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Titel: Michael Wollbaum

Von der Krise in den Normalmodus - 
Schnellschuss oder Maß und Mitte?

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

während wir diese Zeilen schreiben, 
wurde gerade die grundsätzliche Rück-
führung in den Präsenzdienst entschie-
den. Alles wieder „normal“?

Sowohl die „Schicht`ler“, als auch alle 
Tagdienstbeschäftigten und Sonderein-
heiten sind aufgerufen, in einen geord-
neten Arbeitsalltag auf den Dienststellen 
zurückzukehren.

Es gibt sehr umfangreiche Einschrän-
kungen hierzu, denn alles steht unter 
dem Vorbehalt der strikten Einhaltung 
von Hygienemaßnahmen, sowohl am Ar-
beitsplatz, wie auch bei den Beschäftig-
ten selbst.

Ist die Krise also vorüber, wenn die Poli-
zei doch schneller als erwartet den Hebel 
wieder umlegt? Sind wir wieder in un-
serem „Normalmodus“, den wir kennen, 
wenn wir ihn überhaupt noch kennen?

Und weshalb, wenn schon Rückkehr, 
müssen wir dann „Überstärke“ fahren?

Fragen über Fragen, die wir als GdP und 
insbesondere zurzeit als Personalräte sehr 
intensiv beraten.

In einem engen Austausch mit dem LPP 
versuchen wir täglich, kluge und nach-
vollziehbare Lösungen zu finden, für alle.

Dass dies nicht immer gelingen mag, 
da es jeden Tag sehr dynamisch Änderun-
gen und Entwicklungen gibt, möchten wir 
nicht beiseite wischen.

Es stellt sich aber immer wieder die 
Grundsatzfrage, was ist klug, bzw. wer 
bewertet, was klug ist.

Ein für uns überzeugender Grund für 
eine stufenweise und unter Einschrän-
kungen (Risikogruppen, Home-Office 
usw.), Rückkehr in einen Präsenzdienst ist 
die Tatsache, dass es keinerlei interne In-
fektionslagen in der Polizei gibt.

„Der Dienst macht nicht krank!“
Ein Fakt, der, entgegen vielen anderen 

Spekulationen bei den statistischen Zah-
lenjonglagen, valide festgestellt wurde.

Die zu Beginn der Pandemie chaotische 
Phase, mit vielen Verdachts- und einigen 
Infektionsfällen, hat sich auf nahezu null 
reduziert. Ein Grund dafür war, dass unse-
re Polizeibeschäftigten vernünftig waren 
und den Hygiene- und Verhaltenshinwei-
sen strikt gefolgt sind.

Nun blicken wir zum Zeitpunkt des Ent-
stehens dieser Zeilen, also Mitte Mai, teils 
erschreckend auf die Realität, die sich 
„auf unseren Straßen“ abspielt. Schnell-
schuss? Hohes Risiko? Herrscht Maß, Mit-
te und Vernunft?

Peter Wittig

Jens Mohrherr

Jörg Thumann

Die Redaktion des Polizeireports
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Auch hier stellt sich berechtigt die Fra-
ge, ob die zu diesem Zeitpunkt beschlos-
senen Lockerungen klug waren.

Jeder wird dies für sich bewerten. Per-
sönliche Meinungen, gepaart mit einer 
Masse an Informationen aus Presse und 
Rundfunk, die uns nicht in die Lage ver-
setzen, einmal kurz von diesem Thema 
befreit zu werden und durchzuschnaufen.

Wer glaubt eigentlich noch wem? Wis-
senschaftler, Politiker und auch die Poli-
zeiführung, denen vor Wochen noch ho-
hes Vetrauen geschenkt wurden, werden 
plötzlich in Teilen infrage gestellt.

Unendliche Bemühungen und Regelun-
gen auf Bundesebene werden dann mit 
dem föderalismusbezognenen Eigensinn 
mancher Länder geradezu konterkariert.

Die Krise scheint in einen Überbietungs-
wettbewerb zur eigenen Vermarktung von 
politischen Zielen verkommen zu sein.

Kaum vergeht ein Tag, an dem seit An-
fang Mai nicht Dinge möglich gemacht 
werden, die zuvor noch unmöglich schie-
nen. Dem Föderalismus geschuldet.

Nur die Polizei, die muss sich immer 
an alle Veränderungen anpassen, und das 
sehr schnell. Das kennen wir irgendwoher.

Was waren außer dem Fakt der Nichtin-
fizierung untereinander noch Beweg-
gründe, weshalb wir Personalräte diesen 
Prozess bis zumindest Mitte Mai so be-
gleitet haben.

Betreffend den Arbeitszeitregelungen 
bestand und besteht bis heute, falls sich 
bis zum Lesen dieser Zeilen nichts verän-
dert hat, unser klarer Standpunkt fest.  

Dass wir zu einem Zeitpunkt, der es zu-
lässt, wieder in einen „echten Normalmo-
dus“ zurückkehren werden.

Dies bedeutet für den Wechselschicht-
dienst, das Umschalten in alle zuvor ver-
einbarten und gelebten Schichtmodelle.

Es war der HPR der Polizei, der dem 
LPP am 30. Mai deutlich vor Augen ge-
führt hat, dass eine Festschreibung des 
4-er Schichtmodells bis zum Jahrensende 
2020 nicht verhandelbar war.

Obwohl von einigen Behörden so ge-
wünscht, konnte dies durch uns verhin-
dert werden. Dazu haben wir uns auf eine 
ständige Neubewertung in einem maxi-
malen Abstand von 4 Wochen geeinigt.

Auch für die Beschäftigten im Tages-
dienst und bei „Sondereinheiten“ haben 
wir, auch rückwirkend, für eine zufrie-
denstellende Vergütung der Arbeitszeit 
gesorgt. Diese hat sich am Sollarbeits-
zeitrahmen ausgerichtet.

Dass wir die Möglichkeit einer, zu Be-
ginn der Krise nicht erwarteten, „Son-
derregelung“ in Form der „Sonderbereit-

schaft 1:1“, sowohl im Schichtdienst, als 
auch in Teilen von Tagdiensten erhielten, 
war absehbar nicht zu halten.

Maß und Mitte bewahren lautete die 
Devise, von Beginn an.

Kritik zur Rücknahme beginnend ab 
dem 08. Mai kam auf. Diskussionen folg-
ten, bei denen wir bei allem bitte nicht 
vergessen dürfen, dass wir über „vergüte-
ten Dienst“ sprechen. 

Maß und Mitte bedeutet daher auch, 
einmal den Blick auf den Freundeskreis zu 
richten. Sicherlich gibt es dort Menschen, 
die in Kurzarbeit sind, oder gar arbeitslos 
wurden durch diese unsägliche Krise.

Daher sollten wir, auch wenn die „Son-
derregelungen“ über einen gewissen Zeit-
raum angenehm waren, realistisch sein. 

Was uns in den kommenden Wochen 
vermutlich überrennen könnte, sind all 
diese ungesicherten Fortentwicklungen 
der weiteren Lockerungen in der Gesell-
schaft.

Der Druck aus der Bevölkerung an die 
Politik wird größer. Menschen sehen ihre 
Freiheitsrechte nahezu bei null und weh-
ren sich nun auch mithilfe der Justiz ge-
gen Einschränkungen, oft erfolgreich, wie 
die letzten Wochen zeigten.

Aber auch andere, noch ungewisse Ent-
scheidungen stehen aus, zumindest zum 
jetzigen Zeitpunkt, Mitte Mai.

Startet die Fußball-Bundesliga? Ein Pri-
villeg, in der Diskussion um Kita-Betreu-
ung, Gaststätten, Hotellerie u.v.m.

Bedeuten dann „Geisterspiele“ einen 
Verzicht auf polizeilichen Einsatz, da ja 
keine Zuschauer zugelassen sind?

Nein, den Polizeiführer möchten wir 
sehen, der die Lage genau so beurteilt. 
Wir wissen doch, was passieren wird. „Si-
cherheitshalber“ werden Hundertschaften 
aus HBP und auch AHu`en dort eingesetzt 
werden. Das Geisterspiel vor einigen Wo-
chen (Gladbach vs. Köln) hat gezeigt, dass 
gerade „unser Klientel“ sich gerne vor 
oder um das Stadion herum versammelt.

Wenn dies dann im Frankfurter Wald 
um die Arena stattfindet, ein nahezu ge-
nialer Ort, um nicht die Mannschaft zu 
unterstützen, sondern die Auseinander-
setzung mit der Polizei zu suchen, werden 
sich Hunderte von uns dort wiederfinden.

Ähnliches gilt für die immer weiter vo-
ranschreitenden Aufweichungen in den 
Kontaktbeschränkungen.

Versammlungen, Demonstrationen, 
Öffnung von Geschäften, Einrichtungen, 
alles das wird für die Polizei Einsatzlagen 
hervorrufen, wie früher halt.

Und dazu gesellen sich noch eine Men-
ge der üblichen „sonstigen Verdächtigen“, 

die eigentlich gegen alles sind und dies 
auch öffentlich austragen wollen.

Rechte, Linksextremisten und vor allem 
die Verschwörungstheoretiker erhalten 
zunehmend Gehör und Unterstützung, so 
schlimm das ist.

Neue Parteien (Widerstand 2020) grün-
den sich und erhalten eine breite Platt-
form. Das erinnert stark an die Entwick-
lungen, mit der eine einst eurokritische 
Bewegung den Zugang in die Parlamente 
bundesweit eröffnet bekam.

Der „Normalmodus“, Kolleginnen und 
Kollegen, wird natürlich wieder unter 
„unserer Beteiligung“ stattfinden. 

Polizei war und wird immer und überall 
dabei sein, ob wir dies wollen oder nicht.

Wir werden es leider nicht verhindern 
können, auf der anderen Seite ist es auch 
unser Auftrag, diese Dinge, auch wenn es 
unbeliebt ist, zu gewährleisten.

Erinnerungen an die gewalttätigen 
Auseinandersetzungen bspw. um Atom-
kraftwerke und die Startbahn 18 West 
werden wach. Viele hatten ihre persön-
liche Meinung zu diesen Projekten und 
lehnten sie als Bürger auch ab.

Und trotz allem haben Tausende von 
uns Einsatzzeiten über Monate und Jahre 
dort verbracht.

Ein Zwiespalt, den wir nicht auflösen 
können.

Zurück zur Arbeitszeit und insbeson-
dere der Umstellung auf den 4-Dienst-
gruppenbetrieb. Die oben beschriebenen 
Entwicklungen waren für uns Anlass, 
nicht dauerhaft für den Rest des Jahres 
verbindlich in diesem Zustand zu bleiben.

Je nachdem, wie diese Entwicklungen 
fortschreiten, werden wir auf der Matte 
stehen und eine schnelle Rückkehr zu al-
ten Schichtmodellen einfordern.

Denn eines ist wichtig. Wir haben die-
sem Modell zugestimmt unter dem Ei-
geninteresse, uns nicht intern zu infizie-
ren und die ungesicherte Lage noch nicht 
bewerten zu können.

Erstes ist bewiesenermaßen ausge-
räumt, zumindest derzeit. Letzteres ist 
nicht mehr erklärbar, wenn ein „Normal-
betrieb“ in der Gesellschaft wieder ein-
kehrt, und unsere Schichtleistenden nur 
noch als schneller Personalüberhang her-
halten sollen. Für die Führung einfach, die 
personelle Mangelverwaltung werden wir 
aber damit nicht kaschieren.

Schenkt uns bitte das Vertrauen, dass 
wir in eurem Sinne um das Bestmögliche 
ringen. Der Alltag wird zurückkehren, wie 
immer er dann ausschauen wird. 

Passt auf euch auf!                             
Eure Redaktion
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 Der umgang mit Dem „einDringling virus“ - ein Blick nach innen

//+++corona spezial+++//

+++Schutz und Einstellung+++
Wir alle bewegen uns in einer noch 
nicht wirklich überschaubaren und 
stabilen Situation, insbesondere mit 
Blick in unsere Polizei.
Während ich diese Zeilen schreibe 
(Anfang Mai), hat sich „draussen“ 
höchstwahrscheinlich einiges geän-
dert. Einschränkungen werden zurück 
genommen und müssen der jeweiligen 
Situation angepasst werden. Auch bei 
der Polizei geschieht dies, nahezu täg-
lich. Eines dürfte aber sicher sein, die 
Entwicklungen werden uns noch lange 
Zeit beschäftigten und vor neue Her-
ausforderungen stellen.

Das Wichtigste vorneweg. Die Wochen 
seit den Auswirkungen der Pandemie in 
unseren Bereich haben gezeigt, dass „der 
Dienst nicht krank macht“.

Es gibt, bzw. gab zum Zeitpunkt der 
Drucklegung dieser Zeitschrift (Anfang 
Mai), keine internen Ansteckungsauf-
fälligkeiten. Die Vermeidung der Durch-
mischung der Beschäftigten und der 
sehr eingeschränkte Begegnungsverkehr 
untereinander, gepaart mit sehr verant-
wortungsvollem Umgang mit den Hygi-
eneempfehlungen haben offensichtlich 
Wirkung erzielt.

Dies ist das Positive in der negativen 
Zeit. Wir müssen, auch nachdem wir seit 
08. Mai Schritt für Schritt wieder in einen 
dienstlichen „Normalbetrieb“ (Präsenz-
dienste) zurückgekehrt sind, weiterhin 
das fortführen, was bereits zu den positi-
ven Entwicklungen geführt hat.

Jeder Einzelne ist aufgefordert, dies 
nicht nur für sich und seine Familie, son-
dern für alle in unserer Polizeifamilie zu 
tun.

 Daher müssen wir den Blick immer und 
andauernd aufeinander richten. Insbe-
sondere auf die Kolleginnen und Kollegen, 
die zu den sog. Risikogruppen gehören.

Herausforderungen für die Zukunft
Wir haben nicht die Wahl, diese Her-

ausforderungen einfach zu ignorieren, 
dafür sind wir alle miteinander Profis ge-
nug und nehmen unseren Beruf ernst.

Ihr alle habt, mehr oder weniger, erfah-
ren dürfen, was es heißt, unter besonde-
ren Umständen Dienst zu verrichten.

Terroristische Lagen bis in die 70`er 
Jahre zurück, bürgerkriegsähnliche Aus-
einandersetzungen um eine Startbahn 18 
West, G 20, um Atomkraftwerke, Staats-
besuche und viele andere Demonstratio-
nen und Versammlungen. 

Bis in die heutigen Tage beschäftigt uns 
weltweiter Terror jeglicher Art. 

Damit müssen wir umgehen, liebe Kol-
leginnen und Kollegen. Und wir können 
das, das darf ich mir herausnehmen als 
einer, der viele der beschriebenen Erfah-
rungen selbst gemacht hat.

Unsere Polizei hat immer bewiesen, 
dass sie auf den Punkt da ist, wenn sie 
gebraucht wird. Dass sie funktioniert, in 
allen Bereichen.

Jedes kleine Rädchen in einer „dicken 
Lage“ muss sich korrekt drehen, damit 
am Ende der gewünschte Erfolg beim 
entscheidenden letzten Rad ankommt 
und dieses sich in die richtige Richtung 
weiter dreht. 

Alle sind gefordert, selbst, wenn es auf 
den ersten Blick als „manchmal überflüs-
sig“ angesehen wird, können und dürfen 
wir auf keinen Einzigen verzichten.

Das Ergebnis wird immer die Polizei 
liefern und nicht die politisch Verant-
wortlichen. Sie rühmen sich natürlich im 
Nachhinein damit und schmücken sich 
mit fremden Lorbeeren, wenn alles gut 
gegangen ist.

