
G 20-Gipfel 

Auch Hessen war zur Einsatzbetreuung vor Ort! 

Anlässlich der Einsatzlage G20 –Gipfel in 

Hamburg gab es auch wieder einen großen 

Betreuungseinsatz der Gewerkschaft der 

Polizei (GdP). 

Durch die GdP Hamburg wurde ein Be-

treuungskonzept für alle eingesetzten Kräf-

te in der Vorphase und natürlich auch wäh-

rend der Zeit des G20-Gipfels umgesetzt. 

Über mehrere Wochen wurde durch die 

GdP ein eigener Stützpunkt im DGB-Haus 

in der Hamburger Innenstadt mit vielen 

engagierten Helfern betrieben. In der Hauptphase des Einsatzes waren bis zu 150 GdP-Betreuer/innen aus 

vielen Landesbezirken, sowie der Bundespolizei vor Ort aktiv. 

Wir, von der GdP-Bezirksgruppe Bereitschaftspolizei, haben uns mit einem Betreuungsfahrzeug und einem 

Helferteam in Hamburg angemeldet und sind am Montag, den 03. Juli 2017 nach Hamburg gereist. Mit im Ge-

päck war natürlich die große Kühltruhe der BZG Frankfurt für die Verteilung von Eis. Wir waren bis Samstag am 

späten Nachmittag vor Ort in Hamburg.  

Durch die GdP-Hamburg wurde der Stützpunkt fast rund um die Uhr betrieben. Hier war auch immer wieder 

unser Treffpunkt mit den vielen anderen GdP-Teams, die überwiegend mit ihren GdP-Betreuungsfahrzeugen 

von ihren Landesverbänden im Einsatz waren. 

Wir konnten jederzeit frischen Kaffee für unsere mitgeführten Thermoskannen auffüllen, Eis, Energiedrinks, 

Knabbersachen und Sonnencreme in unser Fahrzeug nachladen und erfahrene Hamburger Kollegen gaben 

Hinweise zur aktuellen Lage. Es wurden die verschiedenen GdP-Einsatzfahrzeuge koordiniert und bei Anfragen 

nach Betreuung von den Einsatzkräften immer schnell die jeweils in der Nähe befindlichen Betreuungsteams 

zu den Einheiten geschickt. 

Auf Grund der uns unbekannten Örtlichkeiten und den teilweise sehr großen lagebedingten Verkehrsbehinde-

rungen durften wir nur mit einem Scout von der GdP Hamburg in der Stadt umherfahren. Für die ersten beiden 

Tage unseres Einsatzes hatten wir einen absoluten Vollblutgewerkschafter der alten Schule an unserer Seite. 

Wir wurden mit großem Wissen über die jeweilige polizeiliche Lage und perfekter Ortskenntnis vom Hambur-

ger Polizeipräsidenten a.D. Dieter Heering sicher zu allen Standorten der Einheiten gelotst und hörten dabei 

noch die ein oder andere Anekdote aus dem Leben eines Polizeipräsidenten, oder über die Stadt Hamburg.  

Zur Eingewöhnung und Orientierung ging unsere erste Fahrt durch die gesamte Stadt. Wir fuhren alle für den 

Einsatz wichtigen Objekte ab, um die Fahrtwege für die nächsten Tage zu kennen. 

Dabei besuchten wir die GeSa in Harburg, die riesige Halle zur Bereitstellung der Wasserwerfer aus allen Län-

dern, die Anlegestellen der Boote für die maritimen Einsatzeinheiten im Hafengebiet, die Hotels der Gipfelteil-

nehmer und natürlich auch die Messehallen mit Umgebung als Mittelpunkt des Gipfeltreffens. 



Das Befahren des Schanzenviertels war von Beginn an für alle GdP-Teams verboten, da dort jederzeit mit 

Übergriffen auch auf Gewerkschaftsfahrzeuge zu rechnen war. Auf Grund des Brandanschlags mit Totalverlust 

des GdP-Busses aus Hamburg im Vorfeld des G20-Gipfels haben wir diesen Bereich auch absolut gemieden.  

Im Verlauf des Einsatzes versuchten wir jeden Tag ein-

mal den Großteil der hessischen Kräfte im Stadtgebiet, 

im Hafen bei der WSP, sowie die Führungsgruppe und 

Logistiker im PP Hamburg anzufahren. Jedoch war bei 

der Vielzahl von Verkehrsbehinderungen wegen der 

Kolonnen mit Eskorte zum Gipfel und den großen De-

monstrationszügen das Durchkommen nicht immer 

möglich. 

Natürlich haben wir bei allen Kräften, die wir angetrof-

fen haben, angehalten und unser reichhaltiges Angebot 

verteilt. 

Nicht selten konnten wir damit sehr schnell die müden 

Gesichter in echte Freude verwandeln und hörten Sätze wie: „ Wie jetzt? Ihr habt echtes Eis an Bord und fri-

schen Kaffee??? Darf ich mir auch noch einen Energiedrink nehmen? Unser Versorger ist nicht durchgekom-

men und wir haben zuletzt vor ZEHN Stunden im Hotel Essen bekommen…...“ 

Die ehrliche Freude der Einheiten über unsere kleinen Snacks wurde im Verlauf des Einsatzes immer größer. 

Man hat den Kolleginnen und Kollegen nach einer mehr als gefährlichen Nacht im Schanzenviertel deutlich die 

durchlebte Angst um ihre Gesundheit angemerkt. 

Zeitweise (Donnerstagabend bis Freitagmittag) wurde der gesamte GdP-Betreuungseinsatz durch den Landes-

vorsitzenden Gerhard Kirsch unterbrochen. Auf Grund der Krawalle im Schanzenviertel und der vielen Brand-

anschläge und Sachbeschädigungen in mehreren Stadtvierteln war die Lage zu unübersichtlich und für alle 

GdP-Teams zu gefährlich. Ab Freitagmittag wurde der Einsatz freiwillig wieder aufgenommen. Da wir als einzi-

ges Team einen neutralen Mietwagen hatten, konnten wir uns relativ gefahrlos durch die Stadt bewegen und 

haben erst im gesicherten Bereich bei den jeweiligen Kräften unseren GdP-Stern gezeigt. 

Am Samstag, dem zweiten Tag des Gipfels, wurden wir dann von Peter Horlacher - BZG Frankfurt - tatkräftig 

unterstützt. Peter war extra für diesen Tag aus seinem Urlaub aus Flensburg angereist und hat sicherlich auch 

in der relativ kurzen Zeit die teilweise sehr bedrückte Stimmung unter den eingesetzten Kräften miterlebt. 

In 5 Tagen Betreuungseinsatz haben wir täglich etwa 1000 Portionen Eis, 500 Energiedrinks, viel Streumaterial 

und Kaffee ausgeteilt. Dieses Material war vom Stützpunkt, aber auch aus Spenden aller Kreisgruppen der BZG 

Bereitschaftspolizei, der BZG Südosthessen und des Polizeireports WH/BePo/PZBH. 

Vielen Dank an alle Unterstützer und das wunderbare Orgateam der GdP Hamburg, die uns sogar eine Unter-

kunft in einem Privathaus eines GdP-Kollegen vermittelt hatten!!!! 

Im Namen des Landesvorstandes der GdP Hessen bedanken wir uns recht herzlich bei Tanja Wie-
gand, Hendrik Steinack und Peter Horlacher für den mehrtägigen Einsatz bei der Einsatzbetreuung 
beim G20 Gipfel in Hamburg. 

Ihr drei habt der hessischen GdP vor Ort ein Gesicht gegeben und unsere Kolleginnen und Kollegen 
in den bislang schwersten polizeilichen Einsätzen der letzten Jahre versorgt und betreut. 

Herzlichen Dank ! 

Stefan Rüppel, stellv. Landesvorsitzender 


