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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

In dieser Ausgabe möchten wir euch
ein etwas „anderes Vorwort“ zum Lesen
geben.
Wir haben einmal Anrufe von Kolleginnen und Kollegen der vergangenen Wochen analysiert und uns etwas näher mit
den Themen und Problemen befasst.
Ergebnis war eine „geschriebene Zusammenfassung“ zu den folgenden Themenkomplexen, die wir einfach betiteln
wollen unter der Überschrift:
Das Bauchgefühl vieler Polizeibeschäftigter – ein Blick nach innen!
Lasst euch also einmal ungefiltert auf
das ein, was uns die sogenannte Basis zu
den Themen mitteilt, die bei ihnen Wirkung zeigen.
Tief erschüttert hat uns im Juli die Gewalttat in Bischofsheim, bei der unser
Kollege Wilfried Piros sein Leben lassen
musste.
Die Anteilnahme der Kolleginnen und
Kollegen war überwältigend. Viele von
uns, insbesondere die, die „Willi“ kannten,
denken an ihn zurück.
Während sich in Hessen die Sommerferien dem Ende zuneigen, darf an dieser
Stelle festgestellt werden, dass es das oft
zitierte „Sommerloch“ bei der hessischen
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sicherlich wird das Vorwort eurer Redaktion gelesen, teils zu Beginn, teils erst
beim späteren Lesen dieser Zeitschrift.
Wir versuchen mit diesen Zeilen einen
Überblick in die Themen zu geben, die uns
aktuell am meisten beschäftigen.
Ausführliche Berichte sind dann von
den Autoren in den passenden Artikeln
lesbar.

Polizei nicht gibt. Während viele Menschen und Familien die Ferienzeit nutzen
(oder wegen der schulpflichtigen Kinder
auch nutzen müssen), um in den langersehnten Urlaub zu starten, bleibt die
Arbeits- und Auftragslage bei der Polizei
gleich hoch.
Darüber hinaus ist in jedem Jahr, auf
Grund der noch geringeren Personaldecke,

die Zeit der Sommerferien extrem belastend für unsere Kolleginnen und Kollegen.
Der während der Ferien enorme Reiseverkehr auf den Bundesautobahnen, Hessen
ist und bleibt Transitland, sorgt zusätzlich
für Arbeit.
Neben dem gesteigerten Verkehrsaufkommen nehmen auch Unfälle in der
Hauptreisezeit zu. Eine Nachfrage bei den
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Kolleginnen und Kollegen der PASt’en
bestätigt dies.
Dort werden Schwerstunfälle mit Toten
und Verletzten, oftmals darunter auch
Kinder, konstatiert.
Bereits während der zurückliegenden
FIFA-Fußball WM in Brasilien war in den
Städten, wo „Public Viewing“ stattfand,
ein weiteres zusätzliches Aufgabenfeld
für die Polizei „geschaffen“.
Zusätzliche Einsatzmaßnahmen garantierten, bei gleichzeitiger Freude unserer
Beschäftigten am Abschneiden der deutschen Mannschaft, keine Planbarkeit der
Dienste.
Nach dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft (endlich ein Sommermärchen!), kann ganz Fußballdeutschland
den Start der Fußball-Bundesliga kaum
erwarten. Selbstredend hat die erste Runde des DFB-Vereinspokals (15. bis 17. August) eine Woche vor dem Anstoß in der
höchsten deutschen Spielklasse bereits
die Kräftedispositionen der Polizei strapaziert.
Sonder- und Zusatzdienste sind die
Folge, eine planbare Freizeitgestaltung
gerät zum Glücksspiel.
In der Urlaubszeit sieht es in den Dienststellen und Kommissariaten personell
auch nicht rosig aus. Die Urlaubszeit verzeiht auch nicht ansatzweise einen weiteren Personalausfall in den Dienst- und
Ermittlungsgruppen. Werden Beschäftigte
krank, müssen Kolleginnen und Kollegen
aus benachbarten Dienstgruppen oder Organisationseinheiten „einspringen“.
Häufig genug auch an Wochenenden,
was zur Folge hat, dass die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zur „Farce“ gerät.
Oder wie es ein Kollege geäußert hat:
„Freizeit ist ein völlig überbewerteter
Luxus und dient nicht der physischen
und psychischen Regeneration.“
„Vollzeitäquivalente“, so werden wir
Polizeibeschäftigte gerne von den betriebswirtschaftlich denkenden Führungskräften in der Polizei genannt.
Dies ist ein Terminus, der menschenunwürdig ist. Wir arbeiten seit Jahren in
einer 42-Stundenwoche und damit am
längsten im Vergleich der Länderpolizeien
und der Bundespolizei. In unserer dienstfreien Zeit werden von uns noch Gerichtstermine wahrgenommen, damit nur keine
Kollisionen mit dienstlichen Belangen
stattfinden.

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
denken und handeln anders als viele andere Angehörige anderer Berufssparten.
Wir machen alles möglich, mehr noch, wir
schaffen es auch, das Unmögliche möglich zu machen.
Schlafdefizite werden bei Sonderlagen
und brisanten Ermittlungen in Kauf genommen.
Wenn es dem zusätzlichen Dienst geschuldet ist, kümmert es uns auch nicht,
dass unsere Ehefrauen oder Ehemänner,
Partnerinnen oder Partner mal wieder alleine die längst geplanten Kinobesuche,
Familienfeste, Geburtstage usw. alleine
wahrnehmen müssen.
Unsere sozialen Kontakte verkümmern, wenn durch unser häufiges Fernbleiben bei Einladungen schließlich dieselben ausbleiben.
Ohne starke familiäre Bindungen gerät
selbst die Erziehung der eigenen Kinder,
wegen zunehmender Dienste und damit
verbundenen häufigen Abwesenheitszeiten zur Nebensache.
„Psychisch belastende Einsätze“, wie
sie bei kriminalpolizeilichen Ermittlungen,
bei der Aufnahme von schweren Unfällen
mit Toten und Verletzten, bei Familienstreitigkeiten mit geschlagenen Ehefrauen und Kindern nun häufig vorkommen,
werden durch die professionellen „Vollzeitäquivalente“ abgearbeitet.
Gewalt gegen Polizeibeschäftigte in
Hessen ist Dauerthema.
Gleichwohl die Anzahl der Angriffe auf
Polizeibeschäftigte im Vergleich von 2012
(insgesamt 3317 Angriffe) zu 2013 (insgesamt 3016 Angriffe) zurückgegangen
sind, kann von einer Entspannung der
Lage nicht die Rede sein.
Bei Demonstrationen werden wir beschimpft und je nach Anmelder (rechte- oder linke Szene) als Nazis oder Bullenschweine tituliert. Unsere politische
Einstellung ist denen, die die Versammlungsfreiheit missbrauchen, egal. Wir
schützen die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger und den Rechtssaat.
Grundsätzlich sollte die Handlungsmaxime eines Staates sein, nicht mehr Geld
auszugeben als vorher eingenommen.
Hatte man sich in Hessen noch in den zurückliegenden mehr als zehn Jahren durch
die Verabschiedung (der teilweise verfassungswidrigen) Haushalte keine Gedan-

ken darüber gemacht, wie den immer ansteigenden Haushaltsdefiziten begegnet
werden soll, wurde durch die Einführung
der „Schuldenbremse“ das „Ruder“ herumgerissen.
Gerade die Bankenkrise und die damit
verbundenen milliardenschweren Unterstützungen angeschlagener Banken durch
den Staat und damit durch die Steuergelder, lassen die Schuldenbremse unter einem anderen Licht erscheinen. Aber auch
die sonstigen Steuern und Abgaben wurden in den letzten Jahren, insbesondere zu
Lasten der Normal- und Geringverdiener,
gesenkt und somit die Staatshaushalte in
immer schwierigere Situationen gebracht.
Auf wessen Kosten eigentlich?
Für die Bürgerinnen und Bürger stellt
sich die Frage, ob sie die verfassungsrechtlich geschützten Leistungen des
Staates, wie beispielsweise die Innere Sicherheit oder die Demonstrationsfreiheit,
aufgeben müssen. Die Polizei steht im
verfassungsrechtlich garantierten Leistungskatalog des Staates mit an oberster
Stelle.
Dazu zählen insbesondere:
• Bekämpfung der Schwerstkriminalität (z.B. organisierte Kriminalität,
Rockerkriminalität, Menschenhandel pp.)
•

Kriminalitätsbekämpfung (z.B. Gewalt-, Sexual-, Diebstahls- und Betrugsdelikte, Internetkriminalität,
Kriminalität im Straßenverkehr pp.)

•

Prävention in den Bereichen Kriminalitätsbekämpfung und Verkehr

•

Maßnahmen bei Großeinsätzen (wie
z.B. Demonstrationen, Castortransporten, Sportveranstaltungen sowie
weiteren Großveranstaltungen)

Ob die personellen und finanziellen
Mittel der Polizei künftig ausreichen,
bleibt abzuwarten.
Nach so viel „Nabelschau am Bauch
der Polizei“ wollen wir an dieser Stelle,
natürlich im Lichte der Schuldenbremse,
die noch ausstehenden politischen Wohltaten für uns Polizeibeschäftigte, nachzulesen in vielen Publikationen und explizit
im Koalitionsvertrag der hessischen Landesregierung von Bündnis 90 / die Grünen
und der CDU, zitieren, und diese darf man
sich einmal auf der Zunge zergehen lassen.
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Zitat:
Um den Bürgerinnen und Bürgern offen
gegenüberzutreten und eine eindeutige
Identifizierung zu ermöglichen, werden
hessische Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte grundsätzlich ein Namensschild
tragen.
Anmerkung:
Dies ist bereits lange gelebte Praxis!

Zitat:
Wir werden den Anstieg der Personalausgaben begrenzen. Dies geschieht in einer Kombination aus einem Stellenabbau
außerhalb des Bereichs der Lehrerstellen
um zusätzlich rd. 1.800 Stellen.
Anmerkung:
Bei der Polizei sollen, beginnend ab Dez.
2014, jährlich 29,5 Tarifstellen wegfallen.

Zitat:
Um ihre Sicherheit nicht zu gefährden,
haben sie das Recht, ihr Namensschild gegen eine Nummer zu tauschen.
Es wird sichergestellt, dass geeignete Vorkehrungen getroffen werden, damit keine
unbefugten Personen aus der Nummer auf
den Namen der Beamtin oder des Beamten schließen können und dies nur dem
Dienstherrn bzw. den Strafverfolgungsbehörden möglich ist.
Anmerkung:
Das personalrätliche Beteiligungsverfahren befindet sich derzeit im Stadium
der Einberufung der Einigungsstelle, weil
die Vorlage durch den Hauptpersonalrat
abgelehnt wurde.

Zitat:
Fortwirken des zum 01.04.2014 beschlossenen Besoldungszuwachses von
2,8 Prozent bis zum 30.06.2016. Ab dem
01.07.2016 steigen die Beamtengehälter
um 1 Prozent jährlich.
Anmerkung:
Bleibt zu hoffen, dass die in benachbarten Bundesländern in gleicher Angelegenheit anhängigen Klageverfahren dies
verhindern!
Zitat:
Schließlich werden wir die hessischen
Standards bei der Gewährung von Beihilfe
anpassen.

Anmerkung:
Die bereits vor einigen Jahren angestellten Einsparbemühungen bei der Beihilfe hatten ein Volumen von 33 Millionen
Euro und benachteiligten insbesondere
Familien mit Kindern!
Wenn dies nicht Gründe genug sind,
den politisch Verantwortlichen auch als
Polizeibeschäftigte energisch zu begegnen, dann bitten wir um Nachsicht.
Bauchgefühle trügen nicht, besonders
dann, wenn sie aus dem Munde der Betroffenen kund getan werden.
Wir haben diese Worte lediglich in Zeilen verwandelt und wir fühlen uns bestätigt von den eigentlichen Inhalten.
Die politisch Verantwortlichen erkennen nicht, und, umso schlimmer, sie ignorieren geradezu den ungenügenden
Zustand der hessischen Polizei.
Wie lange dies noch zu Lasten der Beschäftigten getragen werden kann, wissen wir nicht.
Ein Aufstand der Ordnungshüter ist zumindest nicht mehr weit entfernt!
Redaktion

„Politik und die Menschen, die sich ihr verschreiben, dürfen nicht nur von heute auf morgen, nur in
Wahlperioden denken und handeln. In Verantwortung für und im Interesse der kommenden Generationen muss Politik den Kompass in die Zukunft richten.“
(Ministerpräsident Volker Bouffier in einer Rede am 1. Februar 2013 zum Thema „Brauchen wir einen neuen Gesellschaftsvertrag?“)

Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des Krieges und nach der Jagd.“
(Otto von Bismarck)
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OPFER EINER POLITSCHEN MISSTRAUENSKULTUR
DIE EINFÜHRUNG DER NUMERISCHEN KENNZEICHNUNGSPFLICHT BEI DER
HESSISCHEN POLIZEI.
SCHUTZ DER EINSATZKRÄFTE ODER DURCHSETZEN POLITISCHER MACHT?
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
eines der zentralen Themen der vergangenen Wochen beschäftigte nicht nur die
GdP, sondern stand auch im Mittelpunkt
der Auseinandersetzungen zwischen Innenminister Peter Beuth und dem Hauptpersonalrat Polizei (HPR).
Nach intensiven Diskussionen haben wir
als Personalvertreter aus allen Bereichen
dem politischen Willen zur Einführung
einer verpflichtenden numerischen
Kennzeichnung für unsere Einsatzkräfte
keine Zustimmung erteilt.
Über den erklärten Willen der Politik, den
weiteren Verlauf dieser Entscheidung und
letztlich auch über unsere gewerkschaftlichen weiteren Schritte möchten wir
euch mit diesem Bericht einen Überblick
verschaffen.
Erklärtes Ziel der Regierungskoalition
von Bündnis 90 / Die Grünen und der CDU
war u.a. auch die Einführung einer numerischen Kennzeichnungspflicht für Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten im geschlossenen Einsatz.
Nachzulesen im Koalitionsvertrag, Seite
38. Auszug:
„Um den Bürgerinnen und Bürgern
offen gegenüberzutreten und eine eindeutige Identifizierung zu ermöglichen,
werden hessische Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamte grundsätzlich ein Namensschild tragen. Um ihre Sicherheit nicht
zu gefährden, haben sie das Recht, ihr

Namensschild gegen eine Nummer zu
tauschen. Es wird sichergestellt, dass geeignete Vorkehrungen getroffen werden,
damit keine unbefugten Personen aus
der Nummer auf den Namen der Beamtin
oder des Beamten schließen können und
dies nur dem Dienstherrn bzw. den Strafverfolgungsbehörden möglich ist.“
Damit entfernte sich die regierende
CDU-Fraktion von ihrer bisherigen, in
zahlreichen Veröffentlichungen manifestierten und kolportierten Meinung.
In einer vom Innenministerium am 26.
Juni 2013 veröffentlichten Pressemitteilung heißt es:
„Polizeibeamte bei geschlossenen Einsätzen sind künftig noch besser identifizierbar - Innenminister Boris Rhein hat
heute vor dem Landtag der Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durch Dienstnummern oder
Zahlencodes eine Absage erteilt. Die Einführung von Dienstnummern oder von
Zahlencodes anstelle des Namensschildes
zur Kennzeichnung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sehe ich sehr
kritisch. Persönlich zugewiesene Zahlencodes erhöhen deutlich das Risiko von
fehlerhaftem Ablesen“, so Innenminister
Boris Rhein.
In Hessen besteht für Uniformträger die
grundsätzliche Pflicht, das Namensschild
zu tragen. Von dieser Trageverpflichtung
dürfen die Beamten nur bei Gefährdung
persönlicher Rechtsgüter abweichen, zum

Beispiel bei der Gefahr von Nachstellungen, Bedrohung oder Verfolgung. Das ist
eine gute Regelung, die sich seit Jahren
bewährt hat.
Die Polizistinnen und Polizisten tragen das Namensschild gut sichtbar an
der Uniform. Außerdem gilt, dass die Beamtinnen und Beamten während ihres
Dienstes ihren Dienstausweis mitzuführen und sich auf Verlangen auszuweisen
haben – beim Einsatz in ziviler Kleidung
sogar unaufgefordert“, erläutert Innenminister Boris Rhein.“
Damit wird deutlich, dass sich innerhalb eines halben Jahres und allein der
Tatsache geschuldet, dass man dem politischen Partner der Landesregierung Zugeständnisse machen muss, die Meinung
zur numerischen Kennzeichnungspflicht
diametral geändert hat.
Noch im Sommer des zurückliegenden
Jahres wurde in Abstimmung mit den Personalvertretungen die „taktischen Kennzeichnungen im geschlossenen Einsätzen“
in beidseitigem Einvernehmen angepasst.
Boris Rhein dazu:
„Zur Identifizierung und für eine
schnelle Zuordnung der Einheiten in geschlossenen Einsätzen – wie beispielsweise Demonstrationen - tragen die
hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eine taktische Kennzeichnung
auf dem Rücken. Diese seit 2009 vorhandene hessenweit einheitliche Kennzeichnung besteht aus einer Kombination aus
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Ziffern und Buchstaben. Sie ermöglicht
die Zuordnung der Einheiten bis in eine
Gliederungstiefe auf Zugstärke (ca. 30
Personen). Eine Identifizierung einzelner
Polizeibeamter ist somit bislang über den
Zugführer sichergestellt.
Künftig richtet sich die taktische Kennzeichnung geschlossener hessischer Ein-

heiten nach der Empfehlung der Bund- /
Länderprojektgruppe für eine bundeseinheitliche Kennzeichnung.
Die neue Kennzeichnung besteht aus
der festen Buchstabenkombination HE
für Hessen sowie einer Zahlenkombination und einer Funktionskennung. Die
neue Kennzeichnung ist noch leichter zu
erkennen. Die eindeutige und schnelle Zuordnung von Kräften zu ihrer operativen
Einheit genießt hierbei Priorität.
Wir gehen auch vor dem Hintergrund
der aktuellen Diskussion sogar noch einen Schritt weiter. Nach Gesprächen mit
dem Personalrat haben wir beschlossen,
die taktischen Zeichen über eine zusätz-

liche Farbgebung so zu individualisieren,
dass eine Identifizierung bis in so genannte Halbgruppen hinein – bestehend
aus nur fünf Personen - möglich ist.
Damit besteht für jeden die Möglichkeit, eine Identifizierung von Polizeibeamten in geschlossenen Einheiten
über die vor Ort am Einsatzgeschehen
erkennbaren Leiter der Halbgruppen -

beispielsweise durch persönliches Ansprechen – zu erreichen.“
Wenn nunmehr aus CDU-Kreisen kundgetan wird, der Abgeordnete Alexander
Bauer gibt dies mit einer Meldung vom
21. Mai 2014 wieder, man wolle die Kennzeichnungspflicht in Abstimmung mit den
Betroffenen einführen, ist dies schlichtweg falsch.
Personalrätliche Beteiligung:
Im Mai erreichte ein Antrag des Innenministers Peter Beuth den HPR. Dieser
wurde in einer ersten Beratung mit dem
Minister im Rahmen der Erstbefassung lediglich erörtert, weil der Vorgang verspätet vorgelegt wurde.
In der nachfolgenden HPR-Sitzung im
Juni haben die bis dahin angehörten Personalvertretungen der elf Polizeibehörden
ihre Stellungnahmen zur beabsichtigten
Kennzeichungspflicht abgegeben. Auch
die Gewerkschaften wurden diesbezüglich angehört, um ein einheitliches Bild
zur Gesamtthematik zu erhalten.
Einvernehmlich wurde die beabsichtigte Kennzeichnungspflicht abgelehnt.
Der Austausch der Argumente erstreckte
sich dann abschließend bis in die Sitzung
im Juli 2014. Hauptargumente der Personalräte und Gewerkschaften gegen eine
Kennzeichnungspflicht sind:
• Ohne Zweifel ist die Namenskennzeichnung ein Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der Beamtinnen und
Beamten, auch wenn es als zulässige
Einschränkung angesehen wird.
• Eingeführt wurden die Kennzeichnungen aus einer tiefen Misstrauenskultur gegenüber den Polizeibeamten.
• Mit der Kennzeichnung sollte es
einfach leichter fallen, gegen „überziehende“ Beamte vorzugehen, also
Strafanzeigen gegen Beamte wegen
Körperverletzung im Amt und anderer Amtsdelikte wegen besserer Identifizierbarkeit zu erleichtern und Beschwerden gegen Beamte leichter zu
ermöglichen. Das und nichts anderes
war der Hintergrund der Kennzeichnungsverpflichtungen.
Um den Sinn und ggf. auch Unsinn von
„Kennzeichnungsverpflichtungen“ zu hinterfragen, stellen sich folgende Fragen:
• Hat sich die Anzahl der Strafanzeigen
gegen Polizeibeamte seit Einführung
der Kennzeichnungspflicht erhöht
oder sonst wie verändert?
• Hat sich die Verurteilungsquote oder
die Einstellung von Strafverfahren
gegen Auflagen gegen angezeigte
Polizeibeamte seit Einführung der
Kennzeichnungspflicht erhöht oder

•

•

sonst wie verändert?
Hat sich die Anzahl der Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Polizeibeamte seit Einführung der Kennzeichnungspflicht erhöht oder sonst wie
verändert?
Hat sich die Anzahl der aufgrund von
Bürgerbeschwerden
eingeleiteten
Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte seit Einführung der Kennzeichnungspflicht erhöht oder sonst wie
verändert?

Wenn die Kennzeichnungspflicht keinerlei Wirkungen im o.g. Sinne erzielt,
dann braucht sie auch nicht eingeführt
werden.
Wenn auch für die hessischen Kolleginnen und Kollegen das Recht auf informelle Selbstbestimmung gilt und die Kennzeichnungspflicht keine - wie von ihren
Verfechtern erhofft - verstärkten Verurteilungen von Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten bewirken, dann hat die
damit einhergehende grundsätzliche Beeinträchtigung der Persönlichkeitsrechte
keine sachliche Rechtfertigungsgrundlage
mehr und gehört wieder abgeschafft.
Wie geht es mit der Einführung der
Kennzeichnungspflicht in Hessen nunmehr weiter?
Nach der Ablehnung des Antrages zur
Einführung der Kennzeichnungspflicht
durch den Hauptpersonalrat wurde inzwischen, gemäß den Bestimmungen des
Hessischen Personalvertretungsgesetzes,
eine Einigungsstelle einberufen.
Sie setzt sich aus jeweils 3 Vertretern des Ministeriums, 3 Vertretern des
Hauptpersonalrats und einem weiteren,
gemeinsam zu vereinbarenden Vertreter
zusammen.
Die dort dann getroffene Entscheidung
hat für den hessischen Innenminister
empfehlenden Charakter mit der Folge,
dass der oberste Dienstherr der hessischen
Polizei die Einigungsstellenentscheidung
auch revidieren kann. Warten wir das Ergebnis ab.
		
GdP/Redaktion
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EINE NEUE PVS HEISST NUN SCHULDENBREMSE
DIE HESSISCHE LANDESVERWALTUNG, DIE BESCHÄFTIGTEN UND DIE
SCHULDENBREMSE : „QUO VADIS, BÜRGERSERVICE?“
1800 STELLEN WERDEN EINFACH „WEGRATIONALISIERT!“
Seit Einführung der Schuldenbremse war es eine Frage der
Zeit, wann die nächsten Hiobsbotschaften mit den entsprechenden negativen Auswirkungen von den Beschäftigten in der hessischen Landesverwaltung, und damit auch bei der hessischen
Polizei, eingeleitet und verkündet werden.
Stelleneinsparungen
Seit einigen Wochen sehen wir hier klarer. Beginnend mit den
öffentlichen Absichtserklärungen des hessischen Innenministers
Peter Beuth, er werde sich dafür verwenden, dass keine Stellen
im Polizeivollzug eingespart werden, trifft es den Bereich der
Beschäftigten in der Polizei umso härter. Der Pressesprecher des
Innenministeriums wird in der HNA v. 24.07.14 wie folgt zitiert:
„Im Zuge der Einhaltung der Schuldenbremse müssen auch
im Bereich des Innenressorts Stellen eingespart werden. Wir
sind bemüht, diese nicht im Vollzugsbereich zu erbringen.“
Beginnend und stellenwirksam werden ab 31. Dezember 2014
jährlich 29,5 Stellen (bis zum Ende der Wahlperiode) aus dem
Tarifbereich bei der hessischen Polizei der Schuldenbremse geopfert.
Macht in Summe 147,5 Stellen, die personell nicht mehr widerbesetzt werden können. Damit zieht sich nicht nur das Land
aus der Rolle des Arbeitgebers zurück, schlimmer noch, seit der
Operation Sichere Zukunft in den Jahren 2007/2008 wurden 600
Tarifstellen abgebaut, muss die hessische Polizei binnen eines
Jahrzehnts auf 750 Stellen im Tarifbereich verzichten.
Kommentar des Rechnungshofpräsidenten und die Folgen
Der Chef des Landesrechnungshofs Hessen, Herr Kanther, wurde in einer Pressemitteilung wie folgt zitiert:
„In Hessen führt an nachhaltiger Konsolidierung der öffentlichen Haushalte kein Weg vorbei. Er ist unbequem und steinig,
aber unumgänglich. Um nicht weiter vom Weg abzukommen, ist
eine große politische Durchsetzungskraft notwendig. Bereiche
wie Polizei und Bildung – unter Sicherstellung eines definierten
Qualitätsniveaus – dürfen bei Konsolidierungsmaßnahmen nicht
von vornherein ausgeklammert werden.
Es darf also – anders als in der Vergangenheit – keine geschützten Bereiche mehr geben! Dies kann im Einzelfall die
Abkehr von „liebgewonnen Standards“ bedeuten“.
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss man erst mal verdauen. Die Abkehr von liebgewonnenen Standards bedeutet für
den Polizeibereich, dass künftig jährlich die Tätigkeiten von 30
Beschäftigten wegfallen und natürlich im laufenden Dienstbetrieb kompensiert werden müssen. Wir ahnen schon, wer die Tätigkeiten in Person künftig wahrnehmen wird.
„Es werden mal wieder diejenigen sein, die ohnehin mit Vollzugsaufgaben belastet sind“, sagt ein Kollege, der befürchtet,
dass die Angestelltenstelle im Geschäftszimmerbereich seines
Kommissariats künftig weggestrichen wird, die Arbeit vor Ort
aber gemacht werden muss.
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Viele Kolleginnen und Kollegen befürchten zudem, dass diese Stelleneinsparungen die Funktionalität der Basisdienststellen
derart beeinträchtigen wird, dass der gewohnte Bürgerservice
darunter leiden wird. Bloße Absichtsbekundungen politisch Verantwortlicher, „aufgabenkritisch mit den Personaleinsparungen
umzugehen“, lässt an dieser Stelle die Vermutung zu, dass man
erstmal die Stellen streicht, später feststellt, dass die Arbeit personell kompensiert wird. Dies nicht zuletzt auf den Rücken derer,
die ohnehin den Arbeitskorb prall gefüllt haben“.
Mangelnder Bürgerservice ist die Folge
Die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben zur Kenntnis zu
nehmen, dass sie in den kommenden Jahren auf die Arbeit von
1800 Menschen verzichten müssen.
Lieber Herr Kanther, quer durch alle Bereiche der Landesverwaltung wird man als Bürgerin und Bürger dieses Landes,
immerhin sind Steuerzahler und Wähler auch darunter, erschreckt feststellen, dass die faulen Beamten und Beschäftigten in der Landesverwaltung lieb gewonnenes, wie beispielsweise behördliche Öffnungszeiten an Samstagen, personell
nicht mehr stemmen können.
Was folgen wird ist klar: neben der höchstwahrscheinlich oppositionellen Schelte in den öffentlichen Plenarsitzungen auf die
Landesregierung werden die Bürgerinnen und Bürger auf die Beschäftigten der Landesverwaltung schimpfen. Nicht mehr, aber
auch nicht weniger.

// MEINUNGEN UND KOMMENTARE //
Landesweite Stelleneinsparungen
Die Beschäftigten in der Landesverwaltung lassen sich nicht
auseinanderdividieren. Gleichwohl, und dass muss der Vollständigkeit halber an dieser Stelle auch dargestellt werden, tragen
diesmal die Beschäftigten des Innenressorts die Hauptlast des
Stellenabbaus.
480 Stellen sollen im Geschäftsbereich des Innenressorts bis
2019 wegfallen, den größten Anteil daran tragen die Regierungspräsidien (Bündelungsbehörden) in Kassel, Gießen und
Darmstadt.

„Vielen Dank mein Lieber“ waren die Worte des damaligen
Innenministers Bouffier (Verhandlungsführer der Tarifverhandlungen) und heutigen Ministerpräsidenten, an den einzig
anwesenden Tarifpartner vom DBB, Walter Spieß.
Das LAK sollte im Prinzip die verordnete Wochenarbeitszeit
von 42 Stunden abmildern. Die Lebenswirklichkeit ist eine andere: mehrere hundert Stunden werden Anspruchsberechtigte bis
zu einer Abschaffung der Regelung angesammelt haben.
Diese Stunden können finanziell nicht vergütet werden. Diese
Stunden werden durch die Inanspruchnahme von dienstfrei über
Wochen und Monate abzubauen sein. Was dies in den stark belasteten und personell gebeutelten Organisationseinheiten und
Dienststellen bedeutet, muss an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Das macht es mit Blick auf Erholungszeiten und
damit auch der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherlich
nicht einfach, für entlastende Freiräume zu sorgen.
Blick nach vorn
Nur, weil sich die Aufklärungsquoten von Jahr zu Jahr verbessern, bedeutet dies nicht, dass personell alles im Lot ist.
Solange es Menschen gibt, die gegen die Rechtsordnung verstoßen und dadurch andere schädigen, so lange ist Polizei erforderlich.
Sicherheit wird nicht alleine durch eine Kriminalstatistik definiert. Das subjektive Sicherheitsgefühl der Menschen spielt eine
ganz bedeutsame Rolle.

Personelle Entwicklungen
Völlig außer Acht gelassen wird dabei auch, dass die geburtenstarken Jahrgänge in den kommenden Jahren das Rentenund Pensionsalter erreichen werden. Auch und gerade innerhalb
der hessischen Polizei.
Anstelle bereits schon heute feststehender Berechnungen
künftiger Personalvakanzen mit weitsichtiger Ausbildung zu begegnen, qualifizierte Beamtinnen und Beamte sowie Beschäftigte gibt es nicht „von der Stange“, werden wieder einmal große
Lücken im Personalbestand der Landesverwaltung „billigend in
Kauf“ genommen.
Boris Rhein, ehemaliger Staatssekretär und Innenminister in
Hessen, brachte es 2010 beim Landesdelegiertentag der Gewerkschaft der Polizei in Weilburg auf den Punkt: „die Operation Sichere Zukunft und der damit einhergehende Stellenabbau bei der Polizei war ein großer Fehler“.

Hinzu kommt: um immer neuen Kriminalitätsformen, beispielweise Internetkriminalität, Stalking, Kinderpornographie oder
auch die neuen Dimensionen des Staatsschutzes – wirksam entgegenwirken zu können, bedarf es zusätzlichem Personal, Beschäftigte wie Beamte.
Personalumschichtungen und Stellenstreichungen sind
kontraproduktiv, weil dadurch andere Aufgaben nicht mehr in
der gebotenen Art und Weise erledigt werden können.
Überstunden, Arbeitsverdichtung und Personalausfälle
durch Überlastungen sind die Folge. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verkommt bei der Polizei zur „Farce“.
Demotivation bei den Beschäftigten ist die Folge. Die Polizei
ist nicht der Reparaturbetrieb der Gesellschaft.
Der Staat muss Fürsorge für ein geordnetes Gemeinwesen betreiben, für dessen Sicherheit die Polizei gerüstet sein muss.
Ein signifikanter Stellenabbau von 1800 Stellen hilft hier nicht
weiter.
„Quo Vadis“, Bürgerservice?
GdP

42 Stunden Woche und Lebensarbeitszeitkonto (LAK)
Die Abkehr von der 42 Stunden Woche ist derzeit nicht mehr
als eine Absichtserklärung in der Koalitionsvereinbarung.
„Die Geister die ich rief“, frei nach Goethes Zauberlehrling, belastet die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten.
Wir erinnern uns daran, wie das LAK überhaupt im Rahmen
von „einseitigen Tarifverhandlungen“ der damaligen Landesregierung mit dem Beamtenbund quasi über Nacht initiiert
wurde.
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// KOMMENTAR //

ZUM UMGANG MIT BESCHÄFTIGTEN
WAS SIND DER LANDESREGIERUNG DIE POLIZEIBESCHÄFTIGTEN NOCH WERT
UND WIE VERKAUFT MAN WEITERE EINSCHNITTE AUCH NOCH POSITIV?!
Dass die hessische Polizei unter einem
akuten Personalmangel leidet, ist nicht
wirklich neu. Diese Erkenntnis müsste
auch schon unser neuer Innenminister erlangt haben.
Wissbegierig und voller Tatendrang
hat sich Innenminister Peter Beuth nach
Amtsantritt auf den Weg „in die Polizei“
gemacht. Führungsbesprechungen und
Personalversammlungen sind genau der
richtige Ort, um sich ein Bild machen zu
können.
Während in den Führungsbesprechungen die tatsächlichen Probleme im
Beisein des Ministers nicht wirklich tiefschürfend diskutiert werden, bekommt
man in den Personalversammlungen
das Stimmungsbild innerhalb der Polizei
schon sehr deutlich vor Augen geführt.
Hier werden die Probleme, insbesondere im Schicht- und Wechseldienst, beim
Namen genannt, und die gewaltigen Belastungen im Verwaltungsbereich bleiben
auch niemandem verborgen – wenn man
denn aufmerksam zuhört!
Deckmantel Schuldenbremse
Wie kommt es dann dazu, dass unser
Innenminister scheinbar nicht erkennt,
welch fatale Folgen die Streichung von
147,5 Tarifstellen bei der Polizei zwangsläufig haben werden. Natürlich sehen wir
das Damoklesschwert „Schuldenbremse“
permanent über unseren Köpfen schweben, aber eines ist auch sicher:
Die politisch Verantwortlichen können
sich nicht hinter der Schuldenbremse
abducken und wider besseres Wissen
katastrophale Auswirkungen aus der
Vergangenheit wiederholen.
Fehler Nr. 1
Es ist gerade einmal sechs bzw. sieben
Jahre her, als man mit dem Zukunftssicherungsgesetz 360 Polizeivollzugsstellen
nicht mehr besetzte und über 600 Stellen
im Tarifbereich abbaute.
Die heftigen Nachwehen dieser falschen politischen Entscheidung hatten
wir, Tarifbeschäftigte, Polizistinnen und
Polizisten, auszuhalten.
Die Beschwichtigungen der politisch
gewählten Polizeiführer standen nur
knapp zwei Jahre später im Widerspruch
zur Aussage des damaligen Innenminis-