Damit können und müssen wir leben 
und umgehen. Auch, wenn etwas in die 
Hose geht und ein schneller „Schuldiger“ 
genauso schnell ausgemacht ist... die Po-
lizei und nicht die zuvor Genannten.

Tagesgeschäft? Nein, wir sind nicht in 
einer für uns gewohnten Situation.

Völlig zerbrochene Strukturen belasten 
uns alle auf das Äußerste. Von heute auf 
morgen wurden nicht nur unsere famili-
ären und privaten Gewohnheiten nahezu 
auf Null gesetzt.

Dienstlich zeigt sich ein ähnliches Bild. 
Alles, was gewesen zu sein schien, wird 
auf den Kopf gestellt und ist nicht mehr 
existent, zumindest aber stark verändert.

Wie soll das tägliche Dienstgeschäft 
laufen, wenn wir uns auch nur ansatz-
weise so verhalten sollen, wie es von 
den Bürgerinnen und Bürgern abverlangt 
wird? Unmöglich, werden viele rufen. 

Ja, ich teile diese Ansicht, nur müssen 
wir uns sehr deutlich vor Augen führen, 
dass dies gerade jetzt von uns abverlangt 
wird. Alle schauen auf uns und die ande-
ren Kolleginnen und Kollegen im weiß-
rot-blauen Einsatzverbund.

Die Gesellschaft zeigt in dieser Zeit sehr 
deutlich, wie sehr sie es wertschätzt, dass 
man sich auf tausende von Menschen 
verlassen kann, denen man vorher viel-
leicht nicht so viel Beachtung schenken 
musste oder auch natürlich wollte.

Krankenschwestern, Pflegende, Ärzte, 
Wissenschaftler, Kamerad/innen der Feu-
erwehren, Rettungsdienste und viele viele 
mehr.

Wir sind ein Teil davon. Waren wir bei 
Umfragen oder Studien in den vergange-
nen Jahren in den Ranking-Listen der ver-
trauenswürdigsten Berufe immer unter 
den TOP 3, entsteht dadurch heute eine 
gewisse Erwartungshaltung.++
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Menschen sind froh, wenn sie Polizei 
sehen. Sie verlassen sich auf uns und dür-
fen daher auch Dinge abverlangen, die 
manch einer nicht leisten will oder kann.

Es besteht also ein Grundvertrauen in 
uns. Zu Recht. Wir sind es, die jetzt be-
weisen können oder besser gesagt dürfen, 
dass die Gesellschaft dies richtig ein-
schätzt. 

Zeigen wir also allen, dass wir in 
schwierigen Zeiten ein verlässlicher Part-
ner und Garant für Sicherheit sind.

Die Floskel, Krisenzeit ist Regierungs-
zeit, zeigt in den derzeitigen Umfragen 
Wirkung. Landeten bei den beschriebenen 
Umfragen und Studien Politiker immer 
abgeschlagen auf den letzten Plätzen, 
wendet sich der Trend in der Krisensitu-
ation.

Vertrauen wird den vermeintlich „gro-
ßen Parteien“ geschenkt in der Hoffnung, 
dass sie die Lage meistern. 

Bis jetzt scheint dies auch von Erfolg 
gekrönt zu sein. 

Wir aber werden noch länger „unter 
Beobachtung“ stehen. Je mehr Lockerun-

gen es geben wird und je mehr das „nor-
male Leben“ wieder Einzug hält, umso 
mehr kehrt auch unsere „frühere Welt“ 
wieder zurück. 

Mit all den Problemen, denen unse-
re Polizei vorher ausgesetzt war und die 
zumindest im Moment ein Stück zurück 
stehen. Die spannende Frage wird sein, ob 
wir die „frühere Welt“ wiedererkennen. 

Danach, das verspreche ich euch, wer-
den auch wir wieder in einen gewissen 
„gewerkschaftlichen Angriffsmodus“ um-
schalten und uns sehr offensiv weiter für 
eure Rechte einsetzen.

Dies tun wir natürlich derzeit auch, aber 
doch nachvollziehbarer Weise sehr fokus-
siert auf die zurzeit bestehenden Proble-
me im Zusammenhang mit der Krise.

Vieles, was innerhalb kürzester Zeit 
plötzlich machbar war, hat uns bewiesen, 
dass die Möglichkeiten, die Arbeit der Po-
lizei zu erleichtern, früher nicht ansatz-
weise ausgeschöpft wurden.

Die von heute auf morgen beschaffte 
digitale Infrastruktur einschließlich der 
technischen Voraussetzungen zur Er-
möglichung von Heimarbeit ist einer der 
Punkte, an denen wir zukünftig beharrlich 
ansetzen werden. Dort, wo es möglich ist, 
muss das sogenannte Home-Office weiter 
voran getrieben werden.

Viele werden es uns danken. Familien, 
und Freunde, Kinder und sogar die Um-
welt und das Klima. 

Ich drücke uns allen die Daumen, dass 
wir diese Krise gesund durchstehen und 
uns am Ende gestärkt wie nie zuvor um 
die Zukunft unserer Polizei kümmern kön-
nen, mit aller Kraft.                                

Peter Wittig++
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g wir Brauchen eure meinung zur verpflegung
Der deutsche Philosoph Lud-

wig Feuerbach sagte bereits: „du 
bist was du isst“. Da Nahrung ein 
Grundbedürfnis des Menschen ist, 
haben wir bereits im März dieses 
Jahres eine Umfrage geplant, die 
sich mit der Thematik der Einsatz-
verpflegung bei der Polizei in Hes-
sen auseinandersetzt. 

Die Covid-19 Pandemie zeigte 
auch hier Wirkung. Das Thema der 
Einsatzverpflegung rückte vorerst 
in den Hintergrund. 

Uns als GdP ist die Umfrage je-
doch wichtig. Die Lebensmittel, 
die wir konsumieren, sollen unse-
ren Hunger stillen und bestimmen 
gleichzeitig auch unser Wohlbefin-
den und unsere Gesundheit. 

In den Einsätzen wird von uns 
viel abverlangt. Sie gehen in der 
Regel über einen langen Zeitraum, 
in dem wir uns lediglich mit den 
zur Verfügung gestellten Lebens-
mitteln verpflegen können. 

Des Weiteren muss auf diver-
se Situationen reagiert werden, in 
denen oft auch starke körperliche 
Leistungen von uns abverlangt 
werden. Es führt dazu, dass wir da-
bei an körperliche Grenzen stoßen. 
Da die benötigte Leistungsfähigkeit 

und auch die Arbeitszufriedenheit 
durch die Nahrung mitbestimmt 
werden, möchten wir Meinungen 
von euch erfassen und analysieren.

In der Umfrage möchten wir auch 
den Aspekt des Umweltschutzes in 
Bezug auf den Verpflegungsbeutel 
aufgreifen. Wir möchten herausar-
beiten, inwiefern durch einen Beu-
tel vermeidbarer Müll entsteht und 
ob die ausgegebenen Lebensmittel 
zum Großteil verwertet werden, 
oder es eher zu einer Entsorgung 
dieser kommt. 

Dazu haben wir einen Fragebo-
gen erstellt. Unter Beachtung des 
zur Verfügung gestellten Budget 
für die Beutelverpflegung (Morgen 
– Frühstück: 4,50€; Mittag: 5,50€; 
Abend: 5,50€; Nacht: 5,50€), könnt 
ihre eure Meinung im Hinblick auf 
verschiedene Fragen reflektieren. 

Der Fragebogen wird euch auf 
der Homepage der GdP Hessen zur 
Verfügung gestellt. Wir hoffen auf 
eine rege Beteiligung, um die herr-
schende Sichtweise und den Status 
der Zufriedenheit über die Beutel-
verpflegung herauszuarbeiten und 
neue Ideen zu sammeln. 

Bis dahin, gesund bleiben.         
GdP

//+++corona spezial+++//
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 erfahrungen unD erleBnisse aus Der praxis - eine art tageBuch

Am 13. März hatte ich am frühen 
Abend gerade die Pressekonferenz 
unseres Ministerpräsidenten Volker 
Bouffier im HR gesehen. Es ging da-
rin um die Corona-Pandemie und die 
ganze prekäre und undurchsichtige 
Lage. Jedenfalls wurde hier das Maß-
nahmenpaket vorgestellt und auch 
über die Einschränkungen der Kitas 
und des Schulunterrichts gesprochen. 
Was passiert da? 

Der hessische Gesundheitsminister Kai 
Klose erklärte etwas über Risikogebiete 
und die Reiserückkehrer aus solchen.

Man habe festgestellt, dass 80 % der 
aktuell 133 Infizierungen auf Rückkehrer 
aus dem Skiurlaub zurückzuführen seien. 

Funktionsträger, welche aus einem 
dieser Gebiete zurückkehrten, sollten 14 
Tage häuslich abgesondert werden. Davon 
erfasst seien auch Polizeivollzugsbeamte! 

Ich erhoffte mir bei den Erläuterungen 
folglich noch etwas Klarheit. Der Minister 
sprach von „insbesondere“ und wie jeder 
weiß, heißt „insbesondere“ nicht unbe-
dingt auch abschließend.

Und ich hatte doch allen Grund, mir 
Gedanken zu machen. Eine Woche zuvor 
kehrte ich aus einem schicken Skiurlaub 
aus der Nähe von Ischgl zurück und Ischgl 
war wohl der „Hotspot“ des Übels. 

Und ja, wir waren auch zweimal auf Is-
chgls Pisten unterwegs.

Eine Klarheit brachte die Pressekonfe-
renz aber nicht. Es blieb bei „insbesonde-
re“. Eine Recherche auf der Homepage des 
RKI wies, zu meinem Erstaunen, die Regi-
on Ischgl zu dieser Zeit noch nicht als Ri-
sikogebiet aus. Erst später, um 21:00 Uhr, 
fand ich hier die Bestätigung. Ich gehörte 
zu der Risikogruppe!

Was tun also? Ich kontaktierte meinen 
Dienststellenleiter, um ihm das Dargebo-
tene zu schildern. Eine Klärung war mir 
besonders wichtig, sollte ich doch sonn-
tags wieder als DGL`in zum Tagdienst er-
scheinen. Eine Antwort auf meine Frage 
erhielt ich verständlicher Weise nicht. 

Wir warten mal ab bis Montag.
Eine Möglichkeit der vorzeitigen Klä-

rung kam mir dann doch noch in den Sinn. 
So kontaktierte ich am Samstagmorgen 
meinen Personalratsvorsitzenden Peter 
Wittig, quasi zwischen Nutellabrötchen 
und Frühstücksei und bat ihn telefonisch 

um Rat. Zwar hatte ich keine Symptome, 
aber musste doch wissen, wie ich mich 
verhalten soll. 

Was ist, wenn ich mich angesteckt 
hatte? Ich war bereits eine Woche nach 
Rückkehr im Dienst, bewegte mich auch 
im Präsidium, bei der Gesangstunde, halt 
wie immer unter Leuten. Außerdem be-
fanden sich just in dieser Zeit noch Kol-
legen meiner Dienstgruppe im Winterur-
laub, im Risikogebiet. 

Was für ein Mist! Aber, zumindest sorg-
te Peter Wittig nach Beratung mit dem 
Präsidenten für Klarheit. Ich ging in Qua-
rantäne und die Kollegen im Winterurlaub 
auch, wenn sie zurückkommen.

In den nächsten Tagen hatte ich viel 
Zeit und verfolgte ständig die Nachrich-
ten. Das Auswärtige Amt hatte eine welt-
weite Reisewarnung herausgegeben. In 
Italien herrschte der Ausnahmezustand.

Als die ersten Nachrichten über das 
neuartige Virus aus China eintrudelten, 
das erste Mal von einer möglichen Pande-
mie die Rede war, wirkten die Szenarien 
noch weit weg, wir doch nicht...

Erst als aus Norditalien die Berichte 
durchdrangen, von den vielen Toten ge-
sprochen und die Leichentransporter ge-
zeigt wurden, wurde allen bewusst, was 
uns bevor stehen würde oder könnte.

In den Nachrichten wurde anhand einer 
Animation gezeigt, wie schnell sich das 
Virus verbreiten kann und wie man dar-
auf, eben durch Kontakteinschränkungen 
verlangsamenden Einfluss nehmen sollte.

Ich meine, jeder normal denkende 
Mensch erkannte in diesen letzten März-
wochen, was da auf die Menschheit zu-
strömt und einschlägt wie ein Tsunami.

Die Bilder in den Nachrichten und Me-
dien waren und sind herzzerreißend.

Ich denke da an ein Gemälde von einem 
ital. Künstler, welches an einer Hauswand 

in Bergamo zu sehen war. Es zeigt eine 
italienische Krankenschwester mit En-
gelsflügeln und Mundschutz. Sie hält be-
hutsam und sorgenvoll den italienischen 
Stiefel im Arm, kümmert sich bildlich ge-
sehen, um das ganze Land.

Die Grafik ist eine Danksagung, ein 
Zeichen der Wertschätzung an diesen so 
wichtigen Personenkreis der Menschen.

Und eines ist klar, wenn das hier ir-
gendwann durchgestanden ist, müssen 
wir uns zusammentun und fordern, dass 
die zahlreichen Pflegeberufe unsere Un-
terstützung und Solidarität erhalten. 

Sie brauchen dringend und längst über-
fällig eine angemessene Entlohnung. Die-
se Solidarität darf also nicht vergessen 
werden.

Auf meiner Dienststelle hatte sich in 
kurzer Zeit einiges verändert.

Die Schichtpläne wurden vom 5er 
Schichtplan in einen 4er Schichtplan um-
gestellt. Eine Dienstgruppe wurde aufge-
löst und die Kollegen aus jener auf die 
übrigen Dienstgruppen verteilt.

Ziel war und ist es noch immer, dass es 
keine personelle Vermischung gibt. 

Ein „personeller Überhang“ sollte redu-
ziert werden, um eine Ansteckungsgefahr 
zu minimieren.

Da ein „zwangsdienstfrei“ inakzeptabel 
gewesen wäre, erreichte uns eine wirklich 
positive Lösung, nämlich die des „Sonder-
dienstes“. 

Eine Befreiung der Präsenzpflicht auf 
der Dienststelle und eine 1:1-vergütete 
Bereitschaftszeit zu Hause.

Wie bitte? Das war unglaublich, da-
mit hätte wohl vorher keiner gerechnet. 

Bi
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Knapsen wir doch schon morgens beim 
Izema-Login vermeidbare Dienstzeit/Ver-
waltungsstunden ab. 

Hier hatten sich offensichtlich kluge 
Köpfe Gedanken gemacht und hatten eine 
großzügige Lösung gefunden. Dadurch 
war der 4er Schichtrhythmus zumindest 
für eine Weile zu ertragen. 

Abwechselnd versuchten wir also, die-
sen Sonderdienst gerecht auf alle zu ver-
teilen. 

Äugten aber schon nach kurzer Zeit, 
klar aufgrund der „gefühlten Ungleichbe-
handlung, zur Seite und mussten feststel-
len, dass es manche sogar besser erwischt 
hatten, eben je nach dem, in welcher 
Organisationeinheit man sich gerade be-
fand, Polizei halt.

Wurden unsere Bereitschaften an Os-
tern ausnahmslos zum Zwecke der Prä-
senzstreifen gestrichen, konnten andere 
viel mehr Zeit zuhause verbringen. Home-
office ohne Notebook machte es möglich.

Ja klar. Aber so ist das eben, und es ist 
auch menschlich, dass man zur Seite äugt.

Zusätzlich wurden Krisenstäbe einge-
richtet, die uns mit sämtlichen Informa-
tionen in Form von Emails versorgten. 
Himmel was für eine Emailflut! 

Wer kann das alles lesen, verstehen und 
aufnehmen. Zigfach weitergeleitet und 
ellenlang.

Und trotz der Sonderdienstregelung 
ging uns Schichtdienstlern dieser neue 
Dienstplan schnell an die körperliche 
Substanz.

Der Tagesrhythmus verläuft gefühlt viel 
zu schnell. Die Zeit rennt und die Nächte 
in der heimischen Daune sind meist im 
Wachzustand. 

Meine Nachbarn kennen mich eh nur in 
Uniform oder Schlafanzug. Eine Erkennt-
nis, die schon seit Jahren Bestand hat.

Viele berichten von Schlafproblemen, 
mehr und heftiger als sonst. 

Klar, und die Freizeit wie bei allen an-
deren ist nicht erfüllend und geprägt von 
Einschränkungen und Verboten. 

Wir sind angehalten diese zahlreichen 
Verbote und Regelungen zu kontrollieren 
und dem Bürger zu erläutern. 

Der Laden muss laufen, in der Hoffnung, 
wir kommen, anders als unsere Freunde in 
Italien und anderen Ländern, mit einem 
blauen Auge davon.

Es ist erstaunlich, aber zumindest in 
meinem Dienstbezirk halten sich die Bür-
ger weitestgehend an die Auflagen. 

Dumme und Uneinsichtige gibt’s über-
all, und an die müssen wir ran. Hier wer-
den dann auch Ordnungswidrigkeiten-
anzeigen gefertigt. Aber alles nicht so 
einfach.

Hier ein Hashtag, da ein Hashtag. Und 
noch eine Meldung und eine Email, und 
überhaupt, neben Corona gibt es noch 
einen anderen polizeilichen Alltag. Aber 
natürlich versuchen wir wie immer, alle 
Erwartungen die an uns gestellt werden 
zu erfüllen.

Natürlich gibt es da draußen offen-
sichtlich immer noch viele, die davon re-
den, sie seien ja nicht in der Risikogruppe 
und könnten ergo Party machen. Was liegt 
mir dran, wenn sich andere infizieren?

Aber es gibt auch wahnsinnig viel Ein-
sehen, und Solidarität, sogar uns Polizis-
ten gegenüber.

Aber wie lange werden die Menschen 
das hier in Deutschland oder in Hessen 
mitmachen? Viele haben Existenzängste, 
die Schuldenberge wachsen, was ist mit 
den Alten und Kranken, wie können die 
Kinder betreut werden?

Mitte April jedenfalls schien alles wei-
testgehend zu laufen und auch in der 
Polizei wurde von nahezu keinen Anste-
ckungen mehr berichtet. Sämtliche Rück-
kehrer befanden sich wieder im Dienst 
und der Laden lief. Alles gut?

Sicher ist es zuträglich, dass wir im 
Schichtdienst extrem und wie ich finde, 
auch besonders offen, miteinander umge-
hen und reden.

Der Austausch hilft uns über Erlebtes 
hinweg und das Gemeinschaftsgefühl 
trägt uns emotional. 

Eine Gemeinschaft, die viele in meinem 
privaten Bereich nicht kennen und derzeit 
sowieso nicht haben. Ein Vereinsamen 
also bei uns unmöglich.

Aber was uns Sorgen bereitete, war 
anfangs die mangelnde Schutzausstat-
tung. Alles wirkte abgezählt und niemals 
ausreichend. Von allen Seiten hörte man 
weiterhin Schlimmes und Schreckliches.

Eine Bürgerin in meinem Alter hatte 
beide Eltern binnen 14 Tagen wegen einer 
Covid19-Erkrankung verloren. 

Sie hatten sich auf einer Kreuzfahrt an-
gesteckt.

Aus anderen Ländern nur Drama. Die 
USA hat es, wie zu erwarten war, schlimm 
erwischt. Mein geliebtes New York. Eine 
große Katastrophe, sie sammeln die Lei-
chen im Central Park und binnen weniger 
Tage ist das System am kollabieren.

Ich bin froh, dass ich in Deutschland 
lebe und ich finde die Politik macht ihren 
Job solide und gut. Eine solche Situation 
gab es schließlich noch nie. 

Angenehm auch, dass man von man-
chen Parteien nun verschont bleibt. Was 
macht eigentlich diese AfD? Die Herr-
schaften haben offensichtlich nichts 
mehr beizutragen, gut so. Dies trifft auch 
auf andere „Dauernörgler“ zu.

Die Stimmung und der Umgang mitein-
ander ist freundlicher als sonst. Immerhin 
eine positive Auswirkung des Elends.

Bis auf manche privaten Sheriffs, die, 
wie sollte es anders sein, die Polizei auf 
Trab halten und zu den „ungeliebten 
Nachbarn“ schickt. 

„Da wird gefeiert“, „da trinken drei 
Frauen zusammen Tee“ usw.

Seit Anfang Mai befinden wir uns in 
der „Rückführung“ aus dem Lockdown. 
Geschäfte öffnen wieder und es gibt eine 
Maskenpflicht.

Egal, mit wem man sich nun austauscht, 
dieser Schutz ist schwer zu ertragen und 
ich komme nicht umhin, über muslimi-

„          
E 

ine Befreiung der Präsenz-
pflicht auf der Dienststelle 

und eine 1:1-vergütete Bereit-
schaftszeit  zu Hause. Wie bitte?  
Das war unglaublich, damit hätte 

wohl vorher keiner gerechnet.“

„          
Z                       usätzlich wurden Krisenstä-

be eingerichtet, die uns mit 
sämtlichen Informationen in Form  

von Emails versorgten.  
Himmel, was für eine Emailflut!  

Wer kann das alles lesen, verstehen 
und aufnehmen. Zigfach weitergeleitet  

und ellenlang“.

„          
D 

er Tagesrhythmus verläuft 
gefühlt viel zu schnell. Die 

Zeit rennt und die Nächte in der hei-
mischen Daune sind meist im Wachzu-
stand. Meine Nachbarn kennen mich eh 

nur in Uniform oder Schlafanzug.  
Eine Erkenntnis, die schon seit  

Jahren Bestand hat“.
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sche Frauen nachzudenken, die ihr Leben 
lang verhüllt leben, unerträglich!

Ein Zustand der doch so bitte nicht lan-
ge anhalten wird?

Als wäre unsere Uniform, in Verbindung 
mit der Koppel und einer elend schweren 
Schutzweste bei sommerlichen Tempera-
turen nicht schon heftig genug, kommt 
die Mundnasenbedeckung nun obendrauf. 
Puuuuh...

Und wie zeige ich mit einer  #Munabe# 
eigentlich Mitgefühl oder Freude?

Ständig geht mir eine Textzeile eines 
deutschen Liedermachers durch den Kopf 
„die Freiheit nutzt sich ab, wenn Du sie 
nicht nutzt“.

Ich erwische mich inzwischen bei For-
mulierungen wie 
„...vorher habe ich das und das getan...“, 
„...weißt du noch, als wir zusammen…“, 
oder „...ich würde gerne mal wieder…“

Die Freiheit, die wir hatten, haben wir 
nicht mehr. Und als wir sie hatten, war sie 
uns nicht bewusst. Wie wird unsere Zu-
kunft? Denn eines dürfte wirklich jedem 
klar sein: 

Wir befinden uns erst am Anfang. Ge-
rade wir Polizeibeamt/innen mit direktem 
Bürgerkontakt werden in den nächsten 
Monaten ordentlich gefordert werden. 

Die Demonstrationsfreudigkeit steigt 
wieder und wenn ich gerade in Richtung 
Berlin oder in andere Großstädte schaue, 
wird mir ganz schlecht. 

Da mischen sich Rechte, Linke und Ver-
schwörungstheoretiker, alle ohne Mund-
schutz und manche sehr aggressiv - wol-
len unsere Grundrechte schützen, aha. 

Dabei geht gerade so genau das ver-
loren! Die einschränkenden Maßnahmen 
haben uns einen Vorsprung verschafft 
und beim Betrachten der Infektionszahlen 
ist doch festzustellen, dass das Vorgehen 
der Regierung so falsch nicht gewesen 
sein kann. 

Die Anspannung in der Schicht ist nun 
spürbar geworden. 

Meine Kolleg/innen mit Kindern sehen 
zunehmend fahler aus und es wird weni-
ger gelacht. Jeder ist für sich in Gedanken.

Die letzten Wochen sind nicht spurlos 
an uns vorbeigegangen. 

Logisch. 
Und hinzu kommt dieser zermürbende 

4er Umlauf. Die Erholung in diesen 1,5 
Tagen ist nicht messbar, weil nicht vor-
handen. Und mit weniger Leben im Leben 
verkürzt sich die Zeit.

Doch langsam stellen sich auch zu-
mindest Lockerungen im persönlichen 
Umgang ein. Das ist ein gutes Signal und 
dürfte auf unseren Gemütszustand positi-
ven Einfluss nehmen.

Unterm Strich, und das steht zweifellos 
fest, geht es uns, bei allen Anstrengun-
gen, der Verantwortung und dem persön-
lichen gesundheitlichen Risiko, gut. 

Anders, als bei vielen meiner Mitmen-
schen, Freunden und Bekannten vorhan-
den, müssen wir keine Existenzängste 

haben. Und diese Erleichterung wiegt un-
glaublich schwer.

Dadurch relativiert sich auch schnell 
das Gejammer. Wir befinden uns nun 
nicht mehr am Beginn der Pandemie und 
noch lange nicht am Ende. Wir sind zwar 
irgendwo dazwischen, aber haben doch 
die Herausforderungen angenommen.  

Wir sind doch keine Typen, die den Kopf 
in den Sand stecken, wir krempeln statt-

dessen die Ärmel hoch. Das ist unsere 
Mentalität.

Außerdem haben wir alle miteinander 
als Polizeibeamt/innen Anteil und insbe-
sondere den Auftrag, dazu beizutragen, 
die Pandemie so schnell als möglich nicht 
nur einzudämmen, sondern sie auch so-
weit zurück zu drängen, dass ein geord-
neter Alltag wieder Einkehr hält.

In unsere Polizeifamilie und die gesam-
te Gesellschaft. Arbeiten wir also alle ge-
meinsam an diesem Ziel.                        

Simone Sieger

„          
A             nders, als bei vielen meiner 

Mitmenschen, Freunden  
und Bekannten vorhanden,  

müssen wir keine Existenzängste haben.  
Und diese Erleichterung wiegt  

unglaublich schwer“.

 
Zur Person:

Simone Sieger

DGL/KvD`in 
der Polizeistation 

Hofheim/Ts.

Polizistin
seit 1992
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+++Hilfe zum Infektionsschutz+++
Wir benötigten nicht unbedingt das 
Potenzial eines Hellsehers, um vor-
auszusehen, welche Situationen auf 
unsere Kolleginnen und Kollegen 
auf den Dienststellen in nahezu al-
len Bereichen hereinbrechen würde. 
Im Rahmen der sich in den März-
Wochen anbahnenden Erfordernis-
sen zum Infektionsschutz haben wir 
pragmatisch, schnell und ohne lange 
Diskussionen oder Forderungen, für 
die Bereitstellung von Trenn-/Spuck-
schutzwänden gesorgt.

// 15

präsent, wenn es Brennt - für euch vor ort!

 gDp westhessen stattet Dienststellen mit 76 trennwänDen aus

Und genau diese pragmatischen Ent-
scheidungen waren und sind es bis heute, 
die notwendig sind, um Ziele zu erreichen.

In diesem Fall bestand das Ziel darin, 
unseren Beschäftigten einen wirksamen 
Schutz vor direktem Kontakt zur Ver-
fügung zu stellen und somit die Gefahr 
einer Infektion durch Tröpfchen-/Aerosol-
übertragung zu minimieren.

Bevor dieses Thema in der Prioritäten-
liste der Corona-Stäbe auf allen Ebenen 
nach oben rutschte, haben wir uns als 
GdP Westhessen entschlossen, hier aktiv 
zu werden.

Schnell waren erste Gedanken geboren, 
die dann noch schneller in die Umsetzung 
gingen. Ein Prototyp musste her. Dieser 
entstand innerhalb eines Tages und wur-
de nach Befragung einiger Testpersonen 
als positiv bewertet.

Materialbeschaffung war eine der nun 
folgenden Herausforderungen. Baumärkte 
und andere Firmen wurden abgeklappert 
und wir sicherten uns das notwendige 

Plexiglas, einer der zu diesem Zeitpunkt 
sehr groß nachgefragten Artikel.

Der Rest war dann reine Handarbeit. 
Holz, Schrauben und etwas Kleinmaterial 
waren auf dem Einkaufszettel und wur-
den dann nach Hofheim in unsere dorti-
ge „Werkstatt“ verbracht. Besser gesagt 
wurde der Garten von Familie Baltruschat 
in Beschlag genommen und los ging es.

Am 25. März entstand die Idee und 
bis zum 03. April hatten wir bereits 60 
Trennwände ausgeliefert.

Die Kolleginnen und Kollegen nahmen 
dies anerkennend an und waren froh, nun 
etwas flexibler und vor allem sicherer ih-
ren Dienstbetrieb zu gewährleisten.

Bis heute haben wir 76 Trennwände auf 
den unterschiedlichsten Dienststellen zur 
Verfügung gestellt.

Alle Schichtdienststellen mit Wache 
und den Vernehmungsräumen waren 
natürlich gesetzt. Dazu konnten wir alle 
DEG`en, unterschiedliche Tagdienststel-
len und natürlich die Kommissariate nach 
ihren Bedarfen ausstatten.

Aber auch darüber hinaus gab es Nach-
fragen aus anderen Dienststellen. Bei-
spielsweise haben wir die Schieß-/Ein-
satztrainer ausgestattet.

Die Wache des Technischen Funktions-
dienstes (TFD) in der Calvinstraße war 
ein weiteres Objekt, findet hier doch eine 
Menge an Bürgerkontakt bei der Heraus-
gabe von Asservaten statt.

Aber auch die Asservatenstelle selbst 
wurde mit einbezogen, ebenso ein Be-
reich mit hohem Begegnungsverkehr 
untereinander. Gleiches gilt auch für die 
Poststelle im Präsidium. Auch dies ein 

hoch frequentierter Bereich. Die Befehls-
stelle des Präsidiums war eine weitere 
Idee.

Diese war, bis zur Errichtung der Aus-
weichbefehlsstelle Ende April, ständiger 
Dienstort der BAO Corona, bei der es un-
weigerlich zu einer Menge von Zusam-
menkünften und auch Besprechungen 
aller Art kam.

Unser Angebot war, auch hier meh-
rere Trennwände zum seitlichen Schutz 
zur Verfügung zu stellen. Nicht, dass wir 
mit der Corona-Lage selbst ausreichend 
Beschäftigung hatten, ereilten uns in 
kürzester Zeit mehrere Einsatzlagen, die 
mit der „großen Mannschaft“ auf der Be-
fehlsstelle bearbeitet wurden.

Die Gespräche und Angebote wurden 
daher auch auf E 3 ausgeweitet. Ergebnis 
war, dass dort 15 Trennwände von uns zur 
freien Verfügung bereitgestellt wurden.

Je nach Aufruf bzw. Zusammenkünften 
auf der BfSt. können diese dort zum Ein-
satz kommen.

Die BAO Corona kann in der Ausweich-
befehlsstelle ebenso darauf zurückgrei-
fen.

Da auch das „normale Dienstgeschäft“ 
weitergehen muss ist es unvermeidlich, 
dass auch Auswahlgespräche bei Einstel-
lungen oder physische Sitzungen jedwe-
der Art stattfinden müssen.

Auch hierfür haben wir weitere Trenn-
wände zur Verfügung, die wir entspre-
chend nutzen können. 

Unterm Strich - Die GdP war da, schnell 
und pragmatisch.                                    

Peter Wittig

Bilder: Wittig
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Die „Digitale polizei“ in Der (corona) krise?

// 17

Die Bundesländer im föderalen 
Deutschland verhalten sich fast ge-
nauso so wie die Staaten der EU. 
Nahezu jedes Bundesland – auch 
weil in unterschiedlicher Ausprägung 
von der Pandemie betroffen – hat 
zunächst für das eigene Zuständig-
keitsgebiet etwas anderes geplant 
und angeordnet. Mit Blick auf das 
Grundrecht der Demonstrationsfrei-
heit auch hier und da die Grenzen 
der Verfassungsmäßigkeit ausgelotet. 
Dies haben und werden auch in Hes-
sen und Karlsruhe entsprechende Ge-
richtsurteile abschließend feststellen.

Im Wesentlichen ist der Bereich des In-
nern, bei der Polizei des Bundes, des Zolls 
und des BKA, aber auch und gerade bei 
den Länderpolizeien auf den ersten Blick 
ähnlich. Wenn es aber um Gemeinsam-
keiten geht, wo Zusammenarbeit gefragt 
und Egoismen keinen Platz haben, wird es 
mit Blick auf einheitliche Strukturen, zum 
Beispiel im Vergleich der Polizeigesetze 
der Länder, aber auch bei der Entwicklung 
digitaler Strukturen immer schwieriger, 
an einem Strang zu ziehen. 

Vor drei Jahren verständigten sich die 
Innenminister des Bundes und der Län-
der auf eine grundlegende Modernisie-
rung des Informationsmanagements der 
deutschen Polizei. Zur Umsetzung der 
“Saarbrücker Agenda” initialisierte das 
Bundesministerium des Inneren, für Bau 
und Heimat (BMI) das Programm “Po-
lizei 2020”. Damit soll die zersplitterte 
IT-Landschaft der Sicherheitsbehörden, 
die von Eigenentwicklungen, Sonderlö-
sungen, Schnittstellen, unterschiedlichen 
Dateiformaten und Erhebungsregeln ge-
prägt ist, neu geordnet und vereinheit-
licht werden. 

Die drei Kernziele sind die Verbesserung 
der Verfügbarkeit polizeilicher Informati-
onen, die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
und die Erfüllung der verfassungsrechtli-
chen Anforderungen des Datenschutzes. 
“Realisten” nennen das Programm inzwi-
schen “Polizei 2030” (Aus Behördenspie-
gel 2020; Der lange Weg zum gemeinsa-
men Datenhaus).
Ist die Polizei also im digitalen Zeitalter 
angekommen?

Die rasante Digitalisierung stellt die 
Sicherheitsbehörden im Bund, wie auch 
in den Ländern, vor erhebliche Heraus-
forderungen. Um Kriminalität erfolgreich 

zu bekämpfen, müssen die Sicherheitsbe-
hörden laut BKA-Präsident Holger Münch 
zunehmend neue Wege gehen. 

Der moderne Ermittler muss flexibel 
sein und sich schnell an neue Gegeben-
heiten anpassen können. „Unsere Kolle-
ginnen und Kollegen müssen aufgrund 
der Rahmenbedingungen, in denen Poli-
zeiarbeit heute stattfindet, digitale, inter-
nationale und interkulturelle Kompeten-
zen mitbringen.“ 

Gleichzeitig seien sie zunehmend auf 
das Wissen und die Fähigkeiten von Spe-
zialisten angewiesen. So arbeiten bei der 
Bekämpfung von Cybercrime Polizeibe-
amte und IT-Spezialisten Hand in Hand. 

Die Kombination beider Fachrichtungen 
führe zu leistungsfähigen Ermittlungs- 
und Analyseeinheiten, in denen die zur 
Bekämpfung des Cybercrime erforderliche 
Fachkompetenz gebündelt wird. Wer sich 
heute als junger Mensch bei der Polizei 
bewirbt, macht das ganz bewusst. 

Die gesellschaftspolitische Gemengela-
ge und die anhaltende Terrorgefahr sind 
weitere Herausforderungen, denen sich 
junge Nachwuchspolizisten stellen müs-
sen.

Konstatieren wir also, dass die zuneh-
menden Herausforderungen in den kom-
menden Jahren den Polizeibeschäftigten 
in Bund und in den Ländern alles, aber 
wirklich auch alles abverlangen werden! 

Das gilt gleichermaßen für die, die 
schon Polizeiarbeit leisten, aber auch für 
die, die sich für diesen Beruf entscheiden. 
Hinzu kommt eine nicht zu vernachlässi-
gende Komponente, nennen wir sie „Be-
hördenkultur“. Wie gehen die Beschäftig-
ten miteinander um, wie Vorgesetzte mit 
Nachgeordneten? Wie attraktiv ist der 
Polizeiberuf?  

Welchen Spielraum haben die Verein-
barkeit von Familie und Beruf, gerade 
dann, wenn die Dienststärken am Limit 
sind? 

Neue sicherheitsstrategische Wege 
müssen beschritten werden. Die IT–Land-
schaften der Polizeien der Länder und des 
Bundes sind in vielen Bereichen nicht 
oder nur bedingt kompatibel. Oftmals 
wird nebeneinander her gearbeitet, „jeder 
entwickelt sich weiter“. 

Mithin bereitet das BKA ein neues 
System, eFBS (einheitliches Fallbearbei-
tungssystem) vor. Dies könnte ein Schritt 
in eine gemeinsame, richtige Richtung 
sein. Sollte es gelingen, dass sich alle 
Bundesländer diesem System anschlie-
ßen, wäre ein wichtiger Verbund aller Si-
cherheitsbehörden geschaffen. 

In Hessen steht 2020 der nächste Roll-
out für die polizeiliche IT-Hardware an, 
der auf Grund der Pandemie sukzessive 
und mit Fingerspitzengefühl stattfinden 
wird. 

Im Rahmen dieses Rollout werden ca. 
15.500 PC-Arbeitsplätze mit neuer Hard-
ware ausgestattet. Diese Hardware setzt 
sich aus Desktop-PCs, Standardnote-
books, Powernotebooks und Tablet PCs 
(Surfaces) zusammen. 

Perspektivisch soll die Nutzung von 
6.000 mobilen Standardarbeitsplätzen 
ermöglicht werden, was zu Beginn des 
Monats Mai auch bereits Fakt ist. 

Geschuldet ist diese Tatsache dem 
umsichtigen Vorgehen des HPT mit der 
zunächst temporären Übernahme der 
mobilen StAPs, die eigentlich hätten zu-
rückgegeben werden müssen. 

Diese Anzahl wird sich im Laufe des 
Jahres aber leider wieder bei ca. 5.200 
mStAPs einpendeln.
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Aber aufgepasst: damit ein mobiles di-
gitales Arbeiten für unsere Kolleginnen 
und Kollegen dauerhaft möglich ist, muss 
nicht nur die nötige Hardware vorhanden 
sein. Auch die Netzinfrastruktur, Stich-
punkt Bandbreite, muss an die Anzahl der 
mobilen Nutzer angepasst werden. 

Der Ausbau des mobilen Arbeitens ist 
nicht nur pandemiebegründet, sondern 
wurde bereits im Vorfeld des Rollouts, 
im Hinblick auf Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf, sowie das Selbstverständnis 
von mobilem Arbeiten und einem damit 
einhergehenden hohen Maß an Vertrau-
en an die Nutznießer der mobilen Arbeit 
eingeplant. 

Nicht jeder Vorgesetzte will „Vertrau-
ensarbeitszeit“. Ängste und Neid gegen-
über denjenigen, die aus der Arbeitszeit-
form zu Hause das „Beste für sich und 
dem Arbeitgeber“ machen, müssen besei-
tigt werden. Der oder diejenigen, die am 
Arbeitsplatz die Beine hochlegen, wenn es 
keiner sieht, tun dies auch zu Hause. 

Diejenigen, die als „fleißige Arbeits-
bienen“ gelten und Produkte abliefern, 
dürfen nicht pauschal unter „Misstrau-
ensverdacht“ gestellt werden. Dieser Ent-
wicklungsprozess ist noch nicht positiv 
abgeschlossen und bedarf wahrscheinlich 
noch einiger Zeit.  
Forderungen:

Es ist seit Jahren überfällig, die Be-
schäftigten der hessischen Polizei „heim-
arbeitsfähig“ zu machen und flächende-
ckende Home-Office Arbeitsplätze bereit 
zu stellen. 

Unternehmen, groß wie klein, bewei-
sen, dass flexible Arbeitszeiten – bis hin 
zu Vertrauensarbeitszeit - für Beschäf-
tigte seit Jahren eine win-win Situation 
abbilden. Mit sehr großem Erfolg, was 
namhafte Studien belegen. 

Arbeitszufriedenheit, Motivation, Rück-
gang von Ausfallzeiten (beispielsweise 
Krankheiten oder Kuren) und auch die 
Möglichkeit der flexibleren Sonder- oder 
Pflegebetreuung sind die harten Fakten. 

Über Jahre hinweg wurde dieses The-
ma nicht konsequent angegangen, „die 
Polizei kann nicht von zuhause arbeiten“, 
war immer die platte Antwort. Was heute 
in Zeiten der Pandemie in kürzester Zeit 
mit den zur Verfügung gestellten HO–Ar-
beitsplätzen ermöglicht wurde, beweist 
das absolute Gegenteil!

Diese Möglichkeiten gilt es nun zu fes-
tigen und weiter auszubauen. Die IT-Si-
cherheit für Heimarbeit kann durch VPN-
Tunnel und entsprechender systemseitiger 
Sicherheitsarchitektur auf den mobilen 
Endgeräten sichergestellt werden. 

Auch in anderen Landesressorts ist 
dies seit mindestens 2011 auch in Hessen 
(Hessen-PC) Standard. 

Wir werden sowohl als GdP und auch 
Personalräte darauf drängen, dass die 
derzeitigen Möglichkeiten noch weiter 
ausgebaut und in den Arbeitsalltag integ-
riert werden, statt konsequent wieder zu-
rückgefahren zu werden.                                  

Jens Mohrherr

Die hessische Polizei kämpft seit Jah-
ren mit personeller Unterbesetzung bei 
gleichzeitiger Erweiterung der Aufgaben. 
Dies hat überall zu erheblichen Proble-
men geführt. Ständige Erreichbarkeit, 
keine Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf, sowie hohe Kranken- und Überstun-
denberge sind Beweise einer personellen 
Mangelverwaltung.

Auf Druck der GdP wurden zahlrei-
che Personalzuwächse in den Haushal-
ten 2015 bis 2019 eingestellt und gaben 
Hoffnung, dass sich die Situation bessern 
würde. Doch die Realität ist eine andere. 

Durch Selbstkündigungen, Nichtbe-
stehen von Prüfungen und Entlassungen 
konnten die erhofften Personalmehrun-
gen nicht vollumfänglich realisiert wer-
den. Auch in der Pandemie stellt sich die 
Frage: Sind wir in Hessen als Arbeitgeber 
der Polizei attraktiv genug und bekom-
men wir unter den vorhandenen Rahmen-
bedingungen die besten Leute? 

Nachdem die Abiturienten in Hessen die 
Gelegenheit in der Krise hatten, ihre Prü-
fungen abzulegen, erhoffen wir uns über 
die Sommerzeit natürlich einen starken 
Andrang bei unserem Eignungsauswahl-
zentrum. Die bisherigen Testungen der 
Bewerber und die damit einhergehenden 
Einstellungszusagen können noch nicht 
klassifiziert werden. Fakt ist aber, dass 
nach dem Einstellungstermin im Frühjahr 

das Gros der angehenden Polizisten zum 
zweiten Einstellungstermin eingestellt 
werden soll.

Die EAV laufen seit den Pandemie–Ein-
schränkungen mit sehr viel Engagement 
der Kolleginnen und Kollegen der Polizei-
akademie. Personelle Unterstützung für 
das EAZ wird fortwährend geleistet und 
die derzeitige Absage der Fortbildungen 
ermöglichen es, die Einstellungskapazitä-
ten auszubauen. Anders ausgedrückt: der 
Fokus ist auf die Testung der Bewerberin-
nen und Bewerber gerichtet!

Außer Acht lassen darf die Polizeiaka-
demie aber nicht, dass sich neben den 
systemrelevanten Fortbildungen, die im-
mer noch, wenngleich unter besonderen 
Schutzmaßnahmen, stattfinden, auch das 
Angebot für E-Learning-Module stetig 
ausbaut, ggf. einer Neukonzeption un-
terzieht. Hier kann und darf es nicht sein, 
dass wir als Kunden auf Angebote warten. 

Unsere Studierenden, die bereits den 
Polizeiberuf ergriffen haben, schauen 
nicht ohne Groll auf die Entscheidung der 
Landesregierung, den ab Herbst 2020 be-
ginnenden Studierenden einen Sonderzu-
schlag zu gewähren. Die GdP fordert be-
reits seit Jahren, dass die Landesregierung 
deutlich mehr in Personal, Bezahlung 
und polizeiliche Infrastruktur investiert! 
Vor dem Hintergrund, dass die geplan-
ten Einstellungszahlen seit Jahren nicht 

vollumfänglich erfüllt werden, wurde er-
kannt, dass erheblicher Handlungsbedarf 
gegeben ist. Viele Studierende ärgern sich 
berechtigt, dass hier ein Schnitt innerhalb 
eines Jahres gemacht wurde. 

Keiner versteht, dass die Gewährung 
dieses Zuschlags ausschließlich in der 
Zukunft liegt und dass aus diesem Grund 
die bereits Eingestellten nicht von diesem 
Gehaltsplus partizipieren sollen. Neben 
bezahlbarem Wohnraum für Studierende 
sind auch die Infrastrukturen der HfPV in 
Kassel, Gießen und Wiesbaden stark op-
timierungsbedürftig. Daher müssen jetzt 
konsequente und durchschlagende Maß-
nahmen für ALLE Studierende ergriffen 
werden!

Da kommen die Absichtserklärungen im 
3. DRModG gerade recht, die Beihilfean-
teile für alle Studierenden zu erhöhen und 
damit den individuellen PKV-Tarif zu sen-
ken. In Gesprächen mit vielen Studieren-
den haben wir feststellen können, dass die 
Notwendigkeit eines Personalrats und der 
GdP von unseren Nachwuchskräften er-
kannt wurde. Wir werden im Sinne einer 
Gleichbehandlung auch weiterhin für die 
Interessen, die Studien- und Unterbrin-
gungskapazitäten kämpfen und sind da-
bei mehr denn je auf rege Kommunikation 
und Austausche mit euch, liebe Studie-
rende, angewiesen.                                  

Jens Mohrherr

 nachwuchsgewinnung währenD corona
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liegenschaften Der polizei - krisenmoDus?
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 stanDortBestimmung unD kurswechsel-wohin mit Den Beschäftigten?

Es wird immer enger in den Liegen-
schaften, in welchen die Polizei-
beschäftigten heute arbeiten müssen.
Seit vielen Jahren ein großes Ärgernis, 
begonnen bei der Planung, als auch bei 
der Umsetzung. Geplante Bauvorha-
ben verzögern sich unendlich, politi-
sche Entscheidungen ziehen sich in die 
Länge. Dazu erheblicher Aufwand bei 
den komplizierten Ausschreibungsver-
fahren. Beschäftigte müssen aber aus 
den vorhandenen Dienststellen „aus-
ziehen“, da kein Platz mehr ist. Wie 
geht das weiter, insbesondere während 
der andauernden Pandemie?

Rückblick: 54 Liegenschaften, die im 
Landesbesitz waren, wurden 2005 und 
2006 an private Investoren veräußert. 
Rück-Mietverträge wurden für 30 Jahre 
geschlossen. Rund zwei Milliarden Euro 
wurden eingenommen und in die klam-
men Haushaltskassen „gespült“! 
Eilig wurde ein landeseigener Betrieb ge-
gründet, der sich um Bau- und Liegen-
schaften „professionell“ kümmern sollte. 
Dieses Konstrukt heißt heute Landesbe-
trieb Bau- und Immobilien Hessen (LBiH).  
Die erhoffte Erfolgsstory blieb aus und 
man fuhr „krachend gegen die Wand“! 
Landeseigene Gebäude, darunter viele 
Polizeidienststellen, wurden älter, Reno-
vierungs- und Sanierungsmaßnahmen 
fanden häufig nicht statt. 

Die unter dem Rubrum „Leo I und Leo II“ 
veräußerten Gebäude wurden per Miet-
vertrag mit den Eigentümern nach Mit-
teilung des Steuerzahlerbundes Hessen 
so vereinbart, dass die Mieter neben den 
Mieten zusätzlich auch die anfallenden 
Sanierungen und Renovierungen vollum-
fänglich finanziell zu tragen haben. 

Der Bund der Steuerzahler fordert zu 
recht von der Landesregierung eine Be-
standsanalyse aller abgeschlossenen 
Projekte, um die anfallenden Kosten be-
ziffern zu können. Diese Forderung bleibt 
leider ein unerfüllter Wunsch, denn kein 
politisch Verantwortlicher wird Fehler der 
(eigenen) Vorgänger rügen oder gar öf-
fentlich machen! 

Auch einige hessische Minister, derzeit 
sieben, „sind zur Miete untergebracht!“ 
Am teuersten ist die Miete im Innenmi-
nisterium, hier fallen 2,51 Millionen Euro 
Jahresmiete an. Unser einstiges „Flag-

schiff“, die Polizeiakademie, ist baulich 
derart heruntergewirtschaftet, dass eine 
normaler Lehr- und darüber hinaus Stu-
dienbetrieb nicht – oder nur noch mit 
erheblichen Einschränkungen – durchge-
führt werden kann.   
Ausblick: Seit März dauert die Corona– 
Pandemie an. Mit hinreichenden Folgen 
und Einschränkungen, auch und gerade 
an den Arbeitsplätzen. Dies gilt im beson-
deren Maße auch für die extern angemie-
teten Flächen und damit ausgelagerten 
Dienststellen. Unter welchen Bedingun-
gen unsere Polizeibeschäftigten teilweise 
dort arbeiten müssen, ist abenteuerlich. 
   Viel zu kleine Büros, in die Jahre gekom-
mene und schlecht ausgestattete Wachen 
und jahrzehntelange Wartezeiten für 
Neubauten sind derzeit die dringend zu 
lösenden Problemstellungen!

Die ohnehin viel zu wenigen Büros in 
nahezu allen Dienststellen haben einen 
wirksamen Infektionsschutz eigentlich 
nicht zugelassen. Durch den erheblichen 
Ausbau von Home–Office-Arbeitsplätzen 
und klugen arbeitszeitrechtlichen Ent-
scheidungen in den zurückliegenden Wo-
chen konnten Infektionsrisiken minimiert 
werden. 

Von anfangs über 1.800 sog. Corona– 
Verdachtsfällen zu Beginn der Pandemie, 
haben wir im Beschäftigtenkreis in der 
ersten Maiwoche nur noch 28. Das minus 
an Begegnungen auf und in Dienststellen 
hat also Früchte getragen. 
Wie aber geht es weiter? 

Wir können nicht dauerhaft durch flexi-
ble Arbeitszeitgestaltungen den Malus der 
nicht vorhandenen Raumkapazitäten auf-
fangen. Dies, mit Verlaub, geht auf Kosten 
unserer Beschäftigten, die beispielsweise 
auf bewährte Schichtdienstmodelle (zäh-
neknirschend) verzichten müssen. Selbst-
redend ist eine schnelle, der Lage ange-
passten Rückkehr in bewährte und damit 

gewünschte Modelle durch uns ange-
strebt. Die Polizei und ihren Beschäftigten 
werden einmal mehr die Versäumnisse der 
Vergangenheit vor Augen geführt. Waren 
es im letzten Jahrzehnt die Personalab-
bauszenarien und deren Folgen, sind die 
baulichen und räumlichen Situationen, 
die sogar Revierschließungen im großen 
PP in Frankfurt mit verantwortet haben, 
nicht mehr hinnehmbar.

Solange wir noch Polizeigebäude und 
Liegenschaften in maroden Zuständen 
haben und teure Mieten dafür entrich-
ten müssen, brauchen wir uns nicht um 
Sanierungen dieser bereits veräußerten 
Liegenschaften zu kümmern. Dies kostet 
Steuergelder und kommt ausschließlich 
den Eigentümern zu Gute. 

Beispielhaft sind an dieser Stelle die 
sog. COME-Maßnahmen genannt. Das 
Unternehmen HOCHTIEF wird für das 
Land Hessen zwei Liegenschaften der Po-
lizei mit über 50 Gebäuden innerhalb von 
fünf Jahren sanieren und modernisieren. 
Insgesamt wird HOCHTIEF die Gebäude 30 
Jahre lang betreiben. Neben den Bereit-
schaftspolizeiabteilungen in Mühlheim 
am Main und Kassel gehören die Poli-
zeiakademie Hessen und die Hessische 
Hochschule für Polizei und Verwaltung 
zum Auftrag.

Es nützt daher nichts, ein COME-Siegel 
an die Wand zu schrauben und den Ein-
druck erwecken zu wollen, der CO-2 Be-
kämpfung ist genüge getan.

Geplante Bauvorhaben auf den „Reiß-
brettern der Verantwortlichen“ werden 
nach einer Corona–Krise alleine schon an 
den Finanzierungen krachend scheitern. 

Man braucht kein Prophet zu sein, dass 
die entstandenen Schuldenlasten, die sich 
bereits schon jetzt durch Nachtragshaus-
halte aufsummiert haben, wieder abge-
tragen werden müssen.                          

Jens Mohrherr

Bilder: Thumann

//+++corona spezial+++//
++

+s
pe

zi
al

++
+c

or
on

as
pe

zi
al

++
+c

or
on

as
pe

zi
al

++
+c

or
on

as
pe

zi
al

++
+



etwas nervennahrung für zwischenDurch
Wir alle erleben derzeit in unserem 
privaten wie auch dienstlichen Alttag 
Situationen, die an unserem Nerven-
köstum rütteln. Bekommen doch Po-
lizeibeschäftigte bei ihrer Ausbildung 
oder dem Studium eine Schlüssel-
kompetenz vermittelt, die es möglich 
macht, solche Situationen zu kontrol-
lieren. Ist das nicht so?
Nein, es menschelt auch bei uns und 
es ist gestattet, mal im wahrsten Sin-
ne des Wortes die Nerven zu verlieren. 
Dann sind kleine Signale sehr gut ge-
eignet, das Kopfkino wieder zu ordnen.

Wenn alle Stricke reißen, wenn auch 
Atemübungen und Meditation nicht zum 
gewünschten Erfolg führen, ist auch ein 
„kleiner Wutausbruch“ durchaus ange-
messen.

Seinen Ärger rausschreien und sich ein-
fach mal Luft verschaffen, das kennen wir 
alle nur zu gut.

Braucht es noch jemanden, der mir 
zuhört oder sich das zumindest anhört. 
Schwierig; manche wollen es nicht hören 
oder sind selbst in der gleichen unglückli-
chen Situation.

Dann könnte man sogar gemeinsam 
den Frust weiter steigern und sucht im-
mer noch nach einer Lösung.

Wieder Atemübungen, zurücklehnen 
und ... ja, was eigentlich noch?

Und genau dann kommen die Kleinig-
keiten ins Spiel, die, ok, auf den ersten 
Blick nicht gerade gesund, aber in kleinen 
Dosen sehr hilfreich sind. Nüsse jeglicher 
Art  werden aber bewiesenermaßen von 
Ernährungsexperten als ein gesundes Le-
bensmittel bezeichnet, das unterschiedli-
che Wirkungen hat.

Neben gesunden Fetten enthalten Nüs-
se auch sehr hochwertiges Eiweiß, Bal-
laststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. 

Sie sind eine gute Quelle für Vitamine 
und Mineralstoffe. Diese Mischung soll 
die Wirkung von Insulin verbessern, oxi-
dativen Stress vermindern und sich posi-
tiv auf die Blutfettwerte auswirken, wie 
man liest.

Also, kurz gesagt, Nüsse sind sehr gut 
geeignet, die Blance der Schutzsysteme in 
unserem Körper im Lot zu halten.

Zurück zum Anfang, die derzeitigen 
Situationen rund um die Krisenbewälti-
gung, privat wie dienstlich, fördern na-
türlich die Stressanfälligkeit in unserem 
Körper. Er braucht und fordert Unterstüt-
zung von uns, schreit nach Hilfe.

Und in dieser Situation kam uns ein An-
gebot von Ültje und Update-Events gera-
de zur rechten Zeit.

Es gab einen Kontakt zur GdP mit dem 
Hintergrund, dass man den vielen Hel-
fern in der Krise, wozu auch die Polizei-
beschäftigten zählen, ein Dankeschön 
übermitteln wollte.

Gesagt, getan, auch die GdP Westhes-
sen hat gerne dieses Angebot angenom-
men und verfügte innerhalb kürzester Zeit 
über ca. 3.000 Päckchen Erdnüsse.

Sie mussten nun an die Frau und den 
Mann kommen. Schnell fanden sich also 
ein paar zusammengerufene Helfer und 
so konnten wir in einer Wochenendbe-
schäftigung alle Verpackungen noch mit 
einem kleinen Dankeschön-Aufkleber ver-
sehen.

Danach ging es in die Auslieferung an 
alle Beschäftigten. Wir haben auf direk-
tem Weg für alle Dienststellen Kontin-
gente gepackt und dort abgegeben.

Dass eine Nervennahrung zwischen-
durch eine wirklich große Wirkung erzie-
len kann, erfuhren wir durch sehr schnelle 
positive Reaktionen.

Manchmal sind es halt die kleinen Din-
ge, die zu einer Beruhigung beitragen, 
wenn auch nur kurzfristig und für den 
Moment. Aber dieser Moment ist es zu-
mindest wert.                                                      

Peter Wittig

Grafik: PWi/GdP
Bild: update events/ültje

Bilder und Grafik: PWi/GdP
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von wegen stuDierenDe chillen zuhause
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 ganz neue erfahrungen als lehrBeauftragter im online-unterricht

In Pandemie-Zeiten ist alles anders. 
Das haben wir zum Teil auch schmerz-
lich erfahren müssen. Erlasse über 
Erlasse, die den Dienstbetrieb, das 
Schichtmodell und die Hygienebedin-
gungen an den Dienststellen regeln.
Und bei allem Neuen und auch Durch-
einander trifft es dann auch den Po-
lizeinachwuchs. Von heute auf morgen 
„Schule“ (HfPV) geschlossen. Was tun? 
Klar und ohne jemandem einen Vor-
wurf zu machen, ist der Betrieb erst-
mal gelähmt und das Chaos perfekt. 

Stimmen machen die Runde: 
„Naja jetzt chillen die Studierenden bei 

vollem Lohn zuhause auf der Couch…“
Und ich als Lehrbeauftragter mache mir 

Sorgen, was muss ich nun tun, wie will 
ich die Jungs und Mädels auf die Klausur 
vorbereiten, wie soll ich meine Stunden 
halten. Wie geht’s weiter?

Fragen über Fragen. Eine völlig neue Si-
tuation, nie da gewesen bisher.

Dann kommen erste Mails:  
Liebe Lehrbeauftragte, es muss weiter-

gehen, geben Sie Arbeitsaufträge, neh-
men Sie Kontakt auf, Ilias - die Plattform 
der HfPV und digitaler Lehre ist die Wun-
derwaffe.

Ja, ein paar der über 400 Lehrbeauf-
tragten haben da schon mal was von ge-
hört. Ein paar haben vor Jahren schon mal 
ein Einsteigerseminar besucht. Aber weiß 
man da noch was?

Fühle ich mich gerade etwas allein ge-
lassen von der HfPV? 

Kann ja den Studies mehrere Fälle zum 
Bearbeiten schicken, dann haben die was 
zu tun… (auf der Couch).

Und ob die was zu tun haben. In mei-
ner Eigenschaft als Personalrat fragt man 
auch mal, wie das alles funktioniert. Und 
viele Stimmen sagen mir: 

„Ich will wieder an die HfPV zum Prä-
senzunterricht, werde zugemüllt mit Ar-
beitsaufträgen, die nicht abzuarbeiten 
sind. Es kommen täglich Mails von Do-
zenten mit Arbeitsaufträgen, aber an-
sonsten kein Kontakt“.

Machen wir Lehrenden uns es da doch 
nicht etwas einfach, denke ich mir? Brau-
che ich mehr Unterstützung der HfPV. 
Die müssen doch Erfahrungen haben und 
vorbereitet sein in der heutigen Zeit und 
Online-Unterricht anbieten können. 

Aber nein, die Studierenden sind es, 
die aktiv werden. Kommen auf mich zu 
(Hochachtung). 

Da gibt’s ein System „Herr Lehrer“, da 
können wir Online-Vorlesungen halten. 
Mir wird’s schummrig. Mit meinem ge-
fährlichen Computerhalbwissen in dieses 
Abenteuer?

Und es klappt, der Studiengruppen-
sprecher ist motiviert und lehrt mich über 
Stunden, mit dem System umzugehen. 
Alle Aktivitäten kommen aus der Studi-
engruppe, online.  Chapeau! - doch nicht 
Chillen auf der Couch.  

Und heute? Wir machen mehrmals die 
Woche Online-Unterricht. Es klappt und 
macht Spass. Und auf Nachfrage als Per-
sonalrat, wie es denn so läuft, kommt die 
Antwort, mit dem einen Dozenten so, mit 
dem anderen nicht so und mit manchen 
kann`s auch Spass machen.

Nebenbei können wir noch per Web-
Cam wunderbar das Wachstum unserer 
Haarpracht verfolgen. Online-Unterricht; 
eine Klasse für sich.

Kleine Kritik am Ende sei noch erlaubt.  
Alles, was jetzt in Richtung digitalisier-
tem Lernen anläuft, hat gute Perspektiven 
für die Zukunft. 

Es kann die Attraktivität des Polizeibe-
rufes steigern, es kann logistische Proble-
me ein Stück weit lösen. Es ist die Chan-
ce in der Krise, was Gutes entstehen zu 
lassen. 

Aber warum ist das nicht früher ange-
laufen. Die Medien und Mittel, die sowas 
anbieten, gibt es schon lange. Eine HfPV 
Hessen mit acht(!)  Lizenzen für Unter-
richt online per Video. 

Wurde da was verschlafen? Hat man da 
gewollt oder ungewollt den Anschluss an 
das digitale Zeitalter verpasst?

Ich wünsche mir, dass auch nach der 
Krise aktiv und mit festem Willen an den 
elektronischen Formen des Lehrens gear-
beitet wird. 

Dies würde einer neuen Hochschule 
nicht schaden in ihrem Ansehen.

Eines habe ich auch dazu gelernt, die 
Studierenden haben nicht auf dem Sofa 
gechillt… 

Sie sind sehr diszipliniert, engagiert und 
mit Herzblut in die Situation reingegan-
gen, was man von dem einen oder ande-
ren Dozenten auch erwartet hätte. 

Viele wären lieber im Präsenzstudium 
jeden Morgen zur Hochschule gefahren. 
Aber das wird so bald nicht geschehen 
können, es sei denn...

Warten wir es ab!                                
Jörg Thumann

Bild: PWi
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Der tag x - verschwörungstheoretiker aktiv

// gesellschaft unD politik //

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist ein 
hohes Gut, das es zu schützen und bewahren 
gilt. Auch, oder gerade in Zeiten, in denen 
die Gesellschaft vor großen Herausforderun-
gen steht. Die aktuelle Zeit rund um Corona/
Covid-19 kann getrost als eine besondere und 
schwierige Zeit bezeichnet werden. Dies ist die 
Zeit, in der gerade die Sicherheitsapparate ge-
fordert sind, möglichst ohne Fehler zu arbeiten. 
Terroristen aller Art warten genau auf solche 
Momente, um aus einem möglichen Chaos ihren 
Nutzen zu ziehen.
Rechte Netzwerke und Reichsbürger rufen zu 
Vorbereitungen auf.

Wie bereits in einer der letzten Aus-
gaben von „der Feindesliste“ und dem 
rechten „Netzwerk Nordkreuz“ berich-
tet, fordern unter anderem Rechte und 
Reichsbürger ihre Anhänger dazu auf, 
sich auf den „Tag X“ vorzubereiten. 

Vorräte horten, nicht selten auch Waf-
fen und Sprengstoff, um in einer chaoti-
schen Phase, in der der Staat die Kontrolle 
verliert, die selbige zu erlangen. 

Laut Generalbundesanwalt (August 
2017), bereiten sich einige Gruppen auf 
den Zusammenbruch der Gesellschafts- 
und Staatsordnung an einem „Tag X“ vor. 

Nun gab es mit den ersten bestätigten 
Fällen von COVID-19 Ende Januar schein-
bar die Aussicht für diese Gruppierungen 
auf „ihren“ ominösen Tag X. 

Richtigerweise folgte Mitte Februar ein 
entschlossenes Handeln der Sicherheits-
behörden, 12 Personen wurden festge-
nommen, die einen bürgerkriegsähnlichen 
Zustand heraufbeschwören wollten. 

Diese rechte Terrorzelle wollte mit ge-
zielten Anschlägen auf Politiker, Asylbe-
werber, Moscheen und Religionsgemein-
schaften Gegenreaktionen provozieren. 

Wie sich später herausstellte, war kei-
ner der insgesamt 13 Mitglieder dieser 
Gruppierung rund um einen Werner S. 
als Gefährder eingestuft. Sie standen also 
nicht im Blickpunkt der Sicherheitsbehör-
den von Bund und Ländern. 

Bundesinnenminister Horst Seehofer 
äußerte sich entsprechend entschlossen 
dazu: „…dass wir auf allen Ebenen ent-
schieden und unermüdlich dagegen vor-
gehen müssen…“. Nicht auszurechnen, 
wenn es 4 Wochen später im Zusammen-
hang mit dem „Lockdown“ zu Anschlägen 
gekommen wäre. Wenn dann verunsi-
cherte Bürger zusätzlich mit Argwohn 
und Angst auf die Straße gehen müssten. 

Verunsicherung, gepaart mit Angst hät-
ten durchaus das Potential zur Gefahr für 
unsere demokratischen Staatsstrukturen 
zu werden. 

Auch in Hessen gab es Anfang April 
weitere Maßnahmen gegen rechte Grup-
pierungen. Landesweit kam es zu Haus-
durchsuchungen und Sicherstellungen 
von Waffen, teilweise sogar Kriegswaffen. 

Unser Innenminister Peter Beuth wird 
im Zusammenhang mit diesen Maßnah-
men mit den Worten ...„man halte auch in 
Pandemiezeiten den Druck auf Rechtsext-
remisten hoch!“... zitiert. 

Hessenweit gäbe es über 9.000 Ext-
remisten, die meisten davon sind isla-
mistische Extremisten. Neben ca. 1.000 
Menschen, die der Reichsbürgerszene an-
gerechnet werden, gibt es auch gut 1.400 
Rechtsextremisten und ca. 2.500 Linksex-
tremisten. 

Umso wichtiger ist es, dass die politi-
schen Verantwortungsträger mit Maß und 
Ziel ihre Maßnahmen treffen und ihre Si-
cherheitsbehörden immer entsprechend 
gut aufgestellt sind. Hier gibt es freilich 
weiteren Handlungsbedarf. 

Luft nach oben ist bekanntlich immer. 
Die Krise rund um Covid-19 und die ge-
sellschaftlichen Einschränkungen zeigen 
einmal mehr, dass die Politik ihre Fehler 
der ersten 2000er Jahre wahrscheinlich 
gerade noch rechtzeitig korrigiert hat und 
mit den geplanten Mehreinstellungen 
auf einem guten Weg ist, auch mögliche, 
noch nicht absehbare Gefahren der Zu-
kunft zu bewältigen. 

Dies bedeutet aber auch, dass durch 
die vielen Hilfsprogramme im Zuge der 
Corona-Krise, nicht in der Post-Corona-
Zeit wieder alles eingespart werden darf, 
was zuvor als Verbesserung auf den Weg 
gebracht wurde. 

Die personelle Entwicklung innerhalb 
der Polizeien der Länder und des Bun-
des muss zwingend fortgesetzt werden.       
Auch innerhalb der Polizei darf mobiles 
Arbeiten oder Home-Office keine exoti-
sche Ausnahme bleiben. Die großflächi-
gen Anschaffungen müssen auch zukünf-
tig nutzbar bleiben. 

Die Polizei muss ein Vorreiter sein hin-
sichtlich Digitalisierung und Fortschritt-
lichkeit. Die Herausforderungen der aktu-
ellen Zeit zeigen dies deutlich. 

Die Lage rund um Corona und Ab-
standsgebot ruft immer wieder die absur-
desten Verschwörungstheoretiker auf den 
Plan, dies zeigt auch eine Meldung vom 
16. April 2020. 

Auf tagesschau.de war zu lesen, wie 
eine Reichsbewegung zu zivilem Unge-
horsam und Boykott aufruft. „Ab dem 1. 
Mai sollten überall „Corona-Panikmacher, 
Impf-Propagandisten und Denunzianten, 
ebenso aber auch Befürworter von Tra-
cking-Apps und der Bargeld-Abschaffung 
ganz energisch in die Schranken“ gewie-
sen werden.“ 

Ein weiteres Beispiel, wie der Staat und 
seine Sicherheitsorgane in den aktuellen 
Zeiten gefordert sind, zeigt sich in der 
Aushebung einer tadschikischen Terror-
zelle ebenfalls Mitte April in Nordrhein-
Westfalen. Die fünf Männer im Alter 
zwischen 27 und 32 Jahren standen wohl 
unter Führung von IS-Anführern aus Syri-
en und Afghanistan. 

Die Bewahrung und der Schutz des 
Staates bleibt aktuell das beherrschende 
Thema, abseits von Pandemie und allem 
drumherum. 

Es herrscht scheinbar eine generelle 
Unruhe in der Bevölkerung vor, der es gilt, 
klug entgegen zu wirken.                        

Daniel Klimpke
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„arBeitsplatz funkstreifenwagen“ - ausBlick 

// 27

// technik unD ausstattung //

Für die Umsetzung unseres poli-
zeilichen Auftrags auf der Straße 
ist ein angemessener „Arbeitsplatz“ 
zwingend notwendig. Dazu muss 
die Fahrzeugflotte auf einem tech-
nisch hohen und aktuellen Niveau 
sein. Durch eine Gesamtflotte von 
ca. 4.000 Fahrzeugen wird eine hohe 
Verfügbarkeit des Fuhrparks sicher-
gestellt und die Erfüllung der unter-
schiedlichsten polizeilichen Aufgaben 
gewährleistet. Ob Spezialeinheit oder 
Kurierdienst, Hubschrauberstaffel 
oder Schutzpolizei und Kriminalpoli-
zei, alle benötigen ein für ihre Ein-
satzzwecke entsprechendes Fahrzeug.

Um einerseits wirtschaftlichen Aspek-
ten Rechnung zu tragen und anderer-
seits den neusten Stand der Technik zu 
berücksichtigen, werden jährlich ca. 20 
Mio. Euro in die Sicherheit auf den Stra-
ßen unseres Landes und die Sicherheit der 
eingesetzten Kolleginnen und Kollegen 
investiert. 

So werden jährlich ca. 500 Funkstrei-
fenwagen im Rahmen der Ersatzbeschaf-
fung zur Verfügung gestellt.  Die zielfüh-
renden Anpassungen der Ausstattungen, 
technischen Parameter und Sicherheits-
systeme genießen höchste Priorität und 
werden in Zusammenarbeit mit den ein-
gesetzten Beschäftigten und dem Haupt-
personalrat der Polizei stetig evaluiert, 
entwickelt und fortgeschrieben. 

In der Erstellung des Ausstattungs-
standards spielen nicht nur Aspekte zur 
Verbesserung des Klimaschutzes und der 
Realisierung der taktischen Vorgaben eine 
Rolle. 

Die in unseren Fahrzeugen integrier-
ten innovativen Assistenzsysteme bilden 
einen weiteren und immens wichtigen 
Bestandteil zur passiven und aktiven Si-
cherheit. 

Diese sind notwendig, um den täglichen 
Anforderungen und Gefahren im Strei-
fen- und Ermittlungsdienst, aber auch 
im Straßenverkehr begegnen zu können. 
Das Vorbeugen von Gesundheitsschäden, 
die Erhaltung der physischen sowie psy-
chischen Leistungsfähigkeit und der ma-
ximale Schutz von Leib und Leben aller 
Beschäftigten wird somit bestmöglich 
unterstützt. 

In aktuellen Funkstreifenwagen finden 
beispielhaft Systeme wie Spurassistent, 
Fernlichtassistent, Aufmerksamkeitsassis-

tent, adaptives Kurvenlicht, kamera- und 
radarbasierende Assistenten, Infrarot-
Technologien zur besseren Erkennung von 
Mensch und Tier bei Nacht und Nebel, 
Head-Up-Display und mitlenkende Hin-
terräder durch Integrallenkung Anwen-
dung. 

Neuste Ausstattungen werden stän-
dig auf Nutzen und Mehrwert hin über-
prüft und getestet. Neben den schon 
lange Zeit in Fahrzeugen befindlichen 
Sicherheitsausstattungen wie ABS, Park 
Distance Control (PDC), dynamische Sta-
bilitätskontrolle (DSC), dynamische Trak-
tionskontrolle (DTC) und Airbags wird der 
Vierradantrieb (Allrad) bedarfsorientiert 
eingesetzt. Ein Teil der hessischen Fahr-
zeugflotte bilden flächendeckend einge-
setzte kleine und große Geländewagen 
sowie Funkstreifenwagen blau/silber mit 
Allradantrieb. 

Aber auch Eigenentwicklungen erwei-
tern die Ausstattungen. So werden, um 
den hoch gesteckten Zielen an einen 
funktionalen und sicheren „Arbeitsplatz 
Funkstreifenwagen“ gerecht werden zu 
können, eigens orthopädisch und ergono-
misch angepasste Sitze (Zusammenarbeit 
mit der Universität Stuttgart) entwickelt 
und eingesetzt. 

Maximale Crashsicherheit (NCAP 
Crash-Test/Gesamtbewertung 5 von 5 
Sternen) gewährleisten beispielhaft die 
eingesetzten Funkstreifenwagen der Bun-
desautobahnen (BMW 530 xd) und der 
Polizeistationen (Opel Zafira). 

Alle Ein- und Ausbauten mit Polizei-
spezifik unterliegen den aktuellsten tech-
nischen Vorgaben und Richtlinien zur 
TÜV- und Zulassungskonformität.  Zur 
Erhöhung der Wirksamkeit der Erkennung 

im Straßenverkehr und der Bevölkerung, 
wurden alle blau-silbernen Fahrzeuge zu-
sätzlich rundum mit leuchtgelber Folie-
rung versehen. 

Diese gewährleistet durch Reflektion 
eine deutlich bessere Sichtbarkeit bei Tag 
und Nacht. Auf diese Weise wird z. B. eine 
frühestmögliche Reaktion der Verkehrs-
teilnehmer erreicht. Die Einsatzkräfte 
können in Kombination mit dem Blaulicht 
die Unfall- und Gefahrenstellen noch bes-
ser absichern. 

Um die Erkennbarkeit drastisch im 
Bedarfsfall zu erhöhen sind klappbare 
Wechselverkehrszeichen auf speziellen 
Fahrzeugen der Autobahnstationen ver-
baut und sorgen für erhöhte Sichtbarkeit 
und Warnung. 

Die hessische Polizei sorgt beständig 
für eine effektive sowie sichere Fahrzeug-
flotte und verfügt über Funkstreifenwa-
gen nach aktuellstem Stand der Technik 
und Sicherheit.

Fazit und Ausblick:
• Der Standard in Hessen ist sehr gut und 

zeitgemäß. Mit den durch den HPR der 
Polizei vereinbarten Pflichtenheften 
und Anforderungsbeschreibungen la-
gen wir vor vielen Jahren richtig. Das 
Programm muss konsequent fortge-
führt werden.

• Sinnvoll ist es nun, endlich den „digita-
len Funkwagen“ weiter voran zu brin-
gen.

• Fahrzeuge müssen schon bei der Pro-
duktion der Unternehmen auf die Erfor-
dernisse Polizei vorbereitet werden. 

• Dies gilt auch vor dem Hintergrund ei-
nes Schutzes von Fahrer und Beifahrer 
beim Transport von Festgenommenen. 

Bilder: HPT



• In der Corona–Krise wurden erste Be-
helfsmaßnahmen ergriffen, die aber 
durch Herstellerstandards künftig in die 
Ausschreibungskriterien verpflichtend 
aufgenommen werden müssen.

• Elektrofahrzeuge dürfen auch nicht aus 
dem Fokus verloren gehen. Die Tech-
nik schreitet voran und wir sollten hier 
nicht hintenanstehen.

• Der Arbeitsplatz Zivilwagen und auch 
die Sonderfahrzeugbeschaffungen ste-
hen immer wieder auf dem Prüfstand.  
 

 
Auch hier wurden Pflichtenhefte ver-
einbart und insbesondere wird anlass-
bezogen auf die Wünsche der Be-
schäftigten eingegangen.

• Das Investitionsvolumen der 
Fahrzeugbeschaffungen in 
den Jahren 2015 bis 2019 
beläuft sich auf gerundet 
99.460.000€! 
 Wir bleiben für euch am Ball!   

Jens Mohrherr

// politik unD gesellschaft //

In den Stadtstaaten Berlin und Bremen, 
sowie in Nordrhein-Westfalen wurden 
mehrere Moschee- und Kulturvereine, 
dazu die Räume der dahinter verantwort-
lichen Personen durchsucht und Beweise-
mittel sichergestellt. 

Bundesweit berichtete die Presse über 
diesen Schritt des BMI. Während aus den 
Vereinigten Staaten und Israel positive 
Reaktionen auf das Verbot des militäri-
schen Arms der „Partei Gottes“ folgten, 
fühlte sich der Iran mehr als nur provo-
ziert. 

Die iranischen Mullahs ließen verlau-
ten: „Die deutsche Regierung muss sich 
der negativen Folgen ihrer Entscheidung 
im Kampf gegen echte terroristische 
Gruppen in der Region stellen“ oder „das 
Verbot missachte die Realitäten in West-
asien“ und beruhe lediglich auf den Zielen 
der „Propagandamaschinerie der Zionis-
ten“ und des „verwirrten amerikanischen 
Regimes“. 

Als Konsequenz aus dem Verbot dür-
fen die Anhänger der Hisbollah und ihrer 
Untergruppierungen keine der typischen 
Symbole und Fahnen mehr öffentlich 
zeigen oder Gelder für ihre Mitstreiter 
im Iran, Syrien oder dem Libanon ein-
sammeln. Die bisherigen Gelder sollen 
beschlagnahmt werden. Mit dem jetzt 
verkündeten Verbot folgt Deutschland auf 

Länder wie USA, Kanada, den Niederlan-
den, Japan und seit Anfang 2019 auch 
Großbritannien. 

Nachdem der Bundestag ein mögli-
ches Verbot auf den Weg gebracht hatte, 
wurde der Verfassungsschutz beauftragt, 
entsprechende Beweise zu sammeln. Ne-
ben zahlreichen Internetbeiträgen mit 
antisemitischen Inhalten und der Glorifi-
zierung der militärischen Führer wurden 
auch Belege gefunden, dass Anhänger der 
Hisbollah selbst von Deutschland aus Zie-
le unterstützt haben, die eine Vernichtung 
Israels zur Folge haben sollten. 

Das endgültige Verbot der schiitisch-
islamistischen Hisbollah war dem Grun-
de nach nur die logische Konsequenz der 
bisher schon existierenden Verbote. Bei-
spielsweise wurde 2008 bereits ein TV-
Sender verboten, über den die Terrormiliz 
ihre Propaganda verbreitet hat. 

2014 wurde ein Projekt in Vereinsform 
verboten, das unter dem Deckmantel der 
humanitären Hilfe Spendengelder gesam-
melt hat, die dann wohl für die finanzielle 
Unterstützung von bewaffneten Konflik-
ten genutzt wurden. 

Wie umstritten die Hisbollah rund um 
den Globus angesehen wird, zeigt, dass 
selbst die Arabische Liga die Hisbollah im 
März 2016 als Terrororganisation einge-
stuft hat. Dies begründet sich unter ande-

rem in dem Glaubenskrieg innerhalb der 
islamischen Welt zwischen Schiiten und 
Sunniten. 

Wie gefährlich diese Organisation 
ist, sieht man wiederum daran, dass die 
Hisbollah die einzige Terrororganisation 
ist, die über schweres Kriegsgerät (u. a. 
Katjuscha-Raketen und Schützenpanzer), 
verfügen soll. 

Wie sich das Verbot durch Seehofer 
langfristig in Deutschland auswirken 
wird, bleibt abzuwarten. Aktuell gibt es 
offenbar keine Erkenntnisse, dass die His-
bollah in Deutschland bewaffnete Terror-
zellen unterhält, die Anschläge verüben 
könnten. 

Der letzte Anschlag innerhalb der EU, 
der der Hisbollah zugerechnet wird, fand 
in Bulgarien statt. 2012 gab es dort einen 
Selbstmordanschlag auf eine israelische 
Reisegruppe. Hierbei kamen 6 Menschen 
ums Leben. 

Welche Auswirkungen diese Maßnah-
me weiter auf die Polizei in Deutschland 
haben wird, ist derzeit nicht vorausseh-
bar. Es muss aber damit gerechnet wer-
den, dass dies nicht einfach so abgehakt 
werden kann.

Polizei und Nachrichtendienste sind ge-
fordert, die Augen und Ohren weiter auf-
zuhalten.                                                  

Daniel Klimpke

Am 30. April verdrängte eine Meldung 
kurzzeitig die überbordende Bericht-
erstattung rund um das Corona-Virus. 
Bundesinnenminister Horst Seehofer 
verkündete das sofortige Verbot der 
schiitisch-islamistischen Hisbollah in 
Deutschland. 
In den frühen Morgenstunden rückten 
bundesweit über 450 Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte aus, um erste 
Maßnahmen zur Umsetzung des Ver-
botes durchzuführen. 

BunDesinnenminister verBietet hisBollah-miliz
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weitere änDerungen im Dienstrecht geplant

// 29

 DienstrechtsmoDernisierungsgesetz zünDet Die 3. stufe -DrmoDg 3-

// positionen //

Im Rahmen meiner Funktion als GdP-
Hessen-Vertreter im Bundesfachaus-
schuss Beamten- und Besoldungsan-
gelegenheiten habe ich mich mit dem 
aktuellen Entwurf eines Dritten Ge-
setzes zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften (DRMod3) befasst. Der 
Entwurf beinhaltet neben verschiede-
ner dienstrechtlicher Vorschriften (z. 
Bsp.: HDG, HBG, BeihVO, HBeamtVG 
und HLVO), auch eine Änderung der 
Hessischen Verordnung über die Ge-
währung von Mehrarbeitsvergütung, 
sowie einer möglichen pauschalen 
Abgeltung bei Rufbereitschaft für 
Beamtinnen und Beamte.

Solche „Überarbeitungsgesetze“ neh-
men unter anderem Erfahrungen aus 
der Verwaltungspraxis auf oder greifen 
Hinweise, beispielweise vom Landesrech-
nungshof auf. In dieser 3. Stufe werden 
auf 214 Seiten Änderungen ausgeführt. 

Neu aufgenommen ins Beamtenrecht 
soll die Laufbahn „Digitale Verwaltung“ 
-  der/die Präsident/in des Landeskrimi-
nalamtes soll zukünftig ein politisches 
Amt sein. 

Im Folgenden wollen wir euch auszugs-
weise das politische Vorhaben zur Ände-
rung verschiedener Gesetze vorstellen, die 
Auswirkungen auf unsere Polizeibeschäf-
tigten haben und unsere Meinung dazu 
äußern.

•	§ 38 HBeamtVG – Erstattung von 
Sachschäden
Die Zeitraum von 6 Monaten für die 

Beantragung dieser Ersatzansprüche ist 
uns grundsätzlich zu kurz; ein Zeitraum 
von 12 Monaten wäre hier angemessener. 
Bei schwereren Unfällen oder Erkran-
kungen von Betroffenen kann diese Frist 
oft nicht gewahrt werden oder gerät 
nach bestimmter Zeit in Vergessenheit. 
Auch zeugt es nicht selten von Unwis-
senheit, dass solche Anträge gesondert 
gestellt werden müssen und nicht gleich-
zeitig mit einem Antrag auf Anerkennung 
eines Dienstunfalls einhergehen. 

•	§ 40 HBeamtVG – Unfallausgleich
Die vorgesehene Absenkung des Ein-

stiegs von 25% auf 20% ist sehr zu be-
grüßen! „Geringere“ Unfallfolgen führen 
somit früher zu einer Unfallausgleichs-

zahlung. Da die angegebenen Werte jetzt 
direkt an das jeweilige Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungsgesetz gekoppelt 
sind, werden die Werte auch dynamisch 
abgebildet. Eine durchaus positive Ent-
wicklung.
Wortlaut der Begründung zu Art. 4 Nr. 
13 DRModG3:

Der Unfallausgleich wurde bisher in 
Höhe der Grundrente nach dem Bundes-
versorgungsgesetz gewährt. Anspruchs-
voraussetzung für die Gewährung eines 
Unfallausgleichs war bislang ein Grad 
der Schädigungsfolgen von 25. Nach dem 
Recht der gesetzlichen Unfallversiche-
rung erfolgt die Leistungsbewilligung bei 
einer unfallbedingten Einschränkung der 
Erwerbsfähigkeit bereits ab einem Grad 
der Schädigungsfolgen von 20. 

Daher soll nunmehr die Hürde der An-
spruchsvoraussetzung im Bereich der 
Beamtenversorgung vergleichbar mit der 
gesetzlichen Unfallversicherung geregelt 
sein. Dies gilt in besonderem Maße für 
Beamtinnen und Beamte (z.B. im Ein-
satzdienst der Polizei und Feuerwehr), die 
regelmäßig gefährliche Dienstaufgaben 
erfüllen. 

Die Zahlbeträge werden nun un-
mittelbar im HBeamtVG geregelt und 
entsprechend den Vorgaben der jewei-
ligen Besoldungs- und Versorgungsan-
passungsgesetze erhöht. 

Damit erfolgt die Erhöhung der Beträ-
ge künftig unabhängig von der Erhöhung 
der Grundrente nach dem Bundesversor-
gungsgesetz.

Im Ergbnis kann eine Vielzahl Betroffe-
ner von dieser Änderung profitieren.

•	§ 4 HMVergARV – Rufbereitschaft
Als Abgeltung für eine „pauschale Ruf-

bereitschaft“ – für die Landesverwaltung, 
soll eine Pauschale von 25 € gewährt 
werden.

 Für die Polizei soll dies jedoch nicht 
gelten. Warum, stellt sich uns die Frage? 
Wenn, dann doch bitte für alle, alleine 
aus Gründen der Gleichbehandlung der 
Beamtenschaft. In der Mehrarbeitsver-
gütungsverordnung ist uns keine analoge 
Regelung bekannt, bei der man 25 € pau-
schal erhält für eine Aktivierung aus der 
Rufbereitschaft.

•	Bemessungssatz für Anwärter
Die in § 15 BeihVO vorgesehene Anhe-

bung des Bemessungssatzes für Anwärter 
von 50% auf 70% Beihilfe als Attraktivi-
tätssteigerung ist zu begrüßen. 

Jedoch ist die Ungleichbehandlung 
gegenüber den „aktiven“ PVB’en nicht in 
Ordnung. 

Die vorgesehene Änderung wäre aber 
eine hervorragende Möglichkeit, als Aus-
gleich die 18,90€ Eigenbeitrag bei den 
Wahlleistungen wieder abzuschaffen.

Auch das Bundesverfassungsgericht hat 
die Ausgestaltung der Beihilfe als einen 
wesentlichen Aspekt bei der Sicherstel-
lung der Amtsangemessenheit der Ali-
mentation herausgearbeitet (BVerfG, Ur-
teil vom 5. Mai 2015, 2 BvL 17/09 u.a., 
Rdnr. 122). 

Mit der Erhöhung des Bemessungs-
satzes für Anwärterinnen und Anwärter 
berücksichtigt der Dienstherr in Erfüllung 
seiner Fürsorgepflicht die im Verhältnis zu 
den Bezügen der ernannten Beamtinnen 



// 31

// positionen //

und Beamten im aktiven Dienst niedrige-
ren Anwärterbezüge.
Wortlaut der Begründung zu § 15 Abs. 
4 HBeihVO

Aus Gründen der beamtenrechtlichen 
Fürsorge soll für den Bereich der Anwär-
terinnen und Anwärter ein Zuschlag zum 
Bemessungssatz in Höhe von 20 Prozent 
gewährt werden. Anwärterinnen und An-
wärter erhalten als Berufsanfängerinnen 
und -anfänger - nur - Anwärterbezüge, 
die aufgrund der verfassungsmäßig ga-
rantierten Abstufung der Alimentation 
notwendiger Weise niedriger sind als die 
Bezüge der - ernannten - aktiven Beam-
tinnen und Beamten. 

Damit steht diesem Personenkreis 
durchschnittlich auch ein geringerer Be-
trag für Aufwendungen im Krankheitsfall 
zur Verfügung. 

Die Ausbildung der Anwärterinnen und 
Anwärter findet häufig im großstädti-
schen Umfeld und in Ballungsräumen 
statt, wo die Lebenshaltungskosten re-
gelmäßig besonders hoch sind. Anwärte-
rinnen und Anwärter können auf den Ort 
ihrer Ausbildung wenig Einfluss nehmen, 
andererseits sind sie aber auf besondere 
Flexibilität und die Nähe zur Ausbildungs-
stätte angewiesen. 

Daher fallen für sie häufig überdurch-
schnittlich hohe Kosten für den Lebens-
unterhalt, insbesondere im Hinblick auf 
die Kosten für Wohnraum an. 

 
•	§ 14 HUrlVO

Laut dem Gesetzesentwurf soll die Be-
rechnungsgrundlage des Zusatzurlaubs 
für Schichtdienstleistende vom vergange-
nen Jahr auf das aktuelle Jahr umgestellt 
werden. 

Es stellt sich die Frage, weshalb diese 
Änderung für alle gelten soll. Aus unserer 
Sicht macht es lediglich bei den Kollegin-
nen und Kollegen Sinn, die im letzten Jahr 
vor der Pensionierung stehen. 

Die Planbarkeit leidet, da man unvor-
hersehbare Situationen nicht abschätzen 
oder einplanen kann. 

Die Klarstellung auf die Zielgruppe von 
Kolleginnen und Kollegen kurz vor dem 
Ruhestand wäre wünschenswert.
Wortlaut der Begründung zu §14     
HUrlVO

Durch die Umstellung der Berechnung 
des Zusatzurlaubs für Schichtdienst vom 
vergangenen auf das laufende Urlaubs-
jahr in Abs. 5 wird ermöglicht, dass der 
Zusatzurlaub zukünftig zeitnah zu dem 
ihn auslösenden Ereignis zusteht und von 
allen Betroffenen in Anspruch genommen 
werden kann. Die bisherige Regelung, 

die auf im Vorjahr geleistete belastende 
Dienste abstellt, führt zu einer Schlech-
terstellung bei Ausscheiden aus dem 
Dienst zum Jahresende und bzgl. der im 
Jahr des Ausscheidens geleisteten Diens-
te. 

Die zeitnahe Gewährung dient auch 
dem Zweck des Zusatzurlaubs, eine er-
höhte Erholungsbedürftigkeit aufgrund 
der besonderen Erschwernisse von 
Schichtdiensten auszugleichen. Der Zu-
satzurlaub entsteht, sobald die jeweiligen 
Voraussetzungen vorliegen. 

Mit Satz 3 wird klargestellt, dass 
Dienstleistungen, die im laufenden Ur-
laubsjahr keinen Zusatzurlaubsanspruch 
auslösen, nicht ins nächste Urlaubsjahr 
übertragen werden. 

Im Jahr der Umstellung der Berechnung 
des Zusatzurlaubs nach Abs. 5 entsteht 
eine höhere Zahl an Zusatzurlaubstagen, 
da sowohl die im vergangenen als auch 
die im aktuelle Jahr geleisteten belasten-
den Dienste zählen. Durch die Übergangs-
regelung in Abs. 10 werden die Höchst-
grenzen deshalb für das Urlaubsjahr, in 
dem die Änderung wirksam wird, vorü-
bergehend erhöht.

•	HPolLVO (§§ 5 Abs. 3 und 13 Abs. 1)
Die vorgesehene Möglichkeit, der Wie-

derholung des Einstellungstests für Be-
werber ist sinnvoll.

Den zunächst erfolglos gebliebenen 
Bewerberinnen und Bewerbern soll die 
Möglichkeit eröffnet werden, (frühes-
tens) nach Ablauf von drei Jahren nach 
Bestandskraft des letzten Ablehnungsbe-
scheids das Auswahlverfahren (und seine 
Wiederholungsmöglichkeit) ein zweites 
Mal zu durchlaufen

Dazu wird die Altersgrenze für Bewer-
ber von 32 auf 36 Jahre heraufgesetzt.

•	HBeihilfeVO (§ 10 Abs. 3 HBeihVO)
Aus übergeordneten gesundheitspoliti-

schen Gründen soll der Beihilfeausschluss 
für Schutzimpfungen im Zusammenhang 
mit einem privaten Auslandsaufenthalt 
aufgegeben werden. Eine überfällige Ent-
scheidung, die wir nur begrüßen können. 
Fürsorge und modernes Dienstrecht sind 
die entscheidenden Faktoren hierfür.

•	§ 6 HTGV (Trennungsgeld) 
Diese Begründung, die das Trennungs-

geldrecht viele Jahre lang prägte, trifft 

heute nicht mehr zu. Aktuell stellt sich 
die Situation anders dar, es besteht im 
Bereich des öffentlichen Dienstes ein 
Mangel an qualifizierten Bewerbern. Da-
her berüßen wir die Ausweitung auch auf 
die Anwärter.

Zentralisierung Verwaltungsgerichte 
Den politisch Verantwortlichen scheint 

es offensichtlich „ein Dorn im Auge“ zu 
sein, dass es einen Standort Wiesbaden 
im dortigen Justizzentrum gibt.

Es wurden bereits mehrere Anläufe ge-
startet, um einen offensichtlich unliebsa-
men Gerichtsstandort „abzuschieben“.

Bereits vor vielen Jahren begann ein 
bekannter FDP-Justizminister Hahn mit 
den ersten Versuchen, die VG`e zentral 
nach Kassel zu verlegen, mit allen Zustän-
digkeiten.

Dies scheiterte, nicht zuletzt an der 
Gegenwehr der Richterinnen und Richter 
und Gewerkschaften.

Auf ein Neues, heißt es also, jetzt den 
Standort Wiesbaden betreffend.

Dieser ist auf Grund der zahlreichen 
Ministerien und Landesämter aber nicht 
bloß einer, sondern der Behördenstandort 
Nr. 1 in Hessen.

Alleine aus diesem Grund mag es nicht 
nachvollziehbar sein, es sei denn die ge-
pflegte Rechtsprechung der Kammern 
„passt nicht ins Bild“.

Auch in unseren Reihen haben wir eine 
Menge Kolleginnen und Kollegen, die als 
ehrenamtliche Beisitzer in den Verwal-
tungsgerichten tätig sind. Gewählt immer 
für fünf Jahre.

Sie sind in der Rechtsstellung „Einer 
unter Gleichen“. Bedeutet, dass sie den 
Berufsrichtern vollkommen gleichgestellt 
sind, bei den Rechten und Pflichten und 
in der Urteilsfindung.

Wir finden es daher nicht sinnvoll, dass 
der Standort Wiesbaden „geopfert“ wer-
den soll und eine Verlagerung der Verfah-
ren nach Frankfurt umgesetzt würde.

Für alle betroffenen Ehrenamtlichen 
und die Richterinnen und Richter selbst 
bedeutet dies mehr Zeitaufwand, Kosten 
(Fahrt- und Parkkosten), Emissionen und 
auch zusätzlichen Aufwand für alle Betei-
ligten (Zeugen, Behördenvertreter, Sach-
verständige etc.).

Daher lehnen wir diesen Teil des Ge-
setzentwurfs klar und deutlich ab.

Wir werden zu allen Themen als GdP 
am Ball bleiben, uns klar positionieren, 
um Verbesserungen zu erreichen und 
mögliche Verschlechterungen zu verhin-
dern.                                                       

Daniel Klimpke
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Nichts kennzeichnet politisches Handeln und 
Unterlassen treffender, als die dadurch ausge-
lösten Reaktionen. Geschichte und Gegenwart 
liefern uns hierfür drastische Beispiele. Maß-
nahmen herrschender Regelgeber führen bei 
Abhängigen seit jeher von folgsamer Zustim-
mung bis zu aufmüpfiger Ablehnung. Wie sich 
das für Ordnungshüter auswirkte, hat Heinz 
Erhardt in seiner gekonnt ironischen Art bis in 
die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts in 
vier Versen beschrieben. Doch die letzten Jahr-
zehnte haben in bisher nicht vorstellbarer Art 
und Weise Politik und dadurch auch Aufgaben 
und Bild der Polizei mehr als vorher gewaltig 
verändert.

// gesellschaft unD politik //
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Als den etablierten Volksparteien Ei-
geninteressen (wie Lobbyisteneinfluss, 
Diätenerhöhung, Überhang- und Aus-
gleichsmandate) wichtiger waren, als 
Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Wahl-
bürger, provozierten sie ungewollt aber 
erfolgreich Wahlverweigerer, Parteiaus-
tritte und das „Aufblühen“ extremer Ge-
genparteien. Welche teils dramatische 
Folgen das hat, liefert den Medien nun re-
gelmäßig Stoff für erschreckende Schlag-
zeilen und Berichte. 

Allerdings beeinflussen auch techni-
sche Entwicklungen, Bildung, Freizeitan-
gebote, Vorbilder, Werbung und mensch-
liche Schwächen leider zunehmend 
aggressives Verhalten vieler Zeitgenossen. 
Schon Elternhaus und Schule vermitteln 
häufig nicht mehr die gesellschaftlichen 
Werte, die nach dem zweiten Weltkrieg 
die kontinuierlich friedliche Wohlstands-
entwicklung in unserer demokratisch frei-
heitlichen Gesellschaft gewährleisteten. 

Was heute gegenständlich, optisch und 
akustisch besonders zur Freizeitgestal-
tung angeboten wird, fördert aggressives 
Verhalten enorm. Das trifft besonders für 
kriegerische Computerspiele, gewaltver-
herrlichende Liedertexte mit aggressiv 
wirkenden Klängen und Rhythmen zu. 

Aber auch negative Umwelteinflüsse, 
zeitraubende Wartepflichten und Ver-
kehrssituationen können Geduld und 
Nachsicht überfordern. Geistig sparsam 
Lebende neigen häufiger dazu, Zorn un-
kontrolliert auszuleben. 

Erschreckend ist, wenn man lesen 
muss, dass Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes beleidigt, bespuckt, bedroht 
und verletzt werden. Opfer derart ge-
sellschaftlicher Verrohung wurden u.a. 
Gerichtsvollzieher, Justizbedienstete, 

Verwaltungsbeamte, Krankenschwestern, 
Ärzte, Journalisten, Busfahrer, Bahnbe-
dienstete und Lehrer. 

Polizisten sind besonders häufig davon 
betroffen. Dazu kommt die Anhäufung der 
Überstunden. Ausfälle durch Überlastung 
nehmen zu. Auch die Justiz leidet unter 
Personalmangel. Wiederholt erfreuen sich 
von der Polizei abgelieferte Straftäter un-
verdienter Freilassung, was zu erneuten 
Straftaten motiviert. Das frustriert und 
belastet Polizisten zusätzlich.

Noch vor sechs Jahrzehnten fuhren 
Einsatzbeamte (über 90% vom mittleren 
Dienst!) zum Schutz der Bürger bei De-
monstrationen und Veranstaltungen in 
normaler Dienstkleidung, ohne Namen- 
oder Nummernschilder. 

Schutzausrüstung war nicht erforder-
lich. Anlässe besonders einzuschreiten 
gab es selten. Das hat sich seit Jahren nun 
total geändert. 

Die Polizei gerät (nun zwar über 90% 
gehobener Dienst und studiert!) zuneh-
mend in eine Prügelknabenfunktion, weil 
immer mehr Bürger mit Entscheidungen 
der politischen Regelgeber unzufrieden 
sind. Bannmeile, Personenschützer und 
Immunität machen Parlamentarier weit-
gehend unangreifbar. Auch Hassmails und 
verbale Entgleisungen bleiben körperlich 
berührungsfrei. Deshalb trifft Bürgerzorn 
als Stellvertreterziel die Polizei, die ver-
hindern soll, dass die Chaoten unter den 
Zornesbürgern möglichst keine Schäden 
anrichten. Hierdurch spiegelt sich Verhal-
ten und Leistung unserer politischen Elite.

Seit längerem andauernde Abwendung 
vieler Wähler von unseren etablierten de-
mokratischen Volksparteien sollte längst 
als Alarmsignal verstanden werden, end-
lich Regeln zu schaffen, die Bedürfnissen 

und Erwartungen der Bürger entsprechen. 
Solange Armut, Mietwucher und Über-
fremdungsängste bestehen und zuneh-
men, wird sich kaum etwas ändern kön-
nen. 

Doch einige Aktionen bieten Hoffnung, 
dass sich die Negativentwicklung stoppen 
und umkehren lässt.. Dazu gehören u.a. 
Personalzuwachs bei Polizei und Justiz, 
Ausstattung der Polizei mit wirksameren 
Distanz- und Beweismitteln, verstärkte 
Integrationsbemühungen für Zuwanderer 
und härtere Strafen für Hassaktionen ge-
gen Mitmenschen und im Internet. 

Bemühungen der Gewerkschaft haben 
erfolgreich dazu beigetragen. Wie erfolg-
reich eine Anpassung an Zeiterfordernis-
sen sein kann, beweisen die Fallzahlen der 
neuesten Kriminalstatistik.                       

Gerhard Kastl
  G. Kastl im August 2017
Nun hat Fortschritt Natur und Menschen 
verwandelt - damit auch Aufgaben und Bild 
der Polizei gewandelt.
Sie wurde teils weiblich und hat nun stu-
diert - sie ist couragiert wird aber oft sehr 
strapaziert.
Weil Politiker mitunter oft kläglich versagen 
- und mehr Bürger zu demonstrieren sich 
wagen.
Weil Recht, Gesetz und Uniformen an Res-
pekt verloren - und Chaoten als Argumente 
Feuer und Steine erkoren,
müssen Staatsdiener sich selber erst ritter-
lich rüsten - um friedliche Bürger möglichst 
wirksam zu schützen.
Behelmt mit Visier, beschwert mit Weste und 
Schild - bieten Schutzleut zunächst ein ge-
fährliches Bild.
Ein Anachronismus, der nur schwer zu 
versteh`n - lässt kritische Bürger nach cou-
ragierten Politikern fleh`n.   
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+++Sicherheit in der Innenstadt+++
Im März 2019 hatten wir an glei-
cher Stelle über die erste hessische 
Waffenverbotszone - in der Landes-
hauptstadt Wiesbaden - berichtet. 
„Waffenverbotszone, Mittel zum 
Zweck oder der große Wurf?“ 
Es gab im Vorfeld kontroverse Dis-
kussionen um das Für-und-Wider 
einer solchen Maßnahme in einer 
Großstadt wie Wiesbaden. Nur so viel 
vorne weg, die Diskussionen gibt es 
weiterhin… Bi
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// gesellschaft unD politik //

Über die begleitenden Artikel aus der 
örtlichen Presse mit Aussagen wie „Asi-
Hochburg Wiesbaden“ und „No-Go-
Areas“ hatten wir ausführlich berichtet. 
Auch Ausführungen zum Gesamtkonzept 
„Gemeinsam Sichere Innenstadt“ wurden 
dargelegt. 

Unter anderem hatte die Stadtpolizei 
ihren Personalkörper auf 86 Mitarbeiter 
aufgebaut. Eine unserer Fragen damals 
war, könnte Wiesbaden mit diesem Kon-
zeptteil „Waffenverbotszone“ für weitere 
hessische Städte ein Vorbild werden? 

Diese Frage kann so genau noch nicht 
beantwortet werden. Mitte November 
2019 war in der HNA über Kassel zu lesen, 
dass sich auch dort die Verantwortlichen 
Gedanken über solch eine Maßnahme 
machen. Das Ergebnis dieser Gedanken 
steht bisher aus. 

Eine andere Variante gab es über Sil-
vester in Frankfurt. Wie über zahlreiche 
Medien zu erfahren war, hatte die Bun-
despolizei über den Jahreswechsel eine 
temporäre Waffenverbotszone für Frank-
furt in der Planung. Diese sollte, so war 
zu lesen, von Silvester 12:00 Uhr bis zum 
Neujahrsmorgen 09:00 Uhr Gültigkeit ha-
ben. 

Unsere Antwort zum Redaktionsschluss 
muss also „jein“ lauten. Umgesetzt hat es 
noch keine weitere Stadt. Aber den Ge-
danken tragen die einen oder anderen 
Verantwortlichen freilich mit sich herum. 

Die Diskussionen, die wie zu erwarten 
nicht enden wollen, wurden ihm Rahmen 
einer Podiumsdiskussion in Wiesbaden 
Anfang November 2019 nochmals auf 
großer Bühne fortgeführt. Etwa 120 Zu-
hörer ließen es sich nicht nehmen, ihre 
Meinung für oder gegen eine solche Ein-
richtung anzubringen. Darunter natürlich 
auch die politisch Verantwortlichen. 

Neben dem zuständigen Bürgermeister 
Oliver Franz und dem Leiter der Stadtpo-
lizei, Hans-Peter Erkel, war auch der Poli-
zeipräsident des Polizeipräsidiums West-
hessen, Stefan Müller, vor Ort. 

Die Veranstaltung der Gesellschaft Bür-
ger und Polizei e.V., die auch als Informa-
tionsabend für die betroffenen Anwohner 
diente, wurde durch den Chefredakteur 
des Wiesbadener Kurier, Stefan Schröder, 
und Gordon Bonnet der GBuP moderiert. 

Eins vorneweg, die Diskussion um die 
Waffenverbotszone sorgt innerhalb der 
Verlagsgesellschaft Rhein-Main positiver-
weise auch mal dafür, dass die Anteile in 
der Wiesbadener Kommunalpresse rund 
um die City-Bahn etwas abgenommen 
haben. 

Nachdem PP Stefan Müller und Hans-
Peter Erkel die Zahlen zum damaligen 
Stand präsentiert hatten, gab es eine 
Praxisvorführung unserer Einsatztrainer 
Thorsten Krämer und Guido Nink. 

Sie entkräfteten mit ihrer Darbietung 
die teils immer noch herrschende Ansicht, 
„Messer seien nicht so gefährlich wie ihr 
Ruf“. Wie Verletzungsbilder nach einem 
Messerangriff aussehen können, zeigten 
sie anhand einiger Bilder, die ihrerseits 
einen gewissen „Schockeffekt“ auf die 
Zuschauer hatten und auch sollten.

Die präsentierten Zahlen ließen aufhor-
chen, zum einen bezüglich des Potenzials, 
welches scheinbar in der Stadt vorhanden 
ist und zum anderen, welch enormer Ar-
beitsauswand damit verbunden ist. 

5.642 kontrollierte Personen und 124 
konfiszierte Gegenstände, darunter 103 
Messer, wurden dargestellt. 

Diese Zahlen bieten natürlich Futter für 
beide Seiten. Für Gegner und Befürwor-
ter einer Waffenverbotszone. Zum einen 
kann man sagen, dass nur gut 2% der Ko-

trollen zu einem Auffinden von einem Ge-
genstand führe, der unter das Verbot fällt. 

Auf der anderen Seite ist jeder dieser 
Gegenstände, die aus dem Verkehr gezo-
gen wurden, eine Waffe, die keinen Scha-
den mehr anrichten kann. Selbst, wenn 
die Quote in den Promillebereich absinken 
würde, wäre es doch ein Messer zu viel, 
wenn dadurch ein Mensch schwer oder 
gar tödlich verletzt würde. 

Neben den präsentierten Zahlen wurden 
aber auch die „positiven Nebeneffekte“ 
dargestellt. Zum Beispiel Strafanzeigen 
im Bereich der Betäubungsmittelkrimi-
nalität. Diese werden aber auch auf dem 
Rücken der eingesetzten Kollegen errun-
gen, was in Zeiten von Personalknappheