenn Beschäftigte nachmittags oder 
unter der Woche die Kinderbetreuung 
übernehmen und ihre Arbeitszeit selbst-
bestimmt auf den Abend oder das Wo-
chenende umverteilen. Aber dies ist dann 
familien- und gesundheitsgerecht, wenn 
keine Überstunden anfallen, ausreichend 
Ruhezeiten eingehalten werden und die 
Beschäftigten ihren privaten Interessen 
ungestört nachgehen können. Ansonsten 
kommt es schnell zur Doppelbelastung 
und zur Überforderung. 
Das Thema Erholung ist direkt mit dem 
Wandel der Arbeit verknüpft und muss 
in Bezug auf die zukünftige Gestaltung 

der Arbeit stärker Berücksichtigung fin-
den. Denn das Abschalten von der Arbeit 
ist ein wesentlicher Teil der Gesunder-
haltung. Erholung verlangt, nicht durch 
arbeitsbezogene Anforderungen (Anrufe, 
E-Mails), in der Freizeit an die Arbeit erin-
nert zu werden. Die Erholung leidet durch 
überlange Arbeitszeiten deutlich. Daher 
müssen Beschäftigte vor Überstunden ge-
schützt werden. 
Multitasking ist inzwischen für viele Be-
schäftigte der dienstliche Alltag und die 
höheren Leistungsanforderungen führen 
zu mehr Überstunden. Auch die Erwar-
tungshaltung von Seiten vieler Vorgesetz-
ter, ständig erreichbar sein zu müssen, 
wirkt sich auf viel Menschen aus. Gefor-
dert sind daher gesetzliche Leitplanken 
zum Schutz und zur Gesunderhaltung der 
Beschäftigten. Das zentrale Instrument 
ist dafür das bestehende Arbeitsschutz-
gesetz. 
Das Arbeitsschutzgesetz hat das Ziel, die 
beschäftigten vor Überlastung zu schüt-
zen und die Erholung sicherzustellen, in-
dem es der Arbeitszeit mit einer täglichen 
Höchstarbeitszeit klare Grenzen setzt. 
Eine verbindliche und angemessene (Min-
dest-)Ruhezeit von elf Stunden hat der 
Gesetzgeber hier ebenfalls vorgesehen. 
Für den besseren Schutz für alle Be-
schäftigten in der Arbeitswelt des 21. 
Jahrhunderts ist eine gesetzliche gere-
gelte Arbeitszeiterfassung erforderlich, 
wie vom EuGH 2019 beschlossen, aber in 
Deutschland noch nicht flächendeckend 
umgesetzt. 
Gespannt muss man sein, wie der Dienst-
herr die zukünftige Einhaltung der 
Schutzvorschriften aus dem Arbeitszeit-
gesetz umsetzen möchte. 
Ich hoffe, dass die Verantwortlichen ihrer 

gesetzlichen Aufgabe und ihrer Verant-
wortung gerecht werden, Arbeitszeitmo-
delle für Beschäftigte zu finden, die der 
Gesunderhaltung jedes Einzelnen und so-
mit auch einer gesunden Behörde zu Gute 
kommen. 

Karin Schäfer
Quelle Arbeitszeitreport 2021 

Die nachfolgenden Seminare sind in der Planung und zur Anmeldung offen. 
Weitere Infos auf der Homepage www.gdp.de/hessen. (Vorbehaltlich der Pandemieentwicklung)

26./27.04. und14./15.09.: Wahrheit oder Lüge? Kommunikation ist alles - Teil I. 
17.05.:  Erste Hilfe im Einsatzfall - Grundseminar/Stich-und Schussverletzungen
09.06.: Konstruktive Kommunikation als Basis für privaten und beruflichen Erfolg
12./13.07.: Gesund und fit durch Corona Zeiten 
13.07.: Erste Hilfe im Einsatzfall - Aufbauseminar/Stich-und Schussverletzungen
05./06.09.: Souveräner Umgang mit schwierigen Situationen und Zeitgenossen
11.10.: Erste Hilfe im Einsatzfall - Grundseminar/Stich-und Schussverletzungen
12./13.10.: Wahrheit oder Lüge? Kommunikation ist alles - Teil II.

semInarplanung 2022 der gdp hessen
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fragen zum thema besoldung an dIe spd

//+++frage und antwort+++//

FRAGEN UND ANTWORTEN AN DIE SPD-
FRAKTION IM HESSISCHEN LANDTAG 
ZUM URTEIL DES VGH ZUR BESOLDUNG 
IN HESSEN

Der Vorsitzende der Bezirksgruppe Nord-
hessen Stefan Rüppel stellte per Mail bei 
der hessischen Fraktion der SPD im Land-
tag die nachfolgenden Fragen und erhielt 
Antworten von MdL Oliver Ulloth

Frage: Herr Ulloth, am 30.11.2021 hat 
der Verwaltungsgerichtshof bei einer 
Klage die verfassungswidrige Besoldung 
bei den hess. Beamten erkannt und die 
Klage an das Bundesverwaltungsgericht 
in Karlsruhe verwiesen. Wie wird das 
rechtliche Verfahren aus Ihrer Sicht nun 
weitergehen?
Antwort: Mit der Entscheidung des Hes-
sischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel 
ist klar, dass hessische Landesbeamte über 
mehrere Jahre nicht angemessen bezahlt 
wurden und die schwarzgrüne Landesre-
gierung nunmehr für eine angemessene 
Beamtenbesoldung zu sorgen hat. Der 
VGH hat in seinem Urteil vom 30. Novem-
ber 2021 festgestellt, dass die Beamten-
besoldung in Hessen in den Jahren 2013 
bis 2020 nicht den verfassungsgemäßen 
Vorgaben entsprochen hat und seinen 
Beschluss dem Bundesverfassungsgericht 
vorgelegt, welches den Sachverhalt jetzt 
eingehend prüfen und letztlich abschlie-
ßend entscheiden wird.

Frage: Aus Ihrer Erfahrung heraus, wird 
Karlsruhe hier im Detail über Nachzah-
lungen und Summen urteilen?
Antwort: Hier möchte ich den Beratungen 
des Bundesverfassungsgerichts nicht vor-
greifen. Was wir in früheren Entscheidun-
gen aus Karlsruhe in Sachen Beamtenbe-
soldung allerdings sehen konnten ist, dass 
das Bundesverfassungsgericht in seiner 
einschlägigen Rechtsprechung über die 
Jahre einen umfassenden Prüfmaßstab 
entwickelt hat, mit dem es die Angemes-
senheit der Besoldung von Beamtinnen 
und Beamten in den Blick nimmt. Diesem 
Maßstab wird sich nunmehr auch das 
Kasseler Urteil unterziehen müssen.

Frage: Herr Innenminister Beuth hat den 
DGB Hessen Anfang Januar angeschrie-
ben, dass er sich mit den Gewerkschaf-
ten über eine Lösung in der Besoldungs-

frage zusammensetzen möchte. Wie 
verläuft hier die politische Diskussion 
im Landtag? 
Antwort: Der Innenminister hat bei ver-
schiedenen Gelegenheiten verlauten 
lassen, dass er bzw. sein Haus sich nach 
der schriftlichen Urteilsbegründung mit 
Nachdruck der Frage einer verfassungs-
gemäßen Beamtenbesoldung in Hessen 
widmen werde. Hiervon sehen wir bislang, 
auch im Hessischen Landtag, allerdings 
herzlich wenig. Als SPD-Fraktion haben 
wir den Innenminister in den vergange-
nen Wochen daher mehrfach aufgefor-
dert, hier tätig zu werden: So hat unser 
Fraktionsvorsitzender, Günter Rudolph, 
im Dezember öffentlich gefordert, das 
Kasseler Urteil unverzüglich umzusetzen; 
im Januar habe ich selbst in einer Sitzung 
des Innenausschusses des Hessischen 
Landtags den Innenminister zum aktuel-
len Stand der Umsetzung befragt – bis-
lang blieben diese Aufforderungen aller-
dings ohne messbaren Erfolg. 

Frage: Glauben Sie, dass die Landesre-
gierung schon konkrete Pläne hat, wie 
sie diesen Fehler in der Besoldung auf-
lösen kann?
Antwort: Das ist eine gute Frage, die Sie 
vermutlich besser an den Innenminister 
richten müssten. Und natürlich stehen 
wir als SPD-Fraktion für eine zeitnahe 
und verfassungskonforme Anpassung der 
Beamtenbesoldung in Hessen jederzeit 
zur Verfügung – das würde allerdings 
voraussetzen, dass das Innenministerium 
tätig wird und das Parlament in die not-
wendigen Schritte mit einbezieht. 

Frage: Haben Sie als SPD-Fraktion im 
Landtag Erfahrungen, wie in Thüringen 
das Besoldungsreparaturgesetz für die 
Kolleginnen und Kollegen umgesetzt 
wurde und ob es hier zu Nachzahlungen 
kam?
Antwort: Uns ist das Besoldungsrepara-
turgesetz aus Thüringen natürlich be-
kannt, es ist zum momentanen Zeitpunkt 
allerdings noch zu früh um abschätzen zu 
können, ob ein solches rechtliches Kon-
strukt auch in Hessen notwendig sein 
könnte. Hierfür müssten wir erst einmal 
wissen, welches Reformpaket der Innen-
minister bereit war zu schnüren.

Frage: Wie wird es nach Ihrer Einschät-

zung in diesem Jahr in dieser Sache in 
Hessen weitergehen? Was wird hier von 
der Landesregierung erfolgen?
Antwort: Hoffentlich die Umsetzung des-
sen, was diese Landesregierung verspro-
chen hat: die unverzügliche Umsetzung 
des Urteils des Verfassungsgerichtshofs, 
kein Aufschieben bis zu einem Beschluss 
auf Karlsruhe und damit verbunden eine 
Anerkennung der großen Leistungen der 
hessischen Beamtinnen und Beamten. Als 
SPD-Fraktion im Hessischen Landtag wer-
den wir den Innenminister auf jeden Fall 
weiterhin konsequent daran erinnern, hier 
unverzüglich zu liefern.

Frage:  Was glauben Sie, wie lange der 
Prozess dauert, bis wir eine verfassungs-
mäßige Besoldung in Hessen haben wer-
den?
Antwort: Das lässt sich leider nicht seriös 
vorhersagen. Da die nunmehr notwendige 
Neuregelung der Beamtenbesoldung auch 
parlamentarisch, d.h. durch ein Gesetzes-
vorhaben, begleitet werden muss, wird es 
hier aller Voraussicht nach noch etwas 
Zeit benötigen.

Frage: Haben Sie eine persönliche, un-
verbindliche Einschätzung, ob und wenn 
ja in welcher Höhe ungefähr mit Nach-
zahlungen bei dem Familienzuschlag 
ab dem dritten Kind und aber auch mit 
dem Abstandsgebot in der Besoldung 
sowie der Nullrunde und dem 1 % Ge-
haltszuwachs aus den Jahren 2015 und 
2016 zu rechnen ist?
Antwort: Seriös lässt auch das sich zum 
jetzigen Zeitpunkt leider nicht beantwor-
ten.

Frage: Was wird die SPD im Landtag 
hier in diesem Fall politisch fordern?
 Antwort: Wie bereits gesagt, werden wir 
als SPD-Fraktion im Hessischen Landtag 
weiterhin darauf drängen, dass die Lan-
desregierung zeitnah und umfänglich die 
maßgeblichen Eckpunkte des VGH-Urteils 
umsetzt. Die verfassungsgemäße Besol-
dung der hessischen Beamtinnen und Be-
amten sollte eine Selbstverständlichkeit 
sein und nichts, wozu man die schwarz-
grüne Landesregierung auffordern muss. 
Neben der Anerkennung der Leistungen, 
die die hessischen Beamtinnen und Be-
amten Tag für Tag erbringen, hat dies 
auch etwas mit der Attraktivität des öf-
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//+++senIorengruppe frankfurt+++//

fentlichen Dienstes in Hessen zu tun. Wir 
wollen als Land ein attraktiver, moderner 
und verlässlicher Arbeitgeber sein – ent-
sprechend müssen die Bediensteten aber 
auch entlohnt werden.
 

Frage: Herr Ulloth, ich bedanke mich im 
Namen der Leserinnen und Leser des Po-
lizeireportes für dieses Interview. 
 
Antwort: Ich bedanke mich für das inte-
ressante Gespräch und verbinde dies mit 

einem herzlichen Dank für den besonde-
ren Einsatz der Kolleginnen und Kollegen 
unserer Landespolizei in diesen schweren 
Zeiten.

Stefan Rüppel
BZG Nordhessen

weIhnachtsfeIer der senIoren

 eIne schöne Veranstaltung trotz strenger VorschrIften 

Nach langen Überlegungen hatte 
sich der Vorstand der Seniorengruppe 
entschlossen, die seit langem geplante 
Weihnachtsfeier unter Einhaltung 
strengster Hygienevorschriften im Jahr 
2021 doch stattfinden zu lassen, da es 
im Jahr 2020 wegen Corona schon keine 
Feier gab.

Wegen geänderter Pachtverhältnisse des 
Restaurants im Bürgerhaus Bornheim, 
fand unsere Veranstaltung zum ersten 
Mal im Nordwestzentrum (Nordi) im 
Glashaus, hier „Restaurant Cavalli „statt.

Als Gast konnten wir Alexander 
Wagner vom DGB Frankfurt begrüßen. 
Alexander schilderte uns den Stand 
der Vorbereitungen für das neue DGB 
Seniorenprogramm für das Jahr 2022. Es 
wird wieder vielversprechend.  

Dieses Jahr konnte Herr Wahner, 
aufgrund seiner Erkrankung leider 
nicht teilnehmen. Wir haben mit ihm 
persönlich korrespondiert und hoffen auf 
ein Wiedersehen bei der Weihnachtsfeier 
in 2022. Wir haben seine Gedichte und 
Geschichten sehr vermisst. Unsere große 
Hoffnung bleibt, die Weihnachtsfeier 
2022 ohne 2G+ Regel und FFP 2 Maske 
durchführen zu können.

Auch diesmal standen die Ehrungen 
im Mittelpunkt unserer Feier. Konnten 
wir doch Urkunden und Nadeln für 

Mitgliedschaften von 25, 40 und 50 
Jahren überreichen. Ein ganz besonderes 
Jubiläum möchte ich noch erwähnen, 
unser lieber Peter Harless, bis im 
vergangenen Jahr aktives Mitglied der 
Kreisgruppe Senioren, wurde für 50 Jahre 
Mitgliedschaft in der GdP geehrt. Als 
neue Vorsitzende, hatte ich die ehrenvolle 
Aufgabe, eine 25-jährige Mitgliedschaft 
in der GdP, Frau Harder-Schütte zu 
überreichen um nur zwei Namen von 
vielen zu nennen.

Natürlich wurden auch die kuriosen und 
nachdenklichen Weihnachtsgeschichten 
in echtem Frankfurter Dialekt vorgelesen. 
Ein schöner alter Brauch unserer Feier, der 
in diesem Jahr sehr gekonnt von Eugen 
Goltzsche vorgetragen wurden.

Unsere anwesenden Gäste haben sich 
alle mit der Veröffentlichung ihrer Bilder 
einverstanden erklärt. 

Bernd Braun und Elke Oswald
Kreisgruppe Senioren

Gruppenbild mit Jubilaren v.l.n.r.: Bernd Braun, Ingelore Harder-Schütte, Eckhardt Rziha, Heinrich Reitmei-
er, Peter Harleß, Rolf Lieberum, Elke Oswald, Marfred Roos, Josef Gellert, Ronald Franz Funck, Bodo Pohl

Alexander Wagner vom DGB 
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70 Jahre gdp - der fels In der brandung
Hätten die Gründungsväter der hes-
sischen GdP am 25. August 1951 
bei ihrer Gründungsversammlung in 
Wiesbaden-Sonnenberg erahnen kön-
nen, dass sie die größte und erfolg-
reichste hessische Polizeigewerkschaft 
aus der Taufe gehoben haben?
Hätten die Gründungsväter damals 
gedacht, dass wir in Hessen mehr als 
13.400 Mitglieder und bundesweit 
über 200.000 Mitglieder organisieren 
würden?

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

Hätten sie damals gedacht, dass die 
GdP ein fester und unverzichtbarer Be-
standteil des Deutschen Gewerkschafts-
bundes sein würde?

Und hätten sie dazu gedacht, dass die 
GdP maßgeblich die hessische Polizei 
mitgestalten und ein starker Schutzpat-
ron aller Polizeibeschäftigten sein würde?

Rückblickend betrachtet haben die 
Gründungsväter alles richtig gemacht, als 
sie die Idee einer eigenen Polizeigewerk-
schaft, der GdP, auch in Hessen in die Tat 
umsetzten.

Vor zehn Jahren beging die hessische 
GdP ihr 60-jähriges Jubiläum im Frank-
furter Römer. Eine bewegende Veran-
staltung, an die sich Anwesende gerne 
zurückerinnern.

Bewusst am 2. November würdigte 
die hessische GdP ihr Jubiläum mit ei-
nem kleinen Festakt in der Wiesbadener 
Marktkirche. 

In einer Kirche? Ja, dieser Ort wurde 
aus guten Gründen gewählt. Genau vor 
34 Jahren geschah eines der schrecklichs-
ten Ereignisse in der hessischen Polizei-
geschichte. 

Klaus Eichhöfer und Thorsten Schwalm 
wurden an der Baustelle der Startbahn 
18 West von einem fanatischen Start-
bahngegner hinterrücks erschossen. Jede 
Kollegin und jeder Kollege, die an diesem 
Tage Dienst verrichtet hatten, hätten 
gleichsam die Opfer des feigen Anschlags 
sein können. 

Auf 70 Jahre GdP zurück zu blicken und 
gleichsam den erschossenen Kollegen zu 
gedenken, war am 2.11.2021 der Gedan-
ke.  

Im kleinen Kreis und mit Vertretern aus 
der Politik blickte der GdP-Vorsitzende 
Jens Mohrherr in seiner Ansprache ins-
besondere auf die letzten zehn bewegten 
Jahre hessischer Polizei- und damit auch 
GdP-Geschichte zurück. 

Den feierlichen Rahmen der Veranstal-
tung setzte eine Combo des Hessischen 

Polizeiorchesters. Selbst in den wenigen 
Stücken, die sie an diesem Morgen dar-
boten, konnte man feststellen, dass es 
Hochkaräter in Sachen Musik sind. 

Unter den Gästen waren Vertreter der 
im Landtag vertretenen Parteien, der 
Wiesbadener Oberbürgermeister Mende 
und der GdP-Landesvorstand. 

Die Grußworte der Landesregierung 
überbrachte Staatssekretär Metz aus dem 
Justizministerium. Dass nicht einmal der 
hessische Ministerpräsident und der In-
nenminister es für nötig gehalten haben, 
an diesem besonderen Tag der GdP die 
Ehre zu erweisen, lässt viel Raum für Spe-
kulation. 

Mit Gerhard Kastl und Heinz Pult wa-
ren zwei hochbetagte GdP-Mitglieder der 
ersten Stunde eingeladen (Bild oben). Ih-
nen und vielen der Anwesenden war an-
zusehen, was sie von solch einem Verhal-
ten der Regierungsspitzen halten.   

Was passierte seit der 60-Jahr-Feier?
Das Jahr 2011 stand unter dem Zeichen 

einer „neuen Führungskultur“ bei der Po-
lizei. Udo Münch wurde neuer Landespo-
lizeipräsident. Die Angriffe auf Polizei-
beschäftigte sind mit 1782 um 25 Prozent 
höher als im Vergleich zu 2010. 

Die Tarifverhandlungen standen unter 
dem Zeichen der Schuldenbremse und es 
erfolgte keine inhaltsgleiche Übertragung 
auf die Beamtinnen und Beamten. 

Unmut in der Mannschaft! Wer die GdP 
kennt, weiß, da kommt was. Die Postkar-
tenaktion 2.0 kam prompt. 

Die Landesregierung setzte mit der Re-
duzierung der Beihilfe noch eins drauf. 
Steigende Gewalt gegen Polizei und dann 
kein Fürsorgegedanke mehr: Wer schützt 
die, die den Staat schützen? In 2012 sind 
die Startbahnmorde 25 Jahre her. 

Sie haben Narben bei einer ganzen Po-
lizeigeneration hinterlassen. Die Todes-
schüsse hatten Folgen für das Demonst-
rationsrecht: 

Verstöße gegen das seit 1985 geltende 
Vermummungsverbot wurden seither als 
Straftat gewertet!

Erinnern wir uns an das Blockupy Wo-
chenende in 2013. Nach Angriffen gegen 
die Polizeibeamtinnen und -beamten 
wurde der Demonstrationszug gestoppt 
und mehrere Stunden einschließend um-
stellt. 

Die Body Cam wurde von Polizeibeam-
tinnen und -beamten erfunden und ge-
testet. Der Pilotversuch startete in Frank-
furt Sachsenhausen. Solange die Gewalt 
aus unserer Gesellschaft nicht verbannt 
ist, spielen technische Hilfsmittel für die 
Polizei bei der Gewaltfrage eine durchaus 
wichtige Rolle, urteilte seiner Zeit unser 
Bundesvorsitzender Oliver Malchow.

2014: 147,5 Tarifstellen im Bereich der 
Polizei sollen nicht wiederbesetzt werden. 
In den kommenden Jahren summiert sich 
die Zahl auf 480 Tarifstellen. Unsere Ta-
rifbeschäftigten bilden das Rückgrat, das 
war so, das ist so, das wird immer so blei-
ben! 

Ohne unsere Beschäftigten sind wir 
nichts! Es darf nicht wieder passieren, 
dass fehlende Stellen im Tarifbereich 
durch Vollzugskräfte ausgeglichen wer-
den und Präsenz auf der Straße zwangs-
läufig darunter leidet. 

Weitere Protestaktionen der GdP Hes-
sen folgten in 2015 gegen das Besol-
dungsdiktat bei den Beamtinnen und Be-
amten. Andreas Grün brachte es auf den 
Punkt: „Nullrunde, Lohndiktat, Beihilfe-
einsparung und Stellenstreichungen sind 
die neuen Parameter einer nicht mehr 
vorhandenen Wertschätzung der Arbeit 
der Polizeibeschäftigten. 

Es ist der Tiefpunkt der Auslegung des 
Alimentationsprinzips und zu allererst 
eine schallende Ohrfeige für alle die, die 
jeden Tag ihren Kopf für diesen Staat hin-
halten. Es ist der Knockout des gegensei-
tigen Treueverhältnisses.

Bilder: GdP

70 Jahre
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Auch das Jahr 2016 stand unter dem 
Lichte von Nullrunde und Lohndiktat. Die 
neue Protestpostkarte „Wir geben 100% 
- Sie geben uns 1%“ ist die GdP-Antwort.

In 2017 konnte auf beharrliches Drän-
gen der GdP der behördliche Rechtsschutz 
für Landesbedienstete in einer Verwal-
tungsvorschrift manifestiert werden. Er 
gilt für Beamte und Tarifangestellte glei-
chermaßen. 

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2017 
ist zum einen Beweis für die hochpro-
fessionelle und motivierte Arbeit der Po-
lizeibeschäftigten, zum anderen zeigt sie 
auch einen traurigen Rekord bei der Ge-
walt gegen die Polizei. 

3512 Polizeibeschäftigte Opfer einer 
Straftat. Ein beklagenswerter Trend, der 
die Notwendigkeit der Einführung eines 
Schutzparagrafen unterstreicht. 

Ende August 2018 fand die traditionel-
le GdP-Veranstaltung „Wahlprüfsterne“ 
statt. Dazu wurden alle innenpolitischen 
Sprecher eingeladen. Moderiert wurde die 
Podiumsdiskussion von Robert Hübner 
vom Hessischen Rundfunk. Die Wieder-
einführung der Ruhegehaltsfähigkeit der 
Polizeizulage war Bestandteil gewerk-
schaftlicher Forderungen, deren Notwen-
digkeit und Zeichen der Wertschätzung 
die Politik bis heute nicht folgt.

Kurz vor dem 2018er Weihnachten ex-
plodierte die mediale Berichterstattung 
- Rechte Chat-Gruppen innerhalb der Po-
lizei!?

Seit 2019 beherrscht dieses Thema die 
Medien. Die Polizeibeamten wurden und 
werden in „die rechte Ecke“ gestellt und 
der Vorwurf, „auf dem rechten Auge blind 
zu sein“, manifestiert sich in der medialen 
Berichterstattung. 

Klare Botschaft der GdP: 
Weder gibt es rechte Netzwerke inner-

halb der hessischen Polizei noch ist die 
Polizei auf dem rechten Auge blind! Die 
Mehrzahl der Polizeibeschäftigten ver-
sehen Tag für Tag, Nacht für Nacht, 365 
Tage im Jahr ihren Dienst für unsere Bür-
gerinnen und Bürger. Sind Ansprechpart-
ner und Helfer in der Not. 

Ab dem Jahr 2020 überstrahlt die Coro-
na-Pandemie alles und vieles. Krawalle am 

Frankfurter Opernplatz sind Dampfkessel 
der verordneten Corona-Beschränkungen. 
Die Gewalt am Frankfurter Opernplatz 
und vielen anderen Städten beängstigen, 
wenn unter dem Gejohle mehrerer hun-
dert Menschen die Einsatzkräfte, egal ob 
Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienste 
massiv mit gefährlichen Gegenständen 
angegriffen werden. Das ist durch nichts 
und niemanden zu rechtfertigen! 

Unsere Polizistinnen und Polizisten 
spüren das aktuell am eigenen Leib. Seit 
diese und andere Diskussionen öffentlich 
angeheizt und geführt werden, vergeht 
kaum ein Dienst ohne Widerstände, Belei-
digungen oder unhaltbaren Beschwerden 
von all denjenigen, die meinen, die besse-
ren Polizeibeamtinnen und -beamten zu 
sein. Niemand darf im Rechtsstaat unter 
Generalverdacht gestellt werden! Dies gilt 
im besonderen Maß auch für die Polizei-
beschäftigten.

Seit dem letzten Jahr verrichtet die 
Polizei unter schwierigsten Bedingungen 
ihren Dienst beim Ausbau der A 49. Die 
Gewalt, die der Polizei bei diesem Einsatz 
entgegenschlägt, wird die Gerichte noch 
lange beschäftigen.

Grüße an die GdP von der Landesregie-
rung? – eine vertane Chance.

Stellvertretend für die Landesregierung 
überbrachte Thomas Metz, Staatssekre-
tär aus dem Justizressort, die Grüße zum 
Jubiläum. In seinem Grußwort listete er 
das auf, was die Landesregierung, unser 
Dienstherr, alles für die Polizei getan hat. 

Während seiner Rede fühlte man sich 
an eine Regierungserklärung zur Lage der 
Polizei im Landtag erinnert. 70 erfolgrei-
che Jahre GdP-Geschichte müssten für 
die Redenschreiber doch genug Stoff lie-
fern, um den Jubilar in den Mittelpunkt 
der Ausführungen zu stellen. 

Leider konnte unser Bundesvorsitzender 
Oliver Malchow nicht teilnehmen, was 
die Anwesenden bedauerten. Stellvertre-
tend hat Katrin Kuhl, unsere hessische 
Vertreterin im geschäftsführenden Bun-
desvorstand, die Grußworte der Bundes-
GdP überbracht. Viel ist passiert in diesen 
vergangenen 70 Jahren. Die GdP war und 
ist der Fels in der Brandung für die Po-

lizeibeschäftigten. Sie bezieht zu gesell-
schaftspolitischen Themen oder zu Strö-
mungen in der Gesellschaft, die unsere 
Demokratie gefährden können, Stellung 
wie zu polizeiinternen Themen.  

Der Hausherr hat das Wort. 
Die Marktkirchengemeinde, der Haus-

herr der sehenswerten Kirche neben dem 
Landtag und dem Rathaus wurde durch 
ihren Pfarrer, Holger Saal (oben rechts), 
vertreten. Es ist nicht üblich, dass ein 
weltlicher Festakt in einer Kirche stattfin-
det. Unter dem Eindruck der Startbahn-
morde gerade zu passend. 

Kirche und Gewerkschaft, zwei funda-
mentale Stützpfeiler für unser Land, ha-
ben ein gemeinsames Ziel: 

Die Menschen sollen zufrieden und 
sicher leben können, ihren Frieden in 
schwierigen Lebensphasen finden und ein 
verlässlicher und kompetenten Ansprech-
partner sein. 

Pfarrer Holger Saal, beleuchtete in sei-
nen Worten die Polizei aus dem religiösen 
Blickwinkel. 

Zwar steht der Begriff „Polizei“ nicht 
explizit in der Bibel, der Thora, oder dem 
Koran, aber gleichwohl sind Begriffe wie 
Wächter oder Schmiere zu finden. 

Aus diesen werden heutzutage ver-
schiedene Redensarten etc. abgeleitet, 
aber im Grunde stehen sie in den reli-
giösen Schriften für das, was die Polizei 
heute ist – ein verlässlicher Partner der 
Menschen.

Und nun die große Sause – oder?
In Zeiten der Corona-Pandemie, der ex-

tremen Wetterereignisse im Westen un-
serer Republik ist „großes Feiern“ eh nicht 
angezeigt. So hielt es auch die GdP. Sie 
lud die Teilnehmer an der Festveranstal-
tung ins benachbarte „Lumen“ zu einem 
Imbiss ein. Bei einer Tasse Kaffee, einem 
Glas Wasser oder Saft und einem Stück 
Flammkuchen, kam es dennoch zu inter-
essanten Gesprächen. 

Abschließend noch ein treffender Satz 
unseres Landesvorsitzenden Jens Mohr-
herr: „Beim Impfen ist es wie bei den Ge-
werkschaften: Je mehr mitmachen, desto 
stärker ist die Wirkung!“                           

Ewald Gerk
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dgb-neuJahrsempfang

 Ja geht´s noch...

//+++aus dem dgb+++//

...werden sich doch einige Leute gedacht 
haben, als bekannt wurde, dass der 
Frankfurter DGB seinen Neujahrsemp-
fang tatsächlich in Präsenz durchführen 
wird.
Kann man so sehen, muss man aber 
nicht. 
Denn die Pandemie hat sicher auch 
gezeigt, dass keine noch so tolle 
Videokonferenz die persönliche Be-
gegnung ersetzen kann. 
Dazu kommt, dass die Pandemie 
offensichtlich die Schere zwischen 
arm und reich weiter auseinander 
getrieben hat. Und gerade in der mo-
dernen Arbeitswelt mit immer stär-
ker mehr trennenden als gemeinsa-
men Prozessen ist das Miteinander 
im Betrieb oder in der Behörde, mit 
den Kolleginnen und Kollegen aber 
auch den Chefs und Vorgesetzten 
eigentlich ein Muss, das Gespräch 
und die Diskussion an runden oder 
auch eckigen Tischen eine wichtige 
Voraussetzung für gute Arbeitsbe-
dingungen und damit auch gute Leis-
tungen. 
Dass man dabei in der aktuellen Si-
tuation hohe Hygienestandards und 

Maßnahmen zur Kontaktreduzierung 
einhalten und beachten muss, ist 
klar, ändert aber nichts an der be-
schriebenen Notwendigkeit.
Das sahen auch gut einhundert Gäs-
te im eher dünn besetzten großen 
Saal des Gewerkschaftshauses in 
der Wilhelm-Leuschner-Straße so. 
Philipp Jacks, der gerade wieder 
gewählte Geschäftsführer der DGB-
Region Frankfurt-Rhein-Main, konn-
te Gäste aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen begrüßen. 
Sie kamen aus der Politik ebenso 
wie aus der Wirtschaft, Vertreter aus 
den kulturellen Organisationen sa-
ßen nicht neben aber in der Nähe der 
Religionsgemeinschaften, darunter 
mischten sich die Kolleginnen und 
Kollegen der Einzelgewerkschaften. 
Auch die GdP war anwesend, wenn 
auch nur mit sehr schwachen Kräf-
ten.
In seiner Begrüßung nahm Philipp 
diese Vielfalt auf und hatte für jeden 
neben dem obligatorischen Neu-
jahrswunsch auch einen Auftrags-
zettel dabei. 
Als Stichworte seien Wohnen und 

Arbeiten in der Stadt und auf dem 
Land, Tariftreue und nicht -flucht, kul-
turelle Vielfalt oder gute Löhne ge-
nannt. In Blumen ausgedrückt könn-
te man von einem wahrhaft bunten 
Strauß sprechen.
Für die Stadt Frankfurt erwiderte 
Bürgermeisterin Nargess Eskandari 
Grünberg die Grüße und ließ dabei 
keinen Zweifel an der Absicht der 
nicht mehr neuen Stadtregierung, 
die Entwicklung Frankfurts neben 
dem anerkannten Wirtschaftsstand-
ort auch zu einem Zentrum der De-
mokratie in Deutschland und Europa 
voranzutreiben. Dabei soll die Pauls-
kirche im Mittelpunkt stehen, darüber 
sind sich fast alle Parteien und ge-
sellschaftlichen Gruppen einig. Über 
den Weg wird noch gestritten, es 
wird noch dauern. 
Als grüne Politikerin war es ihr natür-
lich ein Anliegen, auf bereits erreich-
te Erfolge für den Umweltschutz und 
gegen den Klimawandel hinzuwei-
sen. 
Beispielhaft nannte sie Maß-
nahmen in der Verkehrspolitik 
zum Vorteil für nicht motorisierte 

philipp Jacks begrüßt die gäste bürgermeisterin eskandari grünberg
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das neue gewerkschaftshaus In frankfurt

 eIne Ikone der modernen

//+++aus dem dgb+++//

Verkehrsteilnehmer*innen und/oder 
Nutzer des ÖPV. Rote Fahrradwe-
ge oder der Wegfall von Fahrspuren 
sind dafür sichtbare Zeichen was der 
Verfasser dieser Zeilen aus eigener 
Wahrnehmung und Bewertung nur 
bestätigen kann. 
Und so ganz ohne digitale Kompo-
nente kam der Empfang dann doch 
nicht aus. Dank des Technikteams 
um Alexander Wagner, im DGB-
Kreis Frankfurt unter anderem für die 
Senioren*innen zuständig, wurde die 
stellvertretende DGB-Bundesvor-
sitzende Anja Piel aus Berlin zuge-
schaltet. Sie widmete sich in ihrem 

Redebeitrag vor allem dem Koaliti-
onsvertrag der „Ampel“ und zeigte 
dabei eine ganze Reihe von Lücken 
auf, natürlich aus Sicht der Gewerk-
schaften und ihrer Mitglieder. 

Vor allem fehlende Aussagen zum 
Ausbau der Mitbestimmung und die 
avisierte kapitalgedeckten Rente 
sind zentrale Kritikpunkte in ihren 
Ausführungen. 
Wobei es zum letztgenannten The-
ma ähnliche Aussagen von renom-
mierten Wissenschaftlern oder auch 
dem VdK gibt. 
Es ist halt eine Ampel, da gibt es 
auch rotes oder gelbes Licht. 
Es gibt also wieder viel zu tun für uns 
Gewerkschafter*innen.
Die GdP ist bereit.

Text und Bilder: Bernd Braun

aus berlin zugeschaltet: anja piel vom 
dgb-bundesvorstand

Nunmehr seit 90 Jahren steht das Neue 
Frankfurter Gewerkschaftshaus in der Wil-
helm-Leuschner-Straße und ist bis heute 
in Form und Funktion unverändert: eine 
unter Denkmalschutz stehende Ikone der 
Moderne und zugleich – von der Unter-
brechung durch den Nationalsozialismus 
abgesehen – die Zentrale des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes in der Region Frank-
furt-Rhein-Main.
Wir haben uns entschlossen, den 1981 
zum 50. Geburtstag erschienenen Aufsatz 
„Ein Denkmal seiner Zeit - Das Frankfurter 
Gewerkschaftshaus und sein städtebauli-
ches Umfeld“ von Helmut Hahn und Franz 
Neuland erneut abzudrucken. 
Zum einen, weil das damals erschienene 
Büchlein „Das Haus der Besitzlosen“, in 
dem dieser Aufsatz erstmals zu lesen war, 
längst vergriffen ist und zum anderen, 
weil die dort gemachten Ausführungen 
bis heute in ihrer genauen Beschreibung 
lesenswert sind.
Der Aufsatz ordnet den Bau des Gewerk-
schaftshauses in die Geschichte des Neuen 
Frankfurt ein, die Phase, in der von 1925 
bis 1930 unter Oberbürgermeister Ludwig 
Landmann, Stadtbaurat Ernst May und 
Kämmerer Bruno Asch, Frankfurt am Main 
einen einzigartigen Modernisierungsschub 
erlebte. Ernst May, gebürtiger Frankfur-
ter, wird von Landmann von Breslau nach 
Frankfurt zurückgeholt und mit der Auf-

gabe betraut, innerhalb von zehn Jahren 
10.000 Wohnungen für Arbeiterhaushalte 
zu planen und fertigstellen zu lassen. 
Als May nach fünf Jahren, durch die feh-
lende Finanzierung weiterer Aufträge, Ende 
1930 Frankfurt verlässt und mit dem größ-
ten Teil seiner Mitarbeiter in die Sowjet-
union geht, sind über 10.000 Wohnungen 
fertig und 2.000 weitere in Planung bzw. 
im Bau. Architektonisch waren die Bauten 
modern: im Stil der Neuen Sachlichkeit 
dominierten einfache kubische Formen 
mit Flachdach, liegende farbige Fenster-
bänder, farbig unterschiedlich behandelte 
Wandflächen. Alle Wohnungen – mit klug 
geplanten Grundrissen – hatten ein Bad 
und eine eingebaute Küche – die damals 
revolutionäre „Frankfurter Küche“ – wa-
ren voll elektrifiziert und hatten zu 75 
Prozent Zentralheizung. In Siedlungen wie 
Zickzackhausen und die Römerstadt lagen 
Kabelanschlüsse in jeder Wohnung und 
durch das Anschließen eines Lautsprechers 
konnte zentral empfangenes Radio gehört 
werden. 
Ursprüngliches Ziel war es, dass die Miet-
kosten 25 Prozent des durchschnittlichen 
Monatslohns eines Facharbeiters nicht 
überschreiten sollten, tatsächlich lagen die 
Mietkosten durchschnittlich bei 37 Prozent 
des Monatslohns.1
Angesichts der heutigen Probleme in 
Frankfurt am Main eine bezahlbare Woh-

nung zu finden, wäre eine Orientierung an 
der Entschlossenheit und dem Tempo, mit 
dem damals gearbeitet wurde, wünschens-
wert. 
In die Großbauten des Neuen Frankfurt, 
wie die Großmarkthalle von Martin Elsäs-
ser (heute Teil des der Europäischen Zent-
ralbank), reiht sich das Gewerkschaftshaus 

Gewerkschaftshaus 1931
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polIzIsten haben recht am eIgenen bIld
 entscheIdung des oberlandesgerIchts köln

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

von Max Taut würdig ein. Die Konstrukti-
on ist modern, ein Stahlbetonskelett, das 
mit grauem Anstrich und handwerklicher 
Scharierung nach außen deutlich sichtbar 
seine Funktion darstellt, bildet die tragende 
Struktur. 
Dazwischen liegen (meist) vier Fenster, 
die insgesamt ein Fensterband über die 
gesamte Gebäudelänge bilden. Im Inne-
ren des Gebäudes erlaubt die Tragekons-
truktion maximale Flexibilität. Büroräume 
können in beliebiger Größe eingerichtet 
werden, beginnend mit den kleinsten Bü-
ros mit nur einem Fenster und 12 bis 13 
Quadratmeter Fläche und – durch die Hin-
zunahme weiterer Fenster – entsprechend 
vervielfacht.
Zudem ist das Frankfurter Gewerkschafts-
haus das erste richtige Hochhaus Frank-
furts. Das ist einer der wenigen Punkte, an 
denen ich die Darstellungen des folgenden 
Kapitels – in denen das Gewerkschaftshaus 
als viertes Hochhaus Frankfurts eingeord-
net wird – anders bewerten möchte. 
Dies möchte ich im Folgenden kurz be-
gründen. In einigen Darstellungen wird 
der 33 Meter hohe – und damit zwei Me-
ter höher als das Gewerkschaftshaus von 
Taut – Mousonturm als erstes Frankfurter 
Hochhaus bezeichnet. In der Architektur ist 
es allerdings üblich, Türme, Schornsteine, 
Masten etc. nicht als Gebäude zu werten. 
Wenn Türme zählen, dann wäre der Frank-

furter Domturm das erste Hochhaus der 
Stadt gewesen. Schauen wir uns die an-
deren Bewerber um den Titel des ersten 
Hochhauses in Frankfurt an. Die Alte Börse, 
1879 fertiggestellt, hat über dem zentralen 
Händlersaal eine Glaskuppel, die 43 Meter 
hoch ist. Auch das fast zeitgleich mit dem 
Gewerkschaftshaus fertiggestellt Verwal-
tungsgebäude der IG Farben ist mit 35 
Metern vier Meter höher als das Gewerk-
schaftshaus. Beide Gebäude sehen aber 
von ihrem äußeren Erscheinungsbild nicht 
wie Hochhäuser aus. 
Die Kuppel der Alten Börse ist von unten 
nicht zu sehen und auch die 250 Meter 
Länge des IG-Farbengebäudes drängt die 

Höhenwirkung völlig in den Hintergrund. 
Wie anders dagegen das Gewerkschafts-
haus von Max Taut. 
Die zur Wilhelm-Leuschner-Straße ausge-
richtete Schmalseite des Bürogebäudes mit 
dem markanten verglasten Treppenturm 
strebt in eleganten neun Stockwerken ein-
deutig als Hochhaus in den Frankfurter 
Himmel und ist somit Frankfurts erstes 
wirkliches Hochhaus. Diese Sichtweise teilt 
auch das Denkmalamt Frankfurt. In der Be-
gründung für den Denkmalschutzpreis von 
1998 heißt es: „Das erste echte Bürohoch-
haus in Frankfurt an Main“.2 
Auch wenn das Gewerkschaftshaus heute 
in diesem Eindruck durch die deutlich hö-
heren Gebäude des Neubaus der Bundes-
zentrale der IG Metall und dem Hochhaus 
vonUnion-Investment stark beeinträchtigt 
ist, so ist es doch immer noch eine Ikone 
der Moderne – heute, wie vor 90 Jahren.

Dieter Wesp
Stadtführer und Stadthistoriker in Frank-
furt am Main, Vorsitzender des Vereins für 
Frankfurter Arbeitergeschichte e.V.

1 Alle Angaben nach: DW Dreysse: May-Siedlun-
gen. Architekturführer durch zehn Siedlungen 
des Neuen Frankfurt 1926-1930. 2019, S. 4-6

2 Schreiben des Denkmalamtes zur Bewertung 
des Gewerkschaftshauses von Heike Kaiser. 
11.5.1998. Digitale Akte Denkmalamt

dieter wesp

Er muss 2800 Euro Geldstrafe zah-
len: Ein 32-Jähriger ist verurteilt 
worden, weil er Videos von Polizei-
einsätzen im Internet veröffentlich-
te, ohne die Gesichter der Beamten 
unkenntlich zu machen.
Die Gesichter von Polizisten, die 
bei Routineeinsätzen gefilmt wer-
den, müssen unkenntlich gemacht 
werden, wenn diese Bilder ins In-
ternet gestellt werden. 
Das hat das Oberlandesgericht Köln 
(OLG) in einem Urteil entschieden. 
Das OLG verurteilte einen Bonner 
YouTuber wegen des Verstoßes ge-
gen das Kunst- und Urheberrecht 
zu einer Geldstrafe. 
Das oLg stellte in seinem urteil 

fest, dass Polizeibeamte ein recht 
am eigenen bild hätten. 
Sowohl das Recht auf Meinungs-
freiheit auch der Pressefreiheit 
müssen dahinter zurückstehen. 
Ausnahmen seien zeitgeschichtlich 
relevante Geschehnisse oder Bilder, 
die zum Beispiel Polizeigewalt do-
kumentierten. 
In erster Instanz hatte das Amtsge-
richt Bonn den Angeklagten noch 
freigesprochen: „Die ungefilterten 
Filmaufnahmen seien vom Recht 
auf Meinungsfreiheit gedeckt“, 
hieß es damals. Der 32-jährige 
Student betreibt seit Jahren einen 
YouTube-Kanal, auf dem er Videos 
von Polizei-, Feuerwehr- und Ret-

tungsdiensteinsätzen verbreitet. 
Mehrere Polizeibeamte hatten ihn 
angezeigt, nachdem sie während 
ihrer Arbeit gefilmt und ihre Ge-
sichter für die Veröffentlichung 
nicht gepixelt worden waren.
(Quelle: Spiegel.de)

Christoph Möhring
GdP Nordhessen
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//+++aus der bezIrksgruppe+++//

eIne wInterJacke für den sommer?

 VerbesserungswürdIge strukturen Im bekleIdungswesen der hessIschen polIzeI

Die Abschaffung der Kleiderkammern 
und der Anschluss an ein Logistikunter-
nehmen vor noch nicht einmal 20 Jahren 
haben den Dienstbekleidungstragenden in 
der hessischen Polizei keine nennenswer-
ten Vorteile gebracht. Die Bestellung von 
Dienstbekleidung ist und bleibt auch heu-
te noch langatmig und ist für Bestellende 
oft eine Geduldsprobe.
Am exemplarischen Beispiel der neu-
en 3in1-Dienstjacke, die seit November 
2021 bei der hessischen Polizei bestellbar 
ist, soll der aktuelle und nicht zeitgemäße 
Zustand verdeutlicht werden. 

Zunächst einmal sieht sich der Bestel-
ler mit einem „eShop“ konfrontiert, der 
funktional und optisch eher einer Websi-
te Ende der 90er / Anfang der 00er Jahre 
nachempfunden scheint (es wird schon 
seine Gründe haben, dass diese Benut-
zeroberfläche öffentlich nicht einsehbar 
ist und fundamental von der öffentlich 
zugänglichen Homepage abweicht). Die 
Bilder der Produkte sind relativ klein und 
durch Anklicken nicht zu vergrößern. Das 
ist letztlich aber eigentlich auch egal, da 
die Bilder das aktuelle Produkt häufig oh-
nehin nicht zeigen und im Grunde auch 
mit „Symbolbild“ oder „Abbildung ähn-
lich“ untertitelt werden könnten. Dem 
scheinbar 100x100 Pixel großen Bild ist 
eine eher allgemeine Beschreibung ohne 
konkrete Produktdetails beigefügt. Als di-
rekter Vergleich: Die Polizeien des „Nord-
verbundes“ bekommen eine zeitgemäße 
und ansprechende Präsentation in Kata-
logform geboten, aber das nur am Rande 
(die geneigten Lesenden können sich da-
von gerne selbst ein Bild machen: https://
www.lzn.niedersachsen.de).
„Nun gut, es muss ja nicht optisch an-
sprechend sein, solange der eShop funk-
tional ist“, könnte man jetzt denken. Also 
los geht’s! Die Bestellung wird gleich in 
den ersten Tagen im November (aus vor-
genannten Gründen überwiegend „blind“) 
angelegt und nun ist warten angesagt, 
womit der durchschnittliche hessische 
Polizeiuniformträger mehr als vertraut 
ist. Das dauert in der Regel dann nämlich 
auch schon mal mehrere Wochen oder 
Monate. In diesem Fall kommt die Bestel-
lung dann doch schon etwa sieben Wo-
chen später, kurz vor Weihnachten. 

„Hurra! Ach nee, doch nicht.“

Die drei Komponenten werden nicht kom-
plett geliefert. Die Teile, die den Weg bis 
zur Dienststelle geschafft haben, passen 
nicht, obwohl sie analog zu den übrigen 
getragenen (und passenden) Dienstbe-
kleidungsstücken bestellt wurden. Är-
gerlich, also werden die Sachen wieder 
eingepackt und retourniert. Da alle Kom-
ponenten der Jacke dieselbe Größe haben 
müssen, wird gleichzeitig die noch nicht 
gelieferte Komponente schriftlich stor-
niert (eine elektronische Stornierung über 
den eShop scheint nicht vorgesehen zu 
sein oder ist so gut versteckt, dass man sie 
nicht auf Anhieb findet). Die Post ist fix 
und die Retoure wird gemäß Sendungs-
verfolgung sogar noch vor Weihnachten 
dem Logistikzentrum zugestellt.

Hätte man es nun mit einem Online-Shop 
im freien Handel zu tun, könnte man in 
absehbarer Zeit mit einer Bearbeitung 
rechnen. Andernfalls würde dort wohl 
niemand mehr bestellen, der Shop wür-
de konkursgehen und ein ‚Shitstorm‘ über 
die sozialen Medien danieder brechen. 
Anders im eShop, der für die hessischen 
Polizeibediensteten alternativlos ist und 
es sich daher offenbar erlauben kann: 
hier tut sich erst einmal nichts mehr. Über 
einen Monat nach Erhalt der Retoure ist 
diese weder im eShop vermerkt, noch das 
Bekleidungsgeld wieder gutgeschrieben. 
Auf Nachfrage dazu beim verantwortli-
chen Logistikzentrum fallen Worte wie 
„Jahresabschlussarbeiten“ und „Inventur“ 
und dass „höchstwahrscheinlich“ Ende 
der Woche wieder Buchungen durchge-
führt werden. Zwei Wochen nach dieser 
Mitteilung, hat sich jedoch immer noch 
nichts getan.
Anfang Februar wird dann die im De-
zember stornierte Komponente, die 
überraschenderweise wie die bereits 
retournierten Artikel nicht passt, aus-
geliefert und postwendend wieder zu-
rückgeschickt. Hätte das Logistikzentrum 
die Stornierung nicht ignoriert, wäre ein 
sinnlos verschicktes Paket mit Retoure 
und somit auch die damit verbundenen 
Kosten für alle Steuerzahlenden gespart 
worden.

Mit einer zeitnahen Auslieferung der neu-
en Jacke ist auf Grund allgemeiner Erfah-
rungswerte leider nicht zu rechnen – erst 
recht, wenn man auf Grund nicht statt-
findender Buchungen gar nicht erst be-
stellen kann. Vielleicht hat das HPT auch 
nicht damit gerechnet, dass ein sinnvol-
leres Jackensystem, als es uns bisher zur 
Verfügung stand, auch von vielen Polizei-
beschäftigten gleich bestellt wird und zu 
wenig davon beschafft? Wobei sich die 
langen Lieferzeiten unverständlicherwei-
se nicht nur auf dieses Produkt beziehen, 
sondern zum Beispiel auch auf Socken 
oder Dienstgradabzeichen zutreffen.
Es bleibt diesbezüglich spannend im Lan-
de Hessen: mit deren Polizeibeschäftigten 
als „Zwangskunden“ kann man scheinbar 
so umgehen, weil sie ja nicht einfach wo-
anders bestellen können.

Es bleibt zu hoffen, dass die aktuellen 
Strukturen im hessischen Dienstbeklei-
dungswesen, die scheinbar mit der Anzahl 
der Bestellenden überfordert sind, in na-
her Zukunft an den vorhandenen Bedarf 
angepasst und damit zeitgemäß und leis-
tungsfähiger werden.

Falls es wider Erwarten zu einem extrem 
kalten Sommer kommen sollte, kann ich 
die neue 3in1-Jacke vielleicht – sofern sie 
bis dahin passend geliefert wurde – we-
nigstens dann tragen!?

3in1-Jacke
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//+++aus den kreIsgruppen+++//

unterstützung des 10. reVIers

Wer sich mit den Frankfurter Polizei-
revieren und seinen Gebäuden ausge-
kannt, oder sich mit den Liegenschaf-
ten näher beschäftigt hat, weiß, dass 
es um den Zustand und die Substanz 
des 10. Polizeireviers Niederrad, im Be-
reich der Direktion Süd, schlecht steht. 
Seit Jahren suchen immer wiederkeh-
rende Wasserschäden und Baumängel 
das Gebäude und ihre Nutzer heim. 
Die Einrichtung, sei es auf der Wache, 
den Arbeits- und Vernehmungsräumen 
oder in den Sozialräumen, wie der Kü-
che, ist gezeichnet von der jahrelangen 
Dauernutzung und hat den Charme der 
80er Jahre bewahrt. 
Nun weiß jeder, große Sprünge, oder 
gar neue Diensträume sind Gegenstand 
von langwieriger Planung und Aus-
schreibungen. Somit ist eine schnelle 
Lösung für eine behördliche Einrich-
tung utopisch und bestenfalls eine 
Hoffnung. 
Da es auch an geeigneten Räumlichkei-
ten hapert und es zum Beispiel keinen 
offiziellen Raum für Besprechungen, 
Versammlungen oder einen Sozialraum 
gibt, mussten bis zu letzt größere Be-
sprechungen extern organsiert werden. 
So wurden bei großen Besprechungen 
oder Schulungen oftmals die Räum-
lichkeiten des Deutschen Bank Parks 
genutzt. Was immer mit einem großen 
logistischen Aufwand verbunden war. 
Zumal man immer „Gast“ im fremden 
Haus war.  DGL und DGL’in - Bespre-
chungen mussten in Arbeitsräumen, 
im Wachbereich oder im Küchenbe-
reich abgehalten werden. Die bis dato 
genutzten Räumlichkeiten konnten der 
Bedeutung der „Meetings“ oder Be-
sprechungen nur bedingt gerecht wer-
den. Zumal in dieser Zeit die Arbeits-
plätze oder Sozialraumplätze im 24/7 
- Betrieb für die Schicht weggefallen 
sind. Dies war nicht länger hinnehm-
bar und so nahm sich Revierleiterin 
EPHK’in Breer ein Herz und ging die 
Installierung eines Besprechungs- und 
Sozialraums an. 
Mit beachtlichen Engagement und aus 
„eigenem Saft“ wurde ein Raum im 
Kellerbereich renoviert. Hierfür wurde 
aus der eigenen Tasche Farbe, Pinsel, 

Rolle, Abdeckmaterial und alles Nö-
tige zur Renovierung eines brachlie-
genden Kellerraumes beschafft. In der 
Freizeit wurde dann durch freiwillige 
Angehörige des 10. Polizeireviers der 
Raum rundum erneuert. Es wurden 
Möbel aus Rest- und Privatbeständen 
kostenfrei zur Verfügung gestellt, so-
dass durch viel Fleiß und Courage im 
Handumdrehen ein ansehnlicher Be-
sprechungsraum entstand. Der ist nun 
mit einer Leinwand und Fernseher für 
Präsentationen, sowie einem Kühl-
schrank, Schränken und Sitzmöglich-
keiten ausgestattet. 
Sogar ein prominent politisches Flair 
erhielt Einzug in die neu geschaffenen 
Räumlichkeiten. Niemand geringeres 
als der Staatsminister Peter Beuth be-
suchte am 24.12.2021 das 10. Polizei-
revier und erhielt durch die Revierlei-
terin EPHK’in Breer eine Führung mit 
Besichtigung und Nutzung des neuen 
Besprechungsraums (Siehe hierzu den 
Intranetbeitrag). Letztlich ist der priva-
te und freiwillige Einsatz der Kollegen 
zur unbürokratischen Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen auf dem 10. 
Polizeirevier beachtlich. Die Kreisgrup-
pe Süd und Bezirksgruppe Frankfurt 
der GdP wurden alsbald angefragt, ob 

eine finanzielle Unterstützung in Form 
einer Spende zur Deckung der entrich-
teten Renovierungskosten möglich ist. 
Natürlich wurde dies bejaht und wir 
sind stolz solch engagierte Beamte mit 
einer Spende zumindest finanziell et-
was unterstützen zu können. Mit der 
Schaffung des Raumes, der Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen auf 
dem Revier, freuen wir uns die Kolle-
gen und Kolleginnen in ihre täglichen 
Arbeiten unterstützen zu können und 
die Arbeitsbedingungen verbessert zu 
haben.
Am 06.01.2022 war es dann soweit, 
die Spende der Kreisgruppe Süd und 
der Bezirksgruppe Frankfurt am Main 
der GdP konnte durch POK Neeb an die 
Revierleiterin EPHK’in Breer in dem 
zuvor genannten neuen Besprechungs-
raum übergeben werden. 
So konnte der Verfasser des Textes sich 
gleich selbst von der hervorragenden 
Arbeit vergewissern. 
Die GdP Frankfurt wünscht weiterhin 
gutes Gelingen und Arbeiten mit den 
neu geschaffenen Möglichkeiten.

Sebastian Neeb

 beteIlIgung an der eInrIchtung eInes sozIal- und besprechungsraumes 

POK Neeb übergibt die Spende an die Revierleiterin EPHK’in Breer
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//+++aus den kreIsgruppen+++//

unterstützung für d 400

Gerade in den schweren Zeiten der all-
gegenwärtigen Pandemie ist es der GdP 
ein großes Anliegen trotzdem für ihre 
Mitglieder da zu sein und diese auf jeg-
liche Weise zu Unterstützen. Leider fielen 
in der Vergangenheit viele soziale Ver-
anstaltungen der Pandemie zum Opfer, 
sodass jede andere Möglichkeit um die 
Gewerkschaftsmitglieder zu unterstützen 
willkommen ist.
So ereilte die Kreisgruppe Süd schon 
im Sommer 2021 eine Anfrage aus der 
Liegenschaft der Direktion Süd (D400). 
Von dort meldete sich der Kollege Lux 
(D400/2, MIT) und fragte nach einer mög-
lichen Unterstützung bei der Beschaffung 
für dienstliche genutzte Sportgeräte an. 
Da die Erhaltung der körperlichen Fitness 
und die Ertüchtigung des Beamten ehren-
wert ist und sogar Teil der Fürsorgepflicht 
des Dienstherrn beinhaltet wurde unter 
gewissen Voraussetzungen die Unterstüt-
zung zugesagt. Da es sich in dem Fall um 
Kettlebells, Hanteln und rutschfeste Mat-
ten handelt und diese im Sport- und Fit-
nessraum in der Direktion Süd, Hans-Tho-
ma-Straße 20, der Führungsgruppe, der 
EG Fußball, EG-MIT und den RKB-Koor-
dinatoren zur Verfügung steht, ist hier die 
tägliche Nutzung für die Allgemeinheit 
gegeben. Man hatte sich zuvor vergeblich 
an einer dienstlichen Beschaffung über 
den Fachbereich Sport im PP Frankfurt am 

Main versucht. Dies blieb über mehrere 
Jahre erfolglos und für die Zukunft aus-
sichtslos. Es blieb lediglich die private Be-
schaffung und Teilung der Anschaffungs-
kosten für die Kollegen und Kolleginnen. 
Letztlich wurden die Sportgeräte bei ei-
nem professionellen Sporthändler mit ei-
ner detaillierten Rechnung erworben und 
in den Sportraum integriert. Umso mehr 
freut es die Kreisgruppe Süd, dass sie mit 
ihrer Spende dieses schöne Projekt un-
terstützen konnte und an der Förderung 

der körperlichen Gesundheit teilhaben 
kann. Die feierliche Übergabe der Spende 
fand dann unter Einhaltung der Corona-
Regeln am 18.10.2021 im Sportraum der 
Direktion Süd an den Kollegen Lux statt. 
Der Moment und die Sportgeräte wurden 
mittels Foto festgehalten. 
Die GdP und ihre Kreisgruppe Süd 
wünscht viel Spaß beim Schwitzen und 
mit den Geräten, sowie Erfolg für die 
Schwimmbadfigur 2022. 

Sebastian Neeb

 dIe kreIsgruppe süd unterstützt dIe beschaffung Von sportgeräten

übergabe der spende mit Quittung: pok neeb (links) / pok lux (rechts), sportgeräte im hintergrund.

Für die GdP Hessen steht in diesem Jahr 
ein großes Ereignis an.
Der Landesdelegiertentag, das höchste 
Gremium der GdP Hessen und welches 
alle vier Jahre zusammentritt, findet in der 
Zeit vom 05.-07.04.2022 statt. In diesem 
werden die gewerkschaftlichen Forderun-
gen, Richtung und Ziele der GdP Hessen 
für die nächsten vier Jahre diskutiert und 
abgestimmt. Seine Entscheidungen sind 
richtungsweisend für die gesamte Orga-
nisation. Daher bin ich sehr gespannt, was 
wir diskutieren und entscheiden werden. 
Die ersten Vorbereitungen sind bereits 
gelaufen. Die Bezirksgruppe Frankfurt am 
Main hat ihre Bezirksdelegiertenkonfe-
renz bereits durchgeführt und dort Anträ-

ge abgestimmt. Anträge mit landesweiten 
Bezug haben wir zur weiteren Bearbei-
tung und Entscheidung für den Landesde-
legiertentag weitergeleitet. Daher bin ich 
persönlich ebenfalls gespannt, welches 
Votum die Anträge aus Frankfurt am Main 
erhalten werden.
Für mich steht das Wohl aller Beschäftig-
ten der Polizei in Hessen und in Frankfurt 
am Main im Vordergrund. Ich hoffe, dass 
wir in den nächsten Jahren dazu beitra-
gen können, dies weiterhin ins Positive zu 
beeinflussen. Alle Beschäftigten leisten 
gute Arbeit für die Bürger dieses schönen 
Bundeslandes und können daher erwar-
ten, dass ihre Gewerkschaft sich jederzeit 
für sie bestmöglich einsetzt.

Zudem wird auf dem Landesdelegierten-
tag der neue geschäftsführende Landes-
vorstand gewählt. Ich bin auf die Wahlen 
gespannt und hoffe, dass auch hier der 
Landesdelegiertentag die richtige Ent-
scheidung trifft und der neue Vorstand 
mit einem guten Votum aus der Wahl 
hervorgeht. 
Gestärkt in die nächsten Jahre, für die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort An-
sprechpartner sein und gute wegweisen-
de Entscheidungen für die Polizei in Hes-
sen begleiten zu können, das wünsche ich 
mir für die Zukunft. Die GdP Frankfurt am 
Main und ich werden versuchen, unseren 
Teil, den wir bzw. ich leisten können, dazu 
beizutragen.                         Jochen Zeng

landesdelegIertentag 2022

// 35



der frankfurter koalItIonsVertrag 

 recht und sIcherheIt

//+++meInung und kommentar+++//

Im März 2021 fanden die hessischen 
Kommunalwahlen statt. 
In Frankfurt wurde die bisherige, 
CDU geführte, Stadtregierung von 
einer neuen Regierungskoalition er-
setzt. Künftig werden nicht mehr nur 
CDU und Grüne die Geschicke der 
Stadt lenken, sie werden durch ein 
neues 4er Bündnis ersetzt. 
Die Tinte unter dem Koalitionsver-
trag sollte nun längst getrocknet sein 
und wir beleuchten diesen 228 Sei-
ten Vertrag in Teilen gemeinsam.

Ab Seite 206 (Zeile 5279) befasst 
sich der Vertrag mit dem Bereich 
„Recht und Sicherheit“. 
Zunächst werden sich zu allgemei-
nen Themen wie Versammlungsfrei-
heit und Videoüberwachung positio-
niert. 
Ab Zeile 5359 auf Seite 209 wird sich 
mit der Zukunft des Ordnungsamtes 
befasst und somit auch mit unserem 
Kolleg*innen der Stadtpolizei. 
Auf diesen Bereich des Koalitions-
vertrages wollen wir doch mal etwas 
genauer schauen, was die Regie-
rungsparteien von SPD, Grüne, FDP 
und Volt planen. 

An der Hauptwache soll die soge-
nannte Innenstadtwache aus den 
„Katakomben“ der B-Ebene wieder 
an die Oberfläche geholt werden, 
so dass die Stadtpolizei für die Bür-
ger wieder sichtbar wird. Zudem soll 
die Zusammenarbeit zwischen Ord-
nungsbehörde und Landespolizei 
ebenso intensiviert werden wie die 
Präsenz im Bereich der Hauptwa-
che. 
Gut, dass den Parteien gleich aufge-
fallen ist, dass dies personalintensiv 
ist, so soll durch Einsparungen beim 
„Freiwilligen Polizeidienst“ (dieser 
soll gleich ganz aufgelöst werden) 
die Attraktivität und der Personalkör-
per der Stadtpolizei gesteigert wer-
den. 

Die Besoldung (vielleicht meinen sie 
aber auch die Eingruppierung) soll 
vernünftig geregelt werden und es 
soll geprüft werden ob man in die-

sem Bereich wieder verstärkt verbe-
amten könnte.
An der Stelle freut sich das GdP-
Herz, Karin Schäfer hatte (2014) 
hierzu bereits als Vorsitzende der 
GdP Bezirksgruppe Frankfurt inten-
sive Gespräche mit den politischen 
Verantwortlichen von CDU, SPD und 
Grüne begonnen. Endlich scheint 
dem GdP Wunsch, nachdem immer 
wieder der Finger von Karin Schäfer 
in die Wunde gelegt wurde, Rech-
nung getragen zu werden. 
Gem. Art 33 Abs. 4 GG sind hoheitli-
che Aufgaben in der Regel an Ange-
hörige des öffentlichen Dienstes zu 
übertragen, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienst- und Treuever-
hältnis stehen. Das OLG Frankfurt 
hat am 03. Januar 2020 entschieden 
(Az.: 2 Ss-OWi 963/18), dass jegli-
ches Ahnden von Ordnungswidrig-
keiten (egal ob im Straßenverkehr 
oder anderen Bereichen) eine ho-
heitliche Aufgabe sind. 
Hinzu kommen noch Rügen des 
Verwaltungsgerichts Frankfurt, aus 
denen deutlich hervorgeht, dass die 
Stadt Frankfurt ihr Organisationser-
messen bei der Gestaltung der Stel-
lenpläne, besonders im Bereich der 
Verbeamtungen, falsch auslege und 
den Regelungen des Art. 33 Abs. 4 
GG nicht Rechnung tragen. 
Kurz um, es wird Zeit, dass man 
sich seitens der Stadtpolitik in 
dem Themenbereich endlich be-
wegt.

Auch soll der Bereich der „Task-
Force Sicherheit“ personell weiter 
aufgestockt werden, um besonders 
die Störungen der Nachtruhe stärker 
bekämpfen zu können. 
Weiter soll die Stadtpolizei künftig 
auch bei der Verhütung der Fahr-
raddiebstähle mitwirken und die 
Einhaltung der Gefahrenabwehrver-
ordnung soll auch wieder verstärkter 
kontrolliert werden. 
Grundsätzlich soll in allen Berei-
chen, auch der Kriminalitätsbekämp-
fung, die Zusammenarbeit zwischen 
Stadt- und Landespolizei deutlich in-
tensiviert und verstärkt werden. 

Da das städtische Personal aber vie-
len Bereich nicht nur an die Belas-
tungsgrenze stößt sondern auch ihre 
Befugnisse ihre Grenzen finden, will 
sich die neue Stadtregierung auch 
beim Land für eine personelle Ver-
stärkung der Landespolizei im PP 
Frankfurt am Main einsetzen.

Ebenfalls sind im Koalitionsvertrag 
noch weiter Maßnahmen der Be-
kämpfung von Rassismus und Dis-
kriminierung in den Reihen der Po-
lizeien. 
Bei der Stadtpolizei wird sich ein 
Ausbildungskomplex mit den The-
menbereichen „Racial Profiling“ be-
schäftigen, hierbei soll die interkul-
turelle Kompetenz der Beschäftigten 
weiter gestärkt werden. Ebenso soll 
es (zunächst 2 Jahre auf Probe) ein 
Quittungssystem bei der Stadtpolizei 
geben. 
Auch die Kennzeichnungspflicht 
(von den Grünen vor Jahren bereits 
für die Landespolizei bei Demos 
durchgesetzt) wird die Kolleg*innen 
der Stadtpolizei ereilen. 
Hier findet sich der grüne Leitspruch 
wieder, „ich weiß zwar nicht wer du 
bist, Hauptsache du weißt wer ich 
bin“. 
Dass die GdP diese Kennzeich-
nungspflichten ablehnt muss an die-
ser Stelle nicht tiefer erläutert wer-
den.

Ferner sollen auch gem. des Koali-
tionsvertrages die städtischen Hilfs- 
und Präventionsmaßnahmen weiter 
ausgebaut und verstärkt werden. 
Neben Gewalt sollen auch die Berei-
che Betteln und Zwangsprostitution 
stärker durch Maßnahmen begleitet 
werden.

Benjamin Führer
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//+++meInung und kommentar+++//

Seit Einstieg der Grünen in die regie-
rende Frankfurter Stadtpolitik wird 
der PKW-Nutzer zunehmend unter 
Druck gesetzt, sein geliebtes Fahr-
zeug endlich abzuschaffen. 
Selbstverständlich ist die Verkehrs-
fläche im Stadtgebiet begrenzt, aber 
welche Vorteile und Nachteile bieten 
die Alternativen.
das fahrrad:
Als Kind ist man gerne von A nach 
B geradelt und die neugewonnene 
Freiheit hat uns glücklich gemacht. 
Aber wie sieht es in der Welt der 
Erwachsenen aus. Mit dem Rad ist 
man unterm Strich selten langsamer 
als mit dem PKW. Mit dem Rad zur 
Arbeit bei Eis und Schnee ist das 
wirklich praktikabel? An einem lauen 
Sommermorgen bei Temperaturen 
um die 20 Grad Celsius ist das mit 
dem Rad schon recht angenehm, 
aber morgens bei Temperaturen 
um den Gefrierpunkt im Nieselre-
gen ist es für die Meisten doch eher 
eine Herausforderung die bei einem 
unmittelbaren Vergleich der PKW 
(bestenfalls noch mit Sitzheizung) 
gewinnen wird. Was ist mit den Wo-
cheneinkäufen, kann man die als 
Familie und Rad bewältigen? Ja es 
gibt diese unsinnig teuren Lastenrä-
der, alles gut und schön, aber schon 
mal versucht den Wocheneinkauf 
einer 4 oder gar 5-köpfigen Familie 
unterzubringen. Dieses Vorhaben ist 
zum Scheitern verurteilt, also wie be-
kommt man die Einkäufe denn nun 
nach Hause? Muss ich dann mehr-
mals am Samstag zum Discoun-
ter um die Ecke? Diese Frage wird 
kaum jemand beantworten können, 
es bleibt zu vermuten, dass auch an 
diesem Punkt der PKW das Rennen 
gewinnen würde. Also bleibt festzu-
stellen, dass das Fahrrad nicht jeden 
Vergleich im Alltag mit einem PKW 
gewinnen kann. Die Sportausrüstung 
(Bsp. Eishockey oder American 
Football) zum Training schaffen, auf 
dem Fahrrad, will man beide Hände 
am Lenker haben, auch schwierig.
der öpnV: 
Absoluter Vorteil, einsteigen und am 
richtigen Punkt wieder aussteigen, 
kein Stress, von den lärmenden und 
manchmal nicht so gut riechenden 
Personen die sich mit in dem Trans-
portmittel befinden mal abgesehen 
sowie dem Mangel an Sitzplätzen 

(zumindest in den Hauptzeiten) mal 
abgesehen. Aber leider hört es da 
doch schon wieder auf. Für 9 km 
mit dem privaten PKW benötigt man 
etwa 15 Minuten, im ÖPNV für die 
gleiche Strecke mit einem Umstieg 
satte 45-60 Minuten. 
Klarer Sieger ist der PKW. Wenn 
es sich um den Arbeitsweg handelt 
bedeutet dies einen Zeitverlust von 
etwa einer Stunde am Tag. Nein es 
sind keine Phantasiewerte, es die 
Realität, wenn man aus der Römer-
stadt bis zum Hauptbahnhof (fuß-
läufig etwa 10 Minuten von diesem 
entfernt) den Arbeitsweg hat. Pünkt-
lichkeit sind weder bei der Bahn 
noch beim RMV oder der VGF eine 
Tugend. Zug- und Busausfälle sind 
die Regel, Fahrpläne dienen ledig-
lich als Orientierungshilfe. Und wenn 
man, wie im vorherigen Vergleich, 
den Wocheneinkauf erledigt, muss 
man die Sachen von der Haltestelle 
auch wieder bis nach Hause bekom-
men und da sind E-Scooter und Co 
mit Sicherheit keine Hilfe. Also auch 
hier ist der Sieger wieder der PKW. 
Was ist, wenn man auf dem Land 
wohnt, wo ÖPNV eher eine Ge-
schichte aus der Zeitung ist, wo man 
mit dem PKW in die Stadt einfach 
um ein Vielfaches schneller ist, als 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Und der PKW hat im Vergleich zur 
Bahn nun mal verlässliche Fahrzei-
ten. An den Wochenenden wollen 
wir über die ländliche Anbindung am 
besten gar nicht reden.
Fazit: In vielen Bereichen, beson-
ders als Familie, ist der PKW ein 
unumgängliches Verkehrsmittel. So-
mit ist der Koalitionsvertrag, der die 
Bekämpfung des PKW-Verkehrs als 
Hauptaufgabe trägt, nicht nur dar-
auf ausgelegt, den PKW-Verkehr zu 
benachteiligen. Schließlich soll der 
PKW-Besitzer an den Kosten für den 
PKW-Verkehr auch beteiligt werden. 
Eine Gleichbehandlung aller Ver-
kehrsteilnehmer ist bei dem Koaliti-
onsvertrag völlig ausgeschlossen. 
Eine Steigerung des Radverkehrs 
sorgt nicht nur für eine erhebliche 
Gefährdung der verbleibenden Ver-
kehrsteilnehmer. Da nach wie vor ein 
sehr großer Teil der Radfahrenden 
die Verkehrsregeln mehr als Orientie-
rungshilfe sieht. Besonders Fußgän-
ger werden durch oft rücksichtsloses 

Verhalten von Radfahrern massiv ge-
fährdet und beeinträchtigt, aber auch 
der ÖPNV, es dauert bedeutend län-
ger den ÖPNV freizugeben, wenn 
neben einer Person noch der Draht-
esel unter der Bahn oder dem Bus 
verkeilt ist zudem ist der Sachscha-
den auch noch deutlich höher. Aber 
auch der motorisierte Individualver-
kehr (MIV) wird massiv gefährdet, 
wenn Radfahrende ohne Rücksicht 
auf Verluste Straßen kreuzen, Rot-
licht missachten, ohne Beleuchtung 
in der Dämmerung oder Dunkelheit 
unterwegs sind und völlig unerwartet 
auftauchen. Bei jedem Unfall, egal 
ob Verursacher oder nicht, trägt man 
ein ungutes Gefühl stets mit sich he-
rum und die seelische Belastung ist 
dann sehr groß, wenn Personen zu 
Schaden oder gar zu Tode kommen. 
Ein entspannter Spaziergang mit Fa-
milie und Hund am Ufer der Nidda 
oder im Naherholungsgebiet Nidda-
tal sind durch die vielen Radfahren-
den unmöglich geworden. Da ist ein 
Spaziergang am Flughafen, bei all 
dem Lärm der Flieger, entspannter 
als dort. Diese PKW feindliche Poli-
tik ist nicht nur PKW sondern auch 
feindlich Familien gegenüber. Neben 
den höchsten Mieten Deutschlands 
(Dez. 2021) müssen noch zusätzli-
che Kosten (Bewohnerparkauswei-
se, hohe Parkplatzmieten und künftig 
eventuelle weitere Abgaben die im 
Koalitionsvertrag vereinbart sind) in 
Kauf genommen werden. Was bleibt 
ist die Flucht aus Frankfurt, diese ist 
aber gleichzeitig mit längeren Fahrt-
zeiten, weiteren Wegen und somit 
mit erheblichen Einbußen in der Le-
bensqualität verbunden. Zudem will 
ja auch die neue Ampelkoalition im 
Bund den MIV massiv einschrän-
ken und zur Kasse bitten. Sollte die 
Pendlerpauschale abgeschafft wer-
den und die Kraftstoffpreise weiter 
so enorm steigen, werden sich viele 
auf dem Land den Arbeitsweg nicht 
mehr leisten können. Dies führt zu 
einem weiteren Druck auf dem städ-
tischen Wohnungsmarkt und somit 
zu steigenden Mieten. So schön 
diese Klimaromantik ist, so wenig ist 
sie mit der Lebenswirklichkeit in Ein-
klang zu bringen. Es bleibt spannend 
wie die Neuregierenden in Frankfurt 
und im Bund diesen Spagat meistern 
wollen.                          Benjamin Führer
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urlaub an der seenplatte mürItz

 dIese regIon Ist Immer empfehlenswert

//+++reIseberIcht+++//

Ihr habt es alle schon mehrmals gesehen. 
In der Mitte des „Polizeireport“ ist fast 
immer eine Werbung für das „GdP-Haus 
an der Müritz“ zu sehen. Ich selbst habe 
bisher das Haus nur von außen gesehen, 
kenne aber die gesamte Region mit ihren 
vielen Facetten. Ein Urlaub in der Region 
der Mecklenburgischen Seenplatte ist 
immer zu empfehlen.
Allerdings gibt es einen Grund nicht 
an die Müritz zu fahren. Mit Party und 
Ballermann ist man hier fehl am Platz. 
Wer Ruhe und Entspannung sucht, mit 
der Familie gemeinsames erleben, alte 
Freundschaften wieder beleben will, ist 
hier richtig aufgehoben. 
Die Beschreibung im „Polizeireport“ 
entspricht völlig meinen Erkenntnissen, 
bezieht sich jedoch hauptsächlich auf 
den Ferienpark Mirow. Um die „Ecke“ 
herum gibt es im Nachbarort Rechlin 
einen weiteren Ferienpark unter dem 
gleichen Management. Dort steht mehr 
der Bootssport im Fokus. Im Gelände 
des „Ferienparks Müritz“ gibt es neben 
Ferienhäusern auch Appartements. Leider 
ist dort die Gastronomie sehr beschränkt, 
aber alle Wohneinheiten bieten alles 
für eine Eigenversorgung. Völlig neue 
Einblicke in das Maritime kann man direkt 
daneben in der Marina Claassee erleben. 
Hier werden Hausboote, Segelboote 
und kleine Motorboote vermietet. 
Beeindruckend ist auch der Bereich für 

die Privatboote mit 450 Liegeplätzen 
(allerdings wird es nicht gern gesehen, 
wenn man touristisch dort durchläuft). 
Auch ist der Werftbetrieb eine Attraktion, 
denn der 90 Tonnen Kran ist fast täglich 
im Einsatz und das quirlige Leben rund 
um die Bootswechsel ist sehenswert.
Vor allem ist dieser Park direkt an 
der Müritz, hat einen Sandstrand mit 
Sanitäreinrichtungen und ist offen für 
Jedermann. Außerdem kann man vom 
Ferienpark mit Ausflugsschiffen die 
Müritz (größter deutscher Binnensee) 
erkunden. Besonders beliebt ist die 
Kombination mit dem Fahrrad zu einem 
anderen Ort an der Müritz zu fahren 
und dann mit Schiff, aber auch mit Bus 
zurückzukehren. Für beide Ferienparks 
gilt, dass es unendlich viele Möglichkeiten 
zum Fahrrad fahren gibt, aber auch für 
weniger sportliche ist genug zu erleben. 
Denkbar sind auch Tagesausflüge an 
die Ostsee und andere schöne Orte in 
Mecklenburg-Vorpommern. Es wäre zu 
viel alles aufzuzählen aber eine kleine 
Auswahl liste ich jetzt kurz auf:
Vier Tore Stadt Neubrandenburg, 
Residenzstadt Neustrelitz, Mirow mit 
„drei Königinnen Palais“, Ivenacker Eichen, 
Güstrow, Stralsund mit Ozeaneum, 
Rügen, Usedom, Rheinsberg mit Schloss 
und Park, Wittstock (Dosse) mit seiner 
originalen mittelalterlichen Kulisse. Der 
kleine Mittelpunkt der Region ist Waren 

mit dem sehenswerten Müritzeum (Tiere 
und hauptsächlich Fische der Region 
in großen Schaubecken) und absolut 
besuchenswert.
Wenn ich zum Abschluss Bewertungen 
machen muss, komme ich zum Ergebnis, 
dass beide Ferienparks empfehlenswert 
sind. Für Familien, besonders mit Kindern, 
ist Mirow der bessere Ferienpark, da 
dort für Kinderanimation sehr viel getan 
wird. Für Sonnenanbeter mit Strand oder 
sportlich maritime Ambitionen ist der 
Ferienpark Müritz besser geeignet.
Alles in allem ist Mecklenburg-
Vorpommern immer einen Urlaub 
wert. Übrigens werden im Nordosten 
Deutschlands die meisten Sonnenstunden 
jährlich festgestellt. Ich persönliche freue 
mich schon jetzt im April/Mai 2022 
wieder in unsere Ferienwohnung an der 
Müritz zu kommen und unser eigenes 
Hausboot wieder zu beziehen.

E.G.                                                                               
Bild: GdP/PSG

Ferienpark Müritz 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

erneut hat uns Corona im Griff und die 
Frage, welchen Urlaub kann man noch 
unternehmen und welche Voraussetzun-
gen sind in dem jeweiligen Land gefor-
dert.
In diesem Polizeireport lest ihr einen Ar-
tikel über die Region, in der sich auch das 
Ferienhaus „Wildgans“ der GdP Hessen. 
Dieses befindet sich an der schönen 
Mecklenburger Seenplatte. Dort erhaltet 
ihr als Mitglied der GdP Hessen auf den 
Preis einen tollen Rabatt von 15 Prozent. 
Mit einem Urlaub dort macht sich die 
Mitgliedschaft schon bezahlt.
Geht einfach auf www.gdp.de/hessen, 

dort auf den Reiter Mitgliedervorteile 
und GdP Ferienhaus anwählen. 

Dort erhaltet ihr alle Informationen, die 
ihr benötigt. 
Die Buchung geht einfach und ich wün-

sche all denjenigen, die es ausprobieren, 
eine wundervolle und erholsame Zeit.         

Gruß Jochen Zeng
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domInIkanIsche republIk 

 eIn reIseberIcht - teIl1

//+++reIseberIcht+++//

Wie wäre es mit einem Urlaub in der Do-
minikanischen Republik?

Wie fange ich an. Es ist nass, kalt, unge-
mütlich in Deutschland. Dazu kommt der 
Spaßvertreiber Corona dazu. Die Corona-
zahlen gehen nach oben, viele Einschrän-
kungen, vieles zu, ständig Querdenkerde-
mos, das nervt.  
Also raus aus Deutschland, abschalten, 
ein schönes Urlaubsziel ausdeuten und ab 
in den Flieger. So machen es viele Deut-
sche. Es sollen dieses Mal nicht zwei Wo-
chen, sondern vier Wochen sein. Da ich 
sehr viele schöne Informationen von der 
Dominikanischen Republik erhalten hatte 
und mich mit einem Reiseführer einge-
deckt hatte, war ich neugierig. 
Und in der Karibik war ich noch nicht. Es 
soll was Besonderes sein. 
Am 01.01.2022 gehe ich in den Ruhe-
stand, 42 Dienstjahre habe ich dann hinter 
mir. Ich freue mich schon auf den Ruhe-
stand. Aber jetzt erst mal Urlaub machen. 
Die Reisehinweise vom Auswärtigen Amt 
wurden studiert. Wie sieht es mit Corona 
in der Dominikanischen Republik aus? 
Der Inzidenzwert lag im Dezember bei 19. 
Das hört sich gut an. 
Am 12.12.2021 war es soweit. Mit einer 
Stunde Verspätung flogen wir mit Condor 
von Frankfurt direkt nach Puerto Plata in 
die Dominikanische Republik, 10 Stunden 
Flug. Als wir den Flughafen verlassen hat-
ten, wurden wir erst mal mit einem Sturz-
regen überrascht. Dieser warme Regen, 
der nur kurz andauert, ist im Dezember 
öfters mal möglich. 
Danach ging es zum Hotel, große Anlage 
mit einem schönen Pool. An die Hotelan-
lage grenzt die Playa Dorada, ein schöner 
Strand. 
Und das erste was wir hören ist die Mu-
sik, die in die Beine geht, Merengue. Diese 
Musik ist für die Dominikaner ein Stück 
Lebensgefühl. Diese Musik hört man mor-
gens bis abends. Merengue ist in der Do-
minikanischen Republik entstanden. Da 
wird ab und an einfach mal eine Musik-
box vor ein Geschäft gestellt, dazu gibt 
es den berühmten Rum, der wie Medizin 
wirkt und in die Beine geht. Und dann 
wird auf dem Gehweg Merengue getanzt 
und man hat viel Spaß. Da purzeln die Ka-
lorien. Dann hatte uns eine Nachricht et-

was aufgeschreckt. Ein Sportflugzeug mit 
einem bekannten Musiker aus der Domi-
nikanischen Republik war in der Nähe des 
Flughafens von Santo Domingo (Haupt-
stadt der Dominikanischen Republik) aus 
unerklärlichen Gründen abgestürzt. Es 
gab 9 Tote. An so was darf man gar nicht 
denken. 
Nun möchte ich mal auf den Straßen-
verkehr in der Dominikanischen Republik 
eingehen, da gibt es großen Nachholbe-
darf was die Verkehrssicherheit/Verkehrs-
überwachung angeht. Auf der Straße geht 
es nicht spaßig zu. Die Dominikanische 
Republik gehört weltweit zu den Ländern 
mit der höchsten Quote an Verkehrstoten. 
In Mutellano, nicht weit von Puerto Plata 
entfernt, konnte ich vieles live miterleben. 
Da fahren aufgemotzte SUV, schwarz ge-
tönt, damit man die Fahrer nicht erkennt, 
auf der Hauptstraße hin und her. Die 
Musik dröhnt aus diesen rollenden Mu-
sikboxen und dazwischen zwängen sich 
immer wieder irgendwelche Mopeds, Mo-
torroller oder fahrbare Irgendwas. Eben 
wurden wir im Auto auch ausgebremst. 
Und da fährt wieder einer ohne Licht und 
die gesamte Front fehlt. Und man muss 
nach rechts und links schauen, die Mo-
peds sind wie Ameisen, die an einem vor-
bei huschen. Helme sind dort ein Fremd-
wort. Hauptsache der fahrbare Untersatz 
fährt, mit Flip Flops, und vor allen Dingen 
schnell. In der Dunkelheit wird blind ge-
fahren, kein Licht, manchmal entgegen 
gesetzt. Hier ist das alles normal. Auf 

den Mopeds sitzen vier Personen, da wird 
auch mal der ganze Hausstand transpor-

playa dorada, puerto plata
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tiert. Hier ist das normal. Verkehrsschil-
der, Rotlicht von Lichtzeichenanlagen 
werden nicht beachtet. Hier könnte man 
jeden Tag bei der Polizei einen Verwar-
nungsgeldblock leeren. Da würde sehr viel 
Geld in die Kasse kommen. Hier wird so 
gut wie gar nicht kontrolliert. Und die Po-
lizei sieht man selten. Die fahren in einem 
Nissan Pritschenwagen, der sehr zerbeult 
ist. Aber die Festtagsbeleuchtung ist im-
mer an. Unfallfluchten nehmen hier auch 
öfters zu. Vielleicht ist sogar auch mal ei-
ner gegen den Pritschenwagen der Polizei 
gefahren und ist dann abgehauen. 
Ich habe einen netten Dominikaner ken-
nen gelernt, der mit Krücken, im Zentrum 
von Muntellano unterwegs war. Er wurde 
vor vielen Jahren in Muntellano angefah-
ren, sein Beifahrer auf dem Moped starb 
sogar noch am Unfallort. Er wurde so 
schwer verletzt, dass er sein rechtes Bein 
nun nachziehen muss. Und der Verursa-
cher ist mit dem Auto getürmt und hatte 
sich nicht um ihn und seinen Beifahrer 
gekümmert. Die Polizei wurde gerufen, 
aber bis heute ist nicht bekannt, wer der 
Verursacher war. 
Nach zwei Wochen Urlaub hatte ich auch 
mal nachmittags lautes Hupen wahrge-
nommen. Mir wurde gesagt, dass ist ein 
Autotrauerzug. Ein 22-jähriger Mofafah-
rer hatte sich in Muntellano tot gefahren. 
Hoffentlich ist dieser Trauerzug durch die 
Hauptstraße gefahren, damit die anderen 
Rennfahrer mal nachdenken. Aber es wird 
weiter gefahren, Hauptsache auffallen. 
In Muntellano wohnen auch viele Haiti-
aner, die sich dort niedergelassen haben. 
Das Verhältnis der Haitianer zu den Domi-
nikanern ist nicht so toll, so wie Frankfurt 
zu Offenbach. 
Aber mal ein Schwenk zu den schönen 
Seiten der Dominikanischen Republik. Es 
gibt dort viele schöne Strände. Der Beach 
von Sosua, der bei den Deutschen sehr 
geschätzt wird, gehört dazu. Am Strand 
reihen sich auch viele kleine Läden, Re-
staurants, Bars, in verschiedenen Farben. 
Da wird Merengue getanzt oder es wer-

den zum Beispiel Touristen massiert. 
Eine Masseurin teilte mir mit, dass diese 
kleinen Läden, die schon über 30 Jahre 
dort angesiedelt sind, demnächst ver-
schwinden sollen. Irgendwelche große 
Hotelketten wollen diese Läden verdrän-
gen. Wir hatten ein längeres Gespräch. 
Ich hatte ihr einige Hinweise gegeben, 
was man machen kann, um dagegen sich 
zu wehren. Da war ich wieder Freund 
und Helfer und Gewerkschaftler. Folgen-
de Maßnahmen hatte ich vorgeschlagen: 
Demonstration mit Aufzug zum Bürger-
meister von Sosua, Unterschriftenaktion, 
Touristen ansprechen, Presse und Soziale 
Medien einschalten und hartnäckig blei-
ben, Maßnahmen wiederholen. Vielleicht 
bleibt alles wie es ist. 
Man kann diesen Leuten das nur wün-
schen. Cabarete ist ebenfalls ein Ort, 
wo man viele Deutsche antrifft. Es ist 
ein Surfmekka. Hauptsache etwas Wind 
und rauf auf das Brett! Der Strand ist 
auch wunderschön. Boca Chica und 
Punta Cana sind ebenfalls Orte, die bei 
den Deutschen beliebt sind. Dort kann 
man sich wunderbar von dem Stress in 
Deutschland erholen. In unserem Hotel, 
nicht weit von Puerto Plata entfernt, gab 
es auch eine Beanstandung. Meistens ist 
es am Urlaubort so üblich, dass man am 
Anfang vom Reiseveranstalter auf schöne 
Touren hingewiesen wird. Im Hotel war 
ein aufdringlicher Hotelangestellter, der 
es tatsächlich versuchte, dass wir in einen 
Edelreiseclub eintreten. Es gibt auch 20 
Prozent Ermäßigung. Das haben wir erst 
mal abgelehnt. Er war erst mal enttäuscht. 
Damit muss er umgehen. Uns wurde auch 
eine VIP-Suite im Hotel gezeigt. 
An der Tür zur VIP-Suite hing ein Banner 
mit der Aufschrift: “Feel the Different“. 
Diese Suite kam uns wie ein Museum 
vor. In der Suite war bestimmt schon eine 
längere Zeit kein Mensch mehr. Dieses 
Erlebnis mussten wir dem Reiseveran-
stalter mal mitteilen. So kann man nicht 
mit Urlaubern umgehen. Dadurch verjagt 
man jeden Touristen. Und gerade der Tou-

rismus ist eine Haupteinnahmequelle für 
die Dominikanische Republik. 
Einige Informationen zu der sehenswer-
ten Stadt Puerto Plata: Puerto Plata ist 
seit dem 19. Jahrhundert  für den Export 
von Rum, Tabak und Kaffee bekannt. In 
der Stadt befindet sich die große Rumfa-
brik der Familie Brugal. Im Zentrum kann 
man des Weiteren die schönen viktoriani-
schen Holzhäuser und den Musikpavillon 
bewundern, der 1880 erbaut wurde. 
Und  auf dem 793 m hohen Gipfel des 
Aussichtsbergs befindet sich die riesige  
Christusstatue. Es ist eine Nachbildung 
des Christo Redentor, der in Rio de Janei-
ro auf dem dortigen Berg Corcovado sich 
befindet. 
Nebenbei möchte ich erwähnen, dass 
ich am 21.12.2021 60 Jahre alt gewor-
den bin. Und meinen Geburtstag feierte 
ich mit meiner Freundin in der Karibik, 
die mich an diesem Tage überraschte. 
Eigentlich hatte ich mit einem Besuch in 
einem Restaurant gerechnet. Aber als ich 
zu ihren Eltern gefahren worden bin, war 
dort erst mal alles dunkel. Ich schaltete 
das Licht vom Handy an und plötzlich 
Spot an, alles erleuchtet, meine Freundin, 
ihre Eltern, Verwandte, Bekannte, Freunde 
begrüßten mich mit Sekt und einen Ge-
burtstagsständchen. Eine Leinwand war 
aufgestellt, es begann mit Karaoke, der 
Grill wurde angeworfen, überall hingen 
Luftballons und ich wurde von meiner 
Freundin zu einem Tisch geführt, wo ein 
großer Kuchen stand.  
Auf dem Kuchen waren Abbildungen von 
Handschellen, Polizeiabzeichen, Pistole, 
Polizeimütze zu sehen, die in den Kuchen 
gesteckt worden sind. Darüber befand 
sich die Aufschrift: Happy Birthday, Uwe. 
Danach wurde eine Wunderkerze ange-
zündet und es wurde bis in die frühen 
Stunden gefeiert. Ich bin immer noch da-
von beeindruckt. 

Fortsetzung folgt...
Uwe Nachtwey
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