ters Boris Rhein, der sich zwischen den
Zeilen für den Personalabbau bei der Polizei entschuldigte und wörtlich sagte:
„… der Personalabbau bei der Polizei
war unsäglich und falsch“.
Mühsam haben wir in den Folgejahren
versucht, uns von diesem personellen Tiefschlag zu erholen. Die Landesregierung
hat ihren Teil dazu beigetragen und in vier
aufeinanderfolgenden Jahren jeweils 550
Neueinstellungen vorgenommen.
Mit dieser Maßnahme haben der damalige Innenminister Boris Rhein und die
hessische Landesregierung noch einmal
nachhaltig unterstrichen, dass ihr Personalabbaukonzept tatsächlich falsch war.
Fehler Nr. 2
Bis zur Veröffentlichung des Koalitionsvertrages von CDU und Bündnis 90/Die
Grünen hätte ich niemals geglaubt, dass
sich die Mitverantwortlichen des ersten
Fehlers erneut auf den Weg machen und
den gleichen Fehler noch einmal begehen
– zu Wiederholungstätern werden.
Mit der Beschreibung eines Abbaus
von 1800 Stellen im öffentlichen Dienst
des Landes Hessen hat man lediglich die
Lehrer unter einen „besonderen Schutz“
gestellt – schon hier ahnten wir nichts
Gutes.
Aus diesem Grund nahmen wir sehr
schnell Gespräche mit Innenminister Peter Beuth auf und warnten in einem offenen Austausch vor einem Personalabbau.
Der nunmehr angekündigte Abbau
von 147,5 Stellen im Tarifbereich bei der
Polizei ist Fehler Nr. 2 und mit rationalem Verstand nicht erklärbar.
Und sie wissen genau, was sie tun!
Noch vor Verkündung dieser unheilvollen Botschaft hat Innenminister Peter
Beuth immer wieder betont, dass er sein
Möglichstes tun werde, um einen Personalabbau bei der Polizei zu verhindern.
Wir haben dem Innenminister eine Kette
von griffigen Argumenten geliefert, die
selbst ein Finanzminister und auch der
innenpolitische Sprecher von Bündnis 90/
Die Grünen, Jürgen Frömmrich, begreifen
müssten. Innenminister Peter Beuth verkündet dann:
„Bei Vollzug- und Wachpolizei werden
keine Stellen abgebaut!“ Wie blauäugig
ist das denn?

Sehr geehrter Herr Innenminister Peter
Beuth, ich darf Ihnen laut und unmissverständlich zurufen, dass wir nicht einmal
ansatzweise in der Lage sein werden, die
Arbeit von 147,5 Vollzeitstellen im Tarifbereich zu kompensieren. Und weil die
Bürgerinnen und Bürger unseres Landes zu Recht erwarten können, dass wir
auch weiterhin eine hoch professionelle
und perfekte Arbeit verrichten, wissen
Sie ganz genau, dass am Ende des Tages
unzählige Polizistinnen und Polizisten
wichtige und unverzichtbare Aufgaben
aus dem Tarifbereich erledigen müssen!
Und nun – Herr Innenminister – wie soll
es weitergehen?
Dosierte Respektlosigkeit
Außer dem folgenschweren Personalabbau drohen bereits weitere Sanktionen
gegen die Beschäftigten. Nullrunde in
2015 und ein Anstieg der Beamtengehälter von maximal 1 Prozent in 2016 bis
2019 bedeuten nichts anderes, als einen
realen Einkommensverlust im zweistelligen Prozentbereich.
Tausende Polizisten und auch ich, bezeichnen diesen geplanten Frontalangriff auf die Haushaltskassen einer jeden einzelnen Familie als respektlos und
dreist!
Immer höher, immer weiter und immer schneller, so werden politische Ziele
definiert. Schritthalten mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, sich allen
Herausforderungen stellen – dies ist unser Selbstanspruch und fordert uns täglich aufs Neue.
Aber beinahe genauso rasant werden
Personal abgebaut und verdienter Lohn
einer ehrlichen Arbeit weggenommen!
Lothar Hölzgen/Stv. Landesvorsitzender
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// LESERMEINUNGEN //

VOM ZEITENWANDEL ZU WANDELZEITEN
Nach zwei schrecklichen Weltkriegen
mit verheerenden Folgen waren europäische Nationen endlich reif, friedliche
Vereinbarungen zu treffen. Fast alle Daseinsbereiche erlebten einschneidenden,
überwiegend fortschrittlichen Wandel. In
der BRD durften sich auch Gewerkschaften wieder für bessere Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder einsetzen. Für den
Polizeidienst gab es gravierende Veränderungen. Vieles wurde erheblich besser
doch manches auch schwieriger und gefährlicher.
Aus der 48-Stunden-Sechstage-Arbeits-Woche wurde schrittweise eine
42-Stunden-Fünftage-Woche. Polizeianwärter-, Hauptwachtmeister-, Meister-,
Kommissarlehrgänge an der HPS sowie
U-, M- und O-Klassen, manche auch in
den Dienstorten der Bereitschaftspolizei,
gibt es nicht mehr.

Bis 1980 hatte die Mehrzahl der
Dienstanfänger Volksschulabschluss und
zum Teil abgeschlossene Berufsausbildung. Heute werden nur noch Abiturienten eingestellt. Die Polizeischule heißt
nun Polizeiakademie. Studiert wird an der
Hochschule für Polizei und Verwaltung,
heimatnah in Kassel, Wiesbaden, Gießen
und Mühlheim am Main. Aus Lehrgangsteilnehmern wurden Studenten, die schon
nach drei Jahren als Polizeikommissare
Dienst versehen. Von drei Laufbahngruppen blieben nur noch der gehobene und
höhere Dienst. Der 93%ige Anteil des
mittlernen Dienstes (A5 bis A8 m. Z.) gehört nun zu den Laufbahnen des gehobenen und höheren Dienstes. Seit 1980
wächst der Anteil uniformierter Polizistinnen.
Kommunale Polizeien der Städte wurden verstaatlicht. Uniformen wechselten
ihre Farbe: vom Nachkriegsgrün zu einer
modischen zweifarbigen Kombination, die
der die nun blaue Dienstkleidung folgte.
Stiefel und Lederkoppel wurden als „zu
militärisch und undemokratisch“ abge-

schafft.
Sogar Dienstrangabzeichen waren einige Jahre tabu. Der Polizeistock musste gekürzt werden, um ihn in einer Seitentasche
der Uniformhose verstecken zu können.
Dienstfahrzeuge, Waffen und Ausrüstung,
Fernmelde- und Unterrichtsmittel hielten
Schritt mit der technischen Entwicklung.
Behörden und Dienststellen stehen weitgehend neue und erneuerte Gebäude und
Einrichtungen zur Verfügung. An private
Investoren veräußerte und teuer zurückgemietete Liegenschaften unterliegen
leider nicht mehr der gleichen zeitnahen
Betreuung wie früher.
So motivierend verbesserte Berufschancen wirkten, so bedenklich ist es, was im
praktischen Dienst und bei Einsätzen an
neuen, stressigen und oft gefährlichen
Aufgaben zu bewältigen ist.
Bis in die 60iger Jahre des 20. Jh. blieben notgeprägte Generationen zufrieden
mit dem wachsenden Wohlstand und
selbst bei Streiks, Großveranstaltungen
und Demonstration friedlich gestimmt.
Polizisten fuhren in Alltags-Dienstkleidung zu Einsätzen in Fahrzeugen mit offenem Verdeck. Mit Studentenprotesten
und Hausbesetzungen (an denen auch
später bekannte Politiker beispielgebend
beteiligt waren) begann sich die Situation dramatisch zu ändern. Beleidigen,
bespucken, schlagen und mit gefährlichen
Gegenständen bewerfen mutierte zum

„Volkssport“. Schutzleute mussten sich
schützen. Vergitterte Fahrzeuge, behelmte in feuerhemmender Schutzkleidung
mit Schutzschilden ausgerüstete Sicherheitskräfte sind nun auf schmerzhafter
Erfahrung beruhender Beleg für die bei
Großveranstaltungen oft eskalierenden
Gewaltexzesse.
Im FOKUS 21/2014, Seite 41waren folgende Schlagzeilen zu lesen: „Bulle verpiss dich! In Deutschland werden jährlich
tausende Polizisten brutal angegriffen.
Der Respekt schwindet – laut internen

Studien vor allem bei jungen Männern mit
Migrationshintergrund“.
Immer mehr Zeitgenossen, fühlen sich
der Staatsmacht überlegen, viele gehen
nicht zur Wahl oder wählen radikale
Parteien. Berichte über Extremgruppierungen, Glaubenseiferer, organisierte
Banden, Raub und Taschendiebstähle, Betrugsdelikte, Haus- und Wohnungseinbrüche häufen sich. Die Zahl inhaftierter
Straftäter mit Migrationshintergrund ist
um vieles größer als der Bevölkerungsanteil. Fehlt es hier nicht an Regeln, die helfen könnten, das in anderen Kulturkreisen
geprägte Verhalten unseren Normen anzupassen? Schändlich ist u.a., dass Gewalttäter bisher straflos nur provozierte
Reaktionen von Schutzkräften mit Smartphones filmen und ins Internet stellen.
Weil alles Leben auf der Erde von geografischen und klimatischen Bedingungen
geprägt wird, sind Aussehen, Glauben,
Sprache, Schrift, Ernährung, Wohnform
und Kleidung, daher auch Lebensregeln
und Verhaltensweisen der Menschen natürlich sehr verschieden. Deshalb ist es
nicht einfach, sich einem fremden Kulturkreis problemlos anzupassen. Einheimischen wiederum fällt es mitunter schwer,
Fremdeinflüsse zu tolerieren. Doch Fremdenhass ist nicht zu billigen. Gegen Migranten verübte Verbrechen belasten
den polizeilichen Alltag und den Ruf der
Nation. Polizei kann nur im Rahmen ihrer
Personalstärke und Befugnisse Sicherheit
gewährleisten.
Auch dem Gesetzgeber müssen Ursache
und Wirkung der Zunahme an Rechtsbrüchen bekannt sein. Es ist seine Pflicht, den
Entgleisungen mit geeigneten Maßnahmen entgegen zu wirken. Zögerliche Reaktionen lassen die Schäden steigen. Unmittelbar davon Betroffene, aber auch
ihre politischen und beruflichen Vertreter
sollten nicht zögern, ihre Parlamentarier
zu drängen, durch geeignete Regeln diese
Entwicklung aufzuhalten.
			
Gerhard Kastl
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GDP TRIFFT DIE SPD-LANDTAGSFRAKTION
Ende Juli trafen sich Mitglieder der
SPD-Landtagsfraktion und des GdP-Landesvorstandes zu einem Gespräch in den
Räumen des Hessischen Landtages.
Zentraler Punkt des Gespräches war die
Koalitionsvereinbarung von schwarz/grün
und die daraus resultierenden Folgen für
den öffentlichen Dienst in Hessen, insbesondere die Polizei.
Dass die Polizei von der Landesregierung nicht mehr als Schonbereich erklärt wurde und damit stellenmäßige
und finanzielle Einbußen die Folge sein
werden, stieß bei GdP und SPD auf Unverständnis. Ausweislich der Aussagen
im Koalitionspapier wurden von schwarz/
grün Aufgabenschwerpunkte festgelegt
und teilweise neu formuliert, die jedoch
mit dem vorhandenen Personal nicht zu
leisten sind.

Hier ist der hessische Innenminister gefordert und muss sagen, was die Polizei in
Zukunft nicht mehr leisten kann.
Die vor wenigen Wochen verfügte Stelleneinsparung von 147 Vollzeitstellen von
Tarifangestellten und Verwaltungsbeamten zeige, dass der Rotstift im Gießkannenprinzip angesetzt werde.
Gerade die CDU müsste ihre Lehren aus
dem Stellenstreichungsprogramm „PVS“
gezogen haben, da allenthalben diese
Stellenstreichungen als großer Fehler bezeichnet wird.
Aus Fehlern sollte man eigentlich lernen - oder?
Im weiteren Gespräch wurde über den
von der SPD-Fraktion in den Landtag eingebrachten Gesetzesentwurf zur Anhebungen der Sätze „Dienst zu ungünstigen
Zeiten“ gesprochen.

Die Situation des Landeshaushaltes
2017 unter dem Lichte der Schuldenbremse, sowie weitere Themen waren
ebenfalls Gegenstand der Beratungen.
GdP

CDU UND BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN - VERLÄSSLICHE BRÜDER IM GEISTE
Hessen kommt nach Einschätzung von
Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) auf
dem Weg zu einem gesunden Haushalt
voran. Die Grünen sieht er dabei als verlässlichen Partner und Bruder im Geiste.
Frage: Ist es mit dem neuen grünen Koalitionspartner schwerer über Geld zu verhandeln als mit den Liberalen?
Schäfer: Mit den Grünen kann man über
die Sanierung des Haushalts gut sprechen. Der Haushalt 2015 wird die Handschrift der schwarz-grünen Koalitionsvereinbarung tragen und partnerschaftlich
verabschiedet werden. Es wird bei den
Ministerien keine Sieger und Verlierer bei
den geplanten Einsparungen geben.

Frage: In welchen Bereichen wird konkret
der Rotstift angesetzt?
Schäfer: Wir haben uns vorgenommen,
dass die Ausgaben in der Verwaltung
und bei den freiwilligen Leistungen um
insgesamt 50 Millionen Euro abgesenkt
werden. Außerdem sollen 1800 Stellen im
Landesdienst in der laufenden Legislaturperiode abgebaut werden. Dabei geht es
auch darum, Doppelstrukturen zu beseitigen.
Frage: Gibt es Ausnahmen bei dem geplanten Stellenabbau?
Schäfer: Es soll ein Markenzeichen hessischer Landespolitik sein, dass wir im
Lehrerbereich keine Stellen abbauen. Es

wird ein Leistungsmerkmal schwarz-grüner Regierungspolitik sein, trotzdem die
Einsparungen zu schaffen.
Frage: Wie können weitere Einsparziele
erreicht werden?
Schäfer: Wir haben eine Reihe von Stellschrauben definiert. Dazu zählt auch,
dass wir die Besoldungszuwächse der
Beamten begrenzen. Zwei Jahre in Folge
gab es deutliche Anstiege. 2015 werden
wir keine weitere Erhöhung der Besoldung
vorsehen. In den Folgejahren ist eine Begrenzung von einem Prozent politisch
verabredet worden. Mit diesem eingesparten Geld kalkulieren wir.
(Interview FNP v. 21.08.2014)
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// AUS DEN KREISGRUPPEN //

KG MAIN-TAUNUS SPENDET FÜR POLIZEISTIFTUNG

Den Tag der offenen Tür der Polizeidirektion Main Taunus, am Samstag, 19.
Juli 2014, nahmen unsere fleißigen Pensionäre Karl Spengler, Wolfgang Wiemann
und Ecki Kiel, sowie der Vorsitzende Jürgen Aschenbrenner zum Anlass, die GdP
Kreisgruppe Main Taunus ebenfalls einem
breiten Publikum vorzustellen.
Die aktiven Kollegen der Kreisgruppe
waren in der Präsentation und anderen
Einsatzlagen gebunden, so dass dankenswerter Weise unsere „Ruheständler“ dafür sorgten, dass der GdP-Stand „am Leben gehalten“ werden konnte.
Das Kaiserwetter bestätigte die Vorplanungen des Kreisgruppenvorstandes, der
vorausschauend Langnese-Eis geordert
hatte.

Offensichtlich sind wir damit auf offene
Ohren (und Portemonnaies) der Standbesucher gestoßen, denn der Kassensturz
überraschte uns alle!

500 Euro für die Hessische
Polizeistiftung!
Am Ende des Tages zählten wir 470.-€,
die zu Gunsten der Hessischen Polizeistiftung gesammelt werden konnten.
Die Kreisgruppe stockte den Betrag auf
500.-€ auf.
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Main-Taunus, die
voraussichtlich am 20. November 2014
stattfindet, wird die Spende dem Vorsitzenden der Hessischen Polizeistiftung,
Jens Mohrherr, übergeben.
JA

Temperaturen über dreißig Grad sorgten für einen reißenden Absatz der kostenlos ausgegebenen 800 Portion Eis der
verschiedensten Sorten.
Zusätzlich wurden die beliebten GdPMalhefte an Kinder verteilt.
Gleichzeitig wurde die Gelegenheit genutzt, durch Flyer und Werbematerial die
Hessische Polizeistiftung vorzustellen und
über deren Ziele zu informieren.

Unser GdP-Stand in Hofheim

Wolfgang Wiemann, Ecki Kiel, Jürgen
Aschenbrenner bei der Eisausgabe

Jungpensionär Karl Spengler mit
Jürgen Aschenbrenner

„Kommissar Leon“ begeistert die Kinder

Der Vorsitzende der Polizeistiftung
und Hauptpersonalratsvorsitzender Jens
Mohrherr ließ es sich nicht nehmen, uns
am GdP- Stand aufzusuchen und auf Fragen der Besucher zu antworten.
Mit dem Erlös aus dem Verkauf von
großen und kleinen uniformierten GdPPolizeibären sowie der Spenden der interessierten Besucher sollte die Hessische
Polizeistiftung unterstützt werden.
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VERSAND DER BESCHEIDE ZUR MÜTTERRENTE
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
der Versand der Bescheide zur Mütterrente beginnt Ende August 2014.
Rund 265.000 Rentnerinnen und Rentner der Deutschen Rentenversicherung Hessen, die bereits am 30. Juni 2014 eine Rente
bezogen haben und in deren Konto Kindererziehungszeiten vor
1992 gespeichert sind, erhalten rückwirkend zum 1. Juli 2014
eine Nachzahlung für den Zuschlag zur Mütterrente.
Künftig wird dieser dann zusammen mit der laufenden Rente
überwiesen.
Für jedes vor 1992 geborene Kind beträgt der Zuschlag
in Westdeutschland 28,61 Euro im Monat. Der tatsächliche
Zahlbetrag kann niedriger liegen, beispielsweise wenn die
Rentnerin oder der Rentner kranken- und pflegeversicherungspflichtig ist. Bis Ende September 2014 sollte jede/jeder
seinen Bescheid erhalten haben.
Die Mütterrente kann allerdings die Höhe einer Hinterbliebenenrente beeinflussen. Denn Einkommen oberhalb eines Freibetrages (z. B. ab 1. Juli 2014 bei Witwen- und Witwerrenten
755,30 Euro in den alten Bundesländern) wird zu 40 Prozent auf
die Hinterbliebenenrente angerechnet.
Als solches Einkommen zählt auch eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Alters. Steigt diese durch die
Mütterrente und überschreitet sie den Freibetrag, so verringert
sich die Hinterbliebenenrente.
Post von der Deutschen Rentenversicherung Hessen haben bereits rund 121.000 Mütter und Väter erhalten, die noch keine
Rente beziehen, aber in deren Konto schon Kindererziehungszei-

ten vor 1992 vorgemerkt sind. Auch sie profitieren künftig von
der Mütterrente. Statt 12 Monaten pro Kindererziehungszeit erhalten sie nun bis zu 24 Monate pro Kind für ihre spätere Rente.
Für Fragen steht das kostenlose Servicetelefon der Deutschen
Rentenversicherung unter
0800 1000 480 12
zur Verfügung.
Alles Wissenswerte zum Rentenpaket enthält auch die Broschüre „Das Rentenpaket: Fragen und Antworten“. Die Broschüre
kann im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-hessen.de abgerufen werden. Weitere Auskünfte erhält man bei den
Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung Hessen.
(Quelle:DRVHessen) Heinz Schiskowsky

GDP-SENIORENSEMINAR 2014 IN TANN/RHÖN
Auch in diesem Jahr führt der Landesseniorenvorstand der GdP
Hessen wieder ein Seniorenseminar durch.
Eingeladen dazu sind alle Rentner/innen und Pensionär/innen
mit Partner/in.
Eingeladen sind auch die Mitglieder mit Partner, die kurz vor
dem Ruhestand stehen. Es ist ein Eigenbeitrag von 20 Euro pro
Teilnehmer zu leisten, der auch im Verhinderungsfall nicht zurück erstattet wird.
Vorgesehene Themen:
• Erben und Vererben
• Die GdP im Internet
• Gesunde Ernährung/Bewegung/Vorsorge
• Senioren als Opfer von Straftaten
• Patientenverfügung/Betreuungsverfügung/Vorsorgevollmacht

Nähere Auskünfte: Harald Dobrindt, Desbergstraße 22, 35685
Dillenburg, Telefon: 02771-33821 oder 016099092105,
E-Mail: hd.dobrindt@t-online.de oder bei den Seniorenvertretern der Bezirksgruppen.

Euer Landesseniorenvorstand der GdP Hessen

Seminartermin: 04./05. November 2014, Beginn am 04.11.,
09.30 Uhr, Ende am 05.11., etwa um 13.00 Uhr.
Ort: Gasthaus „Zur Krone“, Am Stadttor 2, 36142 Tann/Rhön,
Telefon: 06682-213, Webseite: www.krone-tann.de
Anmeldungen an: Ruth Brunner, GdP Hessen, Wilhelmstr. 60a,
65183 Wiesbaden, Fax: 0611-9922727,
E-Mail: ruth.brunner@gdp.de, Anmeldungen nur schriftlich.
Anmeldeschluß: 17. Oktober.

// 21

// AUS DEN KREISGRUPPEN //

BEGEISTERNDES DOPPELKOPFTURNIER IN LIMBURG

BEGEISTERTE DOPPELKOPFSPIELERINNEN UND -SPIELER WAREN ÜBER SECHS
STUNDEN MIT VIEL SPASS DABEI
Die Kreisgruppe Limburg-Weilburg richtete am 10. Juli bereits
ihr 12. Doppelkopfturnier aus. Im Nassauer Hof in Elz fanden
sich 14 begeisterte Spieler ein und machten an vier Tischen Jagd
auf Punkte, Pokal und Geldpreise

Drei Tische, zwei Runden mit jeweils 24 bzw. 30 Spielen und
einige Stunden hoch konzentriertes Kartenspielen waren angesagt. Die Erfahrungen aus den letzten Turnieren gaben auch
diesmal wieder Anlass zu Diskussionen rund um unsere Spielregeln.
Mit großem Einvernehmen haben wir ein paar kleinere Änderungen sofort in die Turnierregeln einfließen lassen:
• Klare Regelungen beim Pflicht- und Lustsolo mit Bezug auf
die erforderliche Wiederholung der Kartenverteilung
• Die Punktewertung wurde verdeutlicht und eine Trennung
zwischen klassischer Spielwertung und den Sonderpunkten
vorgenommen
• Bei den „Abgaben“ wurde verdeutlicht, wann ein Solo vorgeht und wann das Spiel neu gegeben werden muss.
Zu einem perfekten Turnierverlauf gehört natürlich eine ordentliche Vorbereitung, die wieder einmal perfekt vom Vorstand
der Kreisgruppe geleistet wurde. Im ersten Stock der Gaststätte
Nassauer Hof fanden wir nach der Auflösung des Bundeswehrstandortes in Diez eine neue „Zocker-Heimat“. In diesen Räumlichkeiten können wir ohne Zeitlimit auf die Suche nach unseren
Turniersiegern gehen. Dazu gehört natürlich auch, dass wir so

Tanja Hornstein, Kerstin Klein, Konny
Hölzgen, Franz-Josef Werner

ganz nebenbei mit Essen und Getränken bestens bedient werden.
In den ersten 15 Minuten nach Turnierstart und Auslosung
der ersten Tische gab es gefühlte 100 Nachfragen zu Regeln und
Abläufen….. doch plötzlich schien man sich auf jedes einzelne
Spiel zu konzentrieren. Es blieb trotz höchster Konzentration immer noch ausreichend Raum für beherztes Lachen oder auch mal
einen lautstarken Fluch, wenn nicht alles so lief wie man es sich
vorgestellt hatte.
In der Analyse der ersten Runde ist man eigentlich sehr schnell
bei drei Kandidaten für die Plätze eins bis drei.
Peter Kraus mit 35 Punkten, Jürgen Wolf und Uwe Jung mit
jeweils 24 Punkten, gefolgt von Thorsten Berleth mit 21 Punkten,
waren am Ende dieser ersten Runde für viele die ausgemachten
Sieger unseres diesjährigen Turniers.
Am Ende dieses Turniertages sollte es dann tatsächlich darauf
hinaus laufen, als strahlender Sieger ging diesmal Peter Kraus
vom Platz, der insgesamt bei 29 von 48 Spielen Punkte auf sein
Konto laden konnte. Am Ende reichten ihm 39 Punkte, um Jürgen Wolf und Thorsten Berleth auf die Plätze zu verweisen.
Mit 21 gewonnen spielen belegt Klaudia Groß einen hervorragenden 6. Platz und konnte mit einem „+“ auf dem Konto dieses
Turnier sehr erfolgreich abschließen.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und
einen besonderen Glückwunsch an die Sieger unseres diesjährigen Doppelkopf-Turniers.
Lothar Hölzgen

Sieger Peter Kraus und Lothar Hölzgen

Jörg Geppert, Tanja Hornstein, Peter Kraus,
Thorsten Berleth, K. Hölzgen, U. Jung
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG KG BAD HOMBURG
Am 10. Juli 2014 fand die Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Bad Homburg statt.
Viele Mitglieder der Kreisgruppe waren der Einladung des Vorsitzenden Dietmar Steiner in die Räumlichkeiten der Feuerwehr
Friedrichsdorf gefolgt.
Ebenfalls der Einladung nachgekommen war der Vorsitzende
der GdP Bezirksgruppe Westhessen, Daniel Klimpke, der nach
Begrüßung durch den Vorsitzenden einigen langjährigen Mitgliedern anlässlich ihrer Jubiläen Urkunde, Ehrennadel und Präsentkorb überreichen konnte.
So wurden die anwesenden Armin Pogodsky und Reinhold
Wittig für 25 Jahre Mitgliedschaft und Konrad Bültmann für 40
Jahre Mitgliedschaft in der GdP geehrt.

Die Jubilare von links nach rechts:
Reinhold Wittig, Siegfried Müller, Konrad Bültmann, Dietmar Steiner, Armin Pogodsky

Nach Abschluss der anschließenden Berichte wurde durch
das Vorstandsmitglied Harald Hollstein die diesjährige Jahresfahrt der Kreisgruppe Bad Homburg nach Braubach a. Rhein, am
Donnerstag, 09. Oktober 2014, in einem lebhaften und medial
gestützten Vortrag vorgestellt. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass noch Restplätze zur Verfügung stehen und eine
kurzfristige Anmeldung möglich ist. Hinweise findet ihr in diesem Heft.
Durch Dietmar Steiner wurde die Sitzung geschlossen und
zum üppigen Grillbuffet geladen. So verweilten die zahlreichen
Mitglieder gemeinsam bei anregenden Gesprächen und delikaten Speisen bis in die Abendstunden.
Aufgrund der ausgezeichneten Resonanz bei unserem Mitgliederbrunch wird die Veranstaltung auch dieses Jahr wieder stattfinden. Als Termin konnte Sonntag, 09.11.2014, ab 11:00 Uhr,
wie gewohnt im Impuls „Bar n‘ Bistro, 61381 Friedrichsdorf, Institut Garnier 2, gebucht werden.
Malthe Weidemann
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KG WIESBADEN EHRT PETER SALTENBERGER
40 JAHRE MITGLIED IN DER GEWERKSCHAFT DER POLIZEI
Am 24.07.2014 wurde Peter Saltenberger, ein Urgestein des alten PP Wiesbaden
und des heutigen PP Westhessen, für 40
Jahre Treue zur GdP geehrt.
Vom Kreisgruppenvorsitzenden Michael
Wenzek erhielt der Jubilar in einer kleinen
Feierstunde die Urkunde und die Ehrennadel überreicht. Im Vorfeld äußerte Peter
Saltenberger den Wunsch, dass er sich als
Präsent über „einen guten Tropfen“ freuen würde. Dies wurde zum Anlass genommen, einen kleinen Präsentkorb zusammenzustellen.
Hierbei wurde nicht nur sein Wunsch
berücksichtigt, sondern es wurde auch an
seinen vierbeinigen Begleiter Nico gedacht, der dem Ausbildungsleiter für Sonderhunde im PP Westhessen seit Jahren
die Treue hält. Für die drei Enkelkinder des
Jubilars gab es ebenfalls kleine Aufmerk-

samkeiten. Peter Saltenberger freute sich
sehr über die Glückwünsche und den individuell gestalteten Präsentkorb. Im Bild

gratuliert der KG-Vorsitzende Michael
Wenzek.
Volker Salz

Tagesausflug nach
Braubach
Der Termin steht:

Kreisgruppe Bad Homburg

Donnerstag, 9. Oktober 2014 (mit Partner)

Programm:
Fahrt mit modernem Reisebus (WC an Bord)
Frühstück
Stadtführung in Braubach
Fahrt mit Marksburg-Express zur Burg
Besichtigung der Marksburg
Gemeinsames Mittagessen in Braubach
Weinprobe
Achtung! Restplätze!!!
Anmeldungen noch kurzfristig möglich bei:
Harald Hollstein, Tel.: 06081/7120 oder
per E-Mail: hubhollstein@t-online.de
Preis je Person für alle Leistungen mit Ausnahme Mittagessen: 25,--€
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RADTOUR 2014 DER KREISGRUPPE MAIN-TAUNUS

Genau geplant hatten unsere „Radwanderführer“ Thomas und Birgit Tauber die
diesjährige Radtour unserer Kreisgruppe.
Nicht nur die Tour an sich, sondern auch
das dazugehörige Wetter wurde scheinbar
gebucht, was bei dem diesjährigen Sommer einem Lottotreffer gleichkam.
Bereits Wochen vor dem Start, der für
den 05. Juli geplant war, informierten sich
einige Teilnehmer in den Wetterprognosen die, wie gewohnt in diesem Jahr, nicht
so gut aussahen. Schlechtes Wetter sind
die GdP-Radler zwar aus dem vergangenen Jahr gewohnt aber es muss nicht jedes Jahr so sein.
Allerdings war ein vorübergehender
Hochdruckeinfluss prognostiziert, so dass
die Freude auf eine schöne Radtour am
Treffpunkt der diesjährigen Tour, dem
Ortseingang von Miltenberg groß war.
Nach der gegenseitigen herzlichen Begrüßung wurden die Räder von den Autos entladen und für die Tour bepackt.
Gespannt und erwartungsvoll hörten die
Radfreunde den Erläuterungen von Tho-

mas und seiner Ehefrau Birgit zur diesjährigen Radtour zu, die uns auf dem
Mainradweg, stromaufwärts zu unserem
diesjährigem Zielort, dem sechzig Kilometer entfernten Marktheidenfeld führen

sollte.
Miltenberg,
mit
einer sehenswerten
Altstadt am Main
gelegen, ist die Kreisstadt des gleichnamigen
Landkreises
im Regierungsbezirk
Unterfranken
und
gehört seit 1816 zu
Bayern.
Für das übliche
Gruppenfoto versammelte sich die Mannschaft nach kurzer Fahrt am gepflasterten
Marktplatz mit seinem Brunnen, der das
Schnatterloch genannt wird. Umgeben
von Fachwerkhäusern bildet er die richtige Umgebung für das
erste Foto.
Der fünf Sterne Main Radweg in
Richtung Würzburg,
der mit kaum nennenswerten Steigungen größtenteils am
Main entlang führt,
war auch für weniger Geübte Radfahrer
zu meistern. Die für
das Radfahren idealen Temperaturen,
der mit Bäumen und
üppigen Blumen bewachsene Radweg am
Main, die wechselnden gemütlichen Licht
und Schattenfahrten stärkte die Radlerwaden und ließ zunächst den „Popometer“ vergessen, so dass die Strecke bis
nach Stadtprozelten (21 km) wie im Flug
zu bewältigen war.
Hier schlossen sich
noch zwei Radlerinnen an, die lieber eine
kürzere Gesamtstrecke auf dem Sattel
verbringen wollten.
Selbstverständlich
wurde dies zu einem
kurzen
Zwischenstopp genutzt. Thomas und Birgit griffen
in ihre mitgebrachte
„Wundertüte“
und
erfreuten die GdP´ler mit Flüssigkeiten.
Ob allerdings dadurch der Wasserhaushalt
der fleißigen Radler aufgebessert wurde,
sei dahingestellt. Auf jeden Fall hat es gemundet.

Weiter ging es Main aufwärts, in Richtung unseres Zielortes, über Faulbach,
Hasloch und Wertheim.
In einem kleinen Biergarten in Kreuzwertheim, den wir am frühen Nachmittag
erreichten, direkt am vorbeifließenden
Main gelegen, auf der Sport- und Ruderboote und einige Entenfamilien unterwegs waren, hatte man schnell die Tische
für eine zünftige Brotzeit zusammengestellt.
Die jetzt doch notwendigen Schattenspender sorgten für angenehme Temperaturen und Atmosphäre. Selbstbedienung
war zwar angesagt, dennoch dauerte es
nicht lange bis das erste Getränk zischend
durch die trockenen Kehlen floss. Auch

der Hungerrast wurde vorgebeugt, die
Radler verzehrten das ein oder andere
(leichte) Gericht, der eine mehr (wie immer), die anderen weniger.
Diese Gelegenheit nahm Thomas wahr,
um uns über den Haken der Tour aufzuklären, denn am Ende, kurz vor dem Ziel,
würde uns noch eine kleine Herausforderung in Form eine Anstieges erwarten!
Weiter ging es auf dem Mainradweg
der im Übrigen die hervorragenden Bewertungen, die im Internet von Radlern
vergeben werden, verdient. Er ist durchgehend gut ausgebaut, (Gesamtlänge
über 500 Kilometer von der Quelle bis zur
Mündung in Mainz). Vereinzelt fährt man
über kurze, gut befestigte Schotterstücke.
Für Radwanderer besteht eine gute Infrastruktur. Da wir uns vor den großen Ferien
auf unsere diesjährige Radtour begeben
hatten, war der Radverkehr trotz Wochenende sehr übersichtlich.
Auf dem letzten Stück, ca. 5 Kilometer
vor dem Ziel, fing es wie in diesem Som-
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mer üblich, leicht an zu nieseln. Kurzer
Stopp, Anziehen der Regenoberbekleidung und Gepäcktaschen abdecken war
die Folge. Allerdings blieb uns der Wettergott hold und beließ es bei einem kurzen
Schauer.
Von dem einen oder anderen „Popometer“ bereits sehnlichst erwartet, näherten
wir uns am späten Nachmittag Marktheidenfeld - mit einer ebenfalls sehenswerten Altstadt - unserem Ziel, wo bereits ein
Spanferkel im Grill, sowie ein gepflegtes
Bier auf uns wartete.
Allerdings lag das Zielhotel „Baumhof
Tenne“ etwas außerhalb und es galt zum

Abschluss der Tour die gewaltige Hürde
von 245 Höhenmetern auf eine Länge von
ca. 2 Kilometer zu bewältigen. Für unsere
Berufsradfahrer offensichtlich kein Problem, andere stiegen ab und schoben, wieder andere suchten eine Abkürzung und
trafen 25 Minuten später ein.
Lothar Hölzgen, unser Samariter, fuhr,
im Hotel angekommen, mit dem Auto zu

einer „gestrandeten“
Radlerin zurück, um
Rad und Radlerin einzuladen und ins Hotel
zu bringen.
Im bestens für
Radfahrer
gerüsteten Hotel fanden
wir schnell einen
geeigneten Tisch in
einem gemütlichen
Ambiente im Hof des
Anwesens. Im Hintergrund drehte sich
im Grill das besagte
Schwein und sorgte
für Vorfreude auf das
spätere Abendessen.
Doch zunächst galt es
den Flüssigkeitshaushalt im Körper wieder
auszugleichen. Dazu
waren einige gekühlte Getränke erforderlich.

Für unsere Fußballfreunde (schließlich
fand gerade die WM statt) war etwas abgesetzt eine Großbildleinwand aufgebaut.
Es blieben also keine Wünsche offen.

Die gemütlichen
Zimmer und vor allen
Dingen die Dusche
trugen dazu bei, das
sich unsere Radlerinnen und Radler erfrischen und entspannen konnten.
Zum Abendessen
trafen wir uns alle
wieder in der gemüt-

Der Rückweg gestaltete sich bei sonnigem Wetter sehr abwechslungsreich, unterbrochen von kleinen Pausen am Main
und einer etwas größeren in einem Biergarten.
Der Abschluss der diesjährigen Tour
fand in einer Straußwirtschaft kurz vor
Miltenberg statt. Diese Straußwirtschaft
hat nur wenige Wochen im Jahr geöffnet
und ist für die deftige Speisekarte und
den guten Wein bekannt.

lichen Runde. Das
Spanferkel mit den
Beilagen belohnte die
Radler für die Tagestour. Allerdings muss
einer offensichtlich
noch Zusatzkilometer
gefahren sein angesichts der verspeisten Menge an Klößen
und Spanferkel.
In froher Runde, bei
dem ein oder anderen
Glas Wein oder Bier,
sprachen wir im Anschluss über bekannte
Quizsendungen
im Fernsehen sowie
über den sportlichen
Bocksprung!
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Pünktlich nach einem gemütlichen
Frühstück am nächsten Tag, saßen alle
wieder auf ihrem Sattel. Mal mit einem
Lachen, mal mit etwas schmerzendem
Po. Das Abschlussfoto vor dem Hotel war
schnell im Kasten, so dass es jetzt ohne
große Anstrengung bergab zum Mainradweg ging.

Der Parkplatz in Miltenberg war nach
den Genüssen schnell erreicht und so hieß
es Abschied nehmen.
Hier bedankten sich die GdP-Radler
noch einmal bei Thomas und Birgit für die
Planung der diesjährigen schönen RadTour! Wir freuen uns schon jetzt auf die
Tour 2015.
Vielen Dank Birgit und Thomas!
Jürgen Aschenbrenner

// AUS DER BEREITSCHAFTSPOLIZEI //

ENTMIETUNG VON TEILEN DER MUDRA-KASERNE
MUSS DIE BEREITSCHAFTSPOLIZEI KÜNFTIG ENGER ZUSAMMENRÜCKEN?
Zum Ende des Jahres 2016 lauft der Mietvertrag eines nicht
unerheblich großen Teils der I. BPA in Mainz-Kastel aus und
es bestehen ernst zu nehmende Überlegungen, diesen Vertrag
nicht mehr verlängern zu wollen.
Auf diesem Gelände befinden sich die nachfolgend aufgeführten Arbeitsstätten der Abteilung:
• Kfz-Werkstatt
• Waffenwerkstatt
• IuK-Werkstatt
• Büroräume und Proberaum des LPO
• Garagen und Abstellflächen für Dienstfahrzeuge
• Spindräume für Polizeibeamte
• Die Tatortstraße der I.BPA.
Darüber hinaus werden die dort vorhanden Flächen auch für
praktisches Üben und Trainings der Einsatzeinheiten, der BFE
und der AFE genutzt.
Zusätzlich werden auf diesem Gelände durch den Kindergarten „EG Kiddy“ Räumlichkeiten der I.BPA genutzt, der auch im
Besonderen für die Kinder unserer Bediensteten zur Verfügung
steht.
Zur Information: Bei der Liegenschaft I. BPA handelt es sich
flächenmäßig mit 5 Hektar um die kleinste Bereitschaftspolizeiabteilung in Hessen und gleichzeitig um eine der Kleinsten in der
Bunderepublik Deutschland.
Hier ist jedoch die größte Anzahl der hessischen Einsatzeinheiten einschließlich BFE sowie die AFE, das LPO, sowie das komplette HBPP untergebracht. Darüber hinaus befinden sich die
PSG sowie ein Teil einer Abteilung des HLKA auf dem Gelände.
Das Gebäude I. wird mit Ausnahme der Unterkunftswache der
I. BPA durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hessischen
Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft genutzt.
Die Spielräume zur Verlegung und Zusammenlegung der genannten Bereiche innerhalb des Geländes sind gering, umso

geringer, da zur
Zeit auch mit
Hochdruck daran
gearbeitet wird,
die Abteilung der
WSP ebenfalls im
Gelände der I.BPA
unterzubringen.
Um Klarheit zu
erlangen, ob es
sinnvoll und vernünftig ist, auf
mehr als 1/3 des
Geländes
künftig zu verzichten,
muss ein Gesamtkonzept auf den Tisch, das alle mit diesem Vorhaben aufwerfende Fragen beantworten kann.
Es muss z.B. geklärt werden, ob die Hessische Polizei künftig
auf die KFZ-Werkstatt der I.BPA verzichten kann und ob der veraltete Fuhrpark der HBP auch ohne diese Werkstatt so gewartet
werden kann, dass Einsatzkräfte immer zur rechten Zeit über
ihre Einsatzfahrzeuge verfügen können.
Es muss geklärt werden, wo dem LPO ein Proberaum zur Verfügung gestellt werden kann und ob es realistisch ist, dass die
„ EG Kiddy“ eine neue Bleibe im Zuge der Erschaffung von neuem
Wohnraum in direkter Nachbarschaft zur I.BPA erhält.
Bleiben genügend Flächen für die Durchführung von Trainings
und zum Abstellen von Fahrzeugen auf dem verkleinerten Terrain?
Erst wenn alle wichtigen Fragen eine zufriedenstellende Antwort erhalten, sollte über eine Teilentmietung der Mudra entschieden werden.
GdP
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RECHT UND GERECHTIGKEIT - AUS DEN GERICHTEN
Strafbares Verhalten mit guten Ausreden zu kaschieren, wird oft bei Gericht
versucht. Da man aber auch bei Gericht
sich die Hosen nicht mit der Beißzange
anzieht, wie dies öfters die Richter klarstellen, waren die kuriosen Aussagen der
Angeklagten meistens erfolglos.

kannt. Inzwischen ist die Ehe wieder geschieden.
Für die Ex-Ehefrau war der Angeklagte
von Anfang der Mörder ihrer Mutter. Es
sei fast eine Tötung mit Ansage gewesen,
das heißt, der Mann habe zuvor ihr mehrfach mit Umbringen gedroht.
Seine Ehefrau war nach der Tat aus der
Wohnung ausgezogen.

AUS EIFERSUCHT ZUGESTOCHEN

Erneut stand der 73 Jahre alte Oberurseler, der bis zu seiner Hafteinlieferung am
8. Januar 2012 in der Usastraße wohnhaft
war, vor dem Landgericht Frankfurt. Dort
wurden die beiden Gewalttaten verhandelt, die er laut Anklage im Juli 2011
und am 7. Januar 2012 in Oberursel zum
Nachteil seiner Schwiegermutter (84) und
seiner Ehefrau (51) verübt hatte.
Für beide Taten - Totschlag sowie
versuchter Totschlag, gefährliche und
schwere Körperverletzung war der Mann
im vergangenen November von der 21.
Großen Strafkammer zu einer GesamtGefängnisstrafe von 11 Jahren verurteilt
worden. Dagegen hatte die Verteidigung
erfolgreich Revision eingelegt.
Zur jetzigen Verhandlung wurde der
betagte Angeklagte in Handschellen vorgeführt.

KEIN NORMALER PROZESS

Es sollte ein etwas ungewöhnlicher
Auftritt werden. Als der Angeklagte seinen zugewiesenen Pflichtverteidiger im
Saal wahrnahm, fing er sofort an, laut zu
schimpfen. „Ich will den nicht, den habe
ich zwei Jahre nicht bei mir gesehen“,
(was der Verteidiger vehement bestritt)
protestierte er im Gericht. Dann unterbrach er seine Schimpf - Kanonaden für
die auf ihn gerichteten Fernsehkameras.
„Ich muss freundliches Gesicht machen“,
sagte er, bevor er wieder verbal auf den
Anwalt einschlug. Dabei lehnte er es ab,
neben seinem Verteidiger Platz zu nehmen.
Deshalb wurde er von der Richterin an
einem gesonderten Tisch platziert. Auch
seine Dolmetscherin lehnte der knapp 50
Jahre in Deutschland wohnende Italiener,
der sich in der deutschen Sprache nur bescheiden artikulieren kann, ab.
Die habe mit dem Verteidiger gesprochen, lautete sein Vorwurf. „Ich bin 73
Jahre alt“, sagte der am 1. 12. 1940 in
Italien geborene Mann, und fügte dabei
auf seinen Kopf deutend hinzu: „Ich habe
noch was drin“.

PFLICHTVERTEIDER DURFTE BLEIBEN

Zunächst musste die Vorsitzende Richterin Iris Möhrle tätig werden. Sie hatte
über die Ablehnung des Verteidigers zu
entscheiden.
Ihr Entscheid: „Der Anwalt nimmt als
Pflichtverteidiger an der Verhandlung
teil“. Gründe für eine gerechtfertigte Ablehnung sah sie nicht.
Nach einigen Verzögerungen und
mehrfachen Unterbrechungen durch den
Angeklagten trug Staatsanwältin Miriam
Hassbecker die Anklage vor. Dieser zu Folge hatte der Angeklagte im Juli 2011 in
der Oberurseler Wohnung seine Schwiegermutter mit mehreren Messerstichen in
den Hals getötet.
Dieses Verbrechen wurde dem Angeklagten angelastet, da nach Überzeugung
des Gerichts nur er hierfür in Frage kommen konnte. Das Tatmotiv war offenbar
krankhafte Eifersucht. Der Angeklagte
glaubte grundlos, seine brasilianische
Ehefrau habe in ihrer Heimat einen Geliebten und deren Mutter - die später
getötete Schwiegermutter - stecke mit
dahinter. Nach dieser Tat wurde der Mann
festgenommen.
Doch einen Tag später kam er wieder
auf freien Fuß, da anfangs eine falsche
Todeszeit angenommen wurde, für die der
Angeklagte ein Alibi hatte.

OPFER HATTE NUR KURZEN AUFENTHALT GEPLANT

Die getötete alte Dame war erst wenige
Wochen zuvor nach Oberursel gekommen,
um bei der Eheschließung ihrer Tochter
dabei zu sein. Sie wollte in Kürze wieder
nach Brasilien zurück. Obwohl beide Partner sich schon seit Anfang der 80iger Jahre kannten und seit 1983 einen gemeinsamen Sohn hatten, schlossen sie erst im
Sommer 2011 die Ehe.
Es sei keine Liebesheirat gewesen. Die
Ehe habe lediglich versorgungsrechtliche
Gründe gehabt, wurde im Gericht be-

ZWEITE BLUTTAT FOLGTE

Am 7. Januar 2012 folgte Tat Nummer
zwei gegen die Ehefrau. Da lauerte der
Mann zunächst die 51-Jährige vor einem
Oberurseler Geschäft auf. Dabei bedrohte
er sie und machte ihr Vorhaltungen. Die
Ehefrau flüchtete in Richtung ihrer Wohnung. Aber der Mann folgte, um sie dann
mit einem Rasiermesser, dessen Klinge
etwa 10 Zentimeter lang war, zu attackieren.
Er fügte ihr heftige Stiche und Schnittwunden im Gesicht zu, wodurch die Frau
fast ihr linkes Augenlicht eingebüßt hatte.
Danach wurde der Mann in Haft genommen.
Diese Tat wurde von der Strafkammer
als versuchte Tötung, schwere und gefährliche Körperverletzung eingestuft. Für
beide Taten - zum Nachteil der Schwiegermutter sowie der Ehefrau - war eine
Gesamtstrafe von 11 Jahren Haft ergangen.
Der BGH hatte später auf Grund der
eingelegten Revision das Urteil aufgehoben, beziehungsweise zur Neuverhandlung an das Landgericht Frankfurt zurück
verwiesen.
Beanstandet wurde hierbei, dass die
Messerattacke auf die Ehefrau nicht ausreichend als versuchte Tötung erwiesen
sei.
Eine solche Absicht sei nicht eindeutig
zu erkennen. Die tödlichen Messerstiche
zum Nachteil der Schwiegermutter, für
die das Gericht neun Jahre Haft ansetzte,
wurden nicht angezweifelt.
Doch die Strafe hierfür sei zu hoch, da
die damalige psychisch bedingte verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten zu
wenig gewürdigt worden sei, so der Einwand des BGH.
Für die Verhandlung wurden insgesamt
vier Termine angesetzt, zu denen sechs
Zeugen und ein Sachverständiger gehört
werden sollten.
Heinz Habermehl
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SEMINARE UND BILDUNG IN DER GDP HESSEN
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder der GdP Hessen,
dass die Mitgliedschaft in der Gewerkschaft der Polizei sich
lohnt, beweisen am Ende dieses Quartals immerhin 12.000 Mitglieder.
Diese Stärke ist die Grundlage dafür, dass wir unsere Leistungen im Rahmen der Mitgliedschaft immer weiter verbessern
können.
Die zentralen Inhalte des GdP-Leistungspakets sind nach
wie vor der von uns selbst finanzierte Rechtsschutz und ein
Bildungs- und Seminarprogramm, dass auf alle Bedürfnisse
zugeschnitten ist.
Wir verstehen uns als Ergänzung zu den, zugegebenermaßen
sehr guten, Bildungsangeboten der dienstlichen und auch kommerziellen Bildungsträger.
Aber wie oft ist es leider so, dass die beliebten und hoch qualitativen Angebote schnell ausgebucht sind oder nur für einem
bestimmten Personenkreis zur Anmeldung freigegeben sind.
Natürlich ist es nicht unsere gewerkschaftliche Aufgabe,
dienstliche Fortbildung und auch Ausbildung anzubieten, denn
dies sollte eingentlich zwingende und bindende Aufgabe des
Landes sein.
Aber die Erfahrung lehrt uns eines Besseren und wir erhalten
von unseren Seminaren eine Menge positives Feedback, so dass
wir den eingeschlagenen Weg weiter gehen.
Unsere Stärke liegt in der spezifischen Themenauswahl und
insbesondere in der praxisnahen Ausrichtung.
Wir versuchen ein Seminar- und Bildungsprogramm zu organisieren, dass zum Einen die Erfahrungen der vergangenen Jahre
wiederspiegelt, und zum Anderen auch durch eure Bedürfnisse
und Wünsche aus dem bisherigen Bildungsangebot ergänzt wird.
Gut in der Theorie und stark in der Praxis, daran richten wir
unsere Jahresplanungen in der gewerkschaftlichen Bildung aus.
Dass wir auf dem richtigen Weg sind, beweisen uns die zahlreichen Rückmeldungen aus den vergangenen Seminaren, die in
diesem Jahr bereits stattgefunden haben.
Und dabei steht nicht im Vordergrund, dass diese Seminare
für alle GdP-Mitglieder kostenfrei im Mitgliedsbeitrag enthalten
sind.
Nein, die Reflexion auf die Inhalte, die organisatorische Vorbereitung und die hoch qualifizierten Referenten stehen hier im
Mittelpunkt der positiven „Manöverkritik“.
Bis zum Erscheinen dieser Zeitschrift waren bereits 109 Kolleginnen und Kollegen, die Mitglied in der GdP sind, Teilnehmer
unserer Seminare im Jahr 2014.
So haben wir unter anderem folgende Seminarthemen belegt:
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•

Microsoft Word und Excel und weitere EDV-Themen

•

EDV-Bildbearbeitung

•

Fahr-und Sicherheitstraining Pkw und Motorrad

•

Gesundes Führen im gehobenen und höheren Dienst

•

Fit in die Zukunft mit 50 plus

Und auch im weiteren Verlauf des Jahres 2014 bieten wir hochwertige Seminare an und möchten euch motivieren, einen Teil
eures Mitgliedsbeitrages wieder zu reinvestieren.
So sind bereits jetzt Angebote buchbar zu den Themen:
•
•
•
•

Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)
Hessisches Datenschutzgesetz (HDSG)
Burn-Out-Prävention/Stressmanagement nur für Frauen
Burn-Out-Prävention/Stressmanagement nur für Männer

Schaut einfach mal vorbei auf unserer Homepage unter
www.gdp.de/hessen. Unter Leistungen/Seminare/Bildung findet
ihr alles, von der Beschreibung bis zur Anmeldung.
Aber auch unsere internen Beschulungen gilt es nicht zu vernachlässigen. So bereiten wir Workshops zu den Themen Vertrauensleute, Rechtsschutz, Vorbereitung auf Auswahlgespräche, aber auch die vorbereitende Schulung vor Klausurarbeiten
der Mitglieder in der Ausbildung haben wir im Fokus.
Schaut mal rein bei uns, es lohnt sich.
Peter Wittig/Bildungsbeauftragter
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25 Jahre Mitglied in der GdP:

60 Jahre Mitglied in der GdP:
Günter Thomas
Hans Bruweleit

Sylvia Bluemel
Günter Dillmann
Sandra Freiding
Brigitte Geisel
Rainer Hertling
Oliver Klein
Jörg Kliche
Daniela Köbbemann
Ralph Neubauer
Hans-J. Pirschle
Heike Speicher
Dieter Scheffer
Michael Blöcher
Frank Mähner
Michael Weimar
Lilli Hörle
Volker Freiding
Katja Jokiel-Gondek
Armin Pogodsky
Sabine Schmidt
Udo Neblung
Johann Baumgarten
Reinhold Wittig
Thomas Hasler
Mieke Reifenberger
Gudrun Rössler
Jens Mohrherr
Silke Wendling

KG Wiesbaden
KG PASt Wiesbaden

50 Jahre Mitglied in der GdP:
Wolfgang Schneider
Dieter Sommerfeld
Host Wilhelm
Reinhold Piecha
Dieter Becker
Georg Graulich
Käthe Wimmer
Gerhard Krenzer
Werner Larem

KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Limburg-W.
KG Limburg-W.
KG Bad Homburg
KG PASt Wiesbaden
KG HBPP

40 Jahre Mitglied in der GdP:
Manfred Fritz
Eberhard Hauschild
Theo Jung
Peter Saltenberger
Peter Kraus
Siegfried Ambros
Martin Lissmann
Lothar Kütemeier
Holger Warnow
K.H. Streckebach
J. Aschenbrenner
Wilhelm Schremb
Günter Bredefeld
Manfred Niegsch

KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Limburg-W.
KG Main-Taunus
KG Main-Taunus
KG Main-Taunus
KG Untertaunus
KG Untertaunus
KG Main-Taunus
KG Main-Taunus
KG Main-Taunus
KG Usingen

KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Wiesbaden
KG Limburg-W.
KG Limburg-W.
KG Limburg-W.
KG PASt Wiesbaden
KG Rheingau
KG Bad Homburg
KG Bad Homburg
KG PASt Wiesbaden
KG Bad Homburg
KG Rheingau
KG Bad Homburg
KG Main-Taunus
KG Bad Homburg
KG HBPP
KG HBPP
KG HLKA

Alle hier aufgeführten Jubiläen haben im ersten Halbjahr 2014 stattgefunden. Das 2. Halbjahr veröffentlichen wir in der
Dezemberausgabe des Polizeireports.

BUCHBESPRECHUNG - RECHT AUF STREIFE
KHK Jöran Brade ist vielen Kolleginnen
und Kollegen des PP Frankfurt am Main
nicht nur als Leiter E 21 bekannt, sondern
auch als Autor von Fachbüchern. Als solcher wurde er bereits mehrfach vorgestellt
und rezensiert. Nun legt er gemeinsam
mit dem Juristen PHK Dirk Weingarten,
HPA, die 5. Auflage des Buchs „Recht auf
Streife“ vor. Auch dieses Buch wurde hier
in einer früheren Auflage bereits rezensiert und hat sich in den vergangenen
zehn Jahren zu einem Standardwerk entwickelt, das von der Kollegenschaft gerne
bezogen und genutzt wird.
Das wundert nicht, denn mit ihm haben wir die Gelegenheit, unmittelbar und
schnell vor einem Einsatz die relevanten
Eingriffsnormen in Erinnerung zu rufen
- besonders sinnvoll in Zeiten immer un-

übersichtlicher werdender Gesetze. Auch
bei der Nachbereitung von Einsätzen und
der Fertigung von Berichten lassen sich
wertvolle Hinweise und Argumentationen finden. Normen aus HSOG und STPO,
Ausländer-, Versammlungs- und Jugendschutzrecht, aus dem HFEG und der StVO
sind erläutert und wichtige Regelungen
der Verwaltungsvorschrift zum HSOG
vertiefen die Informationsdichte. Nützlich für die Praxis sind ferner Themen wie
„Ermessen und Ermessensfehler“, „Vollstreckung polizeilicher Maßnahmen“ und
„Amts- und Vollzugshilfe“.
Der Boorberg-Verlag wirbt gerne mit
dem „Hemdentaschen-Format“. Mit seinen 322 Seiten hat das Buch sicher eine
deutlich größere Hemdentasche nötig,
daher wäre die Diensttasche der beste Ort

dafür. Gerade auch für
Kolleginnen
und Kollegen,
die nach einer längeren
Pause wieder
in den aktiven Dienst
einsteigen,
eignet sich
das
Werk
hervorragend, um Sicherheit im Recht auf Streife
zu erlangen.
Der einzige Kritikpunkt, den der Rezensent, der selber mit diesem Buch arbeitet,
findet, ist der Preis: 28.-- € ist nicht wenig. Es ist aber ein gut investierter Betrag
– und steuerlich absetzbar!
Robert Schmitt, PP Frankfurt am Main
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INFORMATIONEN UND TERMINE DER KREISGRUPPEN

Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren
GdP-Mitgliedschaft an Silke Wendling
Ralf Humpf gratuliert für die BZG PZBH

Büro Frankfurt:
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SCHLUSSPUNKT
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EXKLUSIVE VORTEILE FÜR GDP-MITGLIEDER

Diese Mitgliedervorteile, und vieles mehr findet ihr auf unserer Homepage unter

www.gdp.de/hessen
Unter der Navigation „Mitgliedervorteile“ erhaltet ihr weitere Informationen zu
Anfragen, Buchung und weiteren Informationen.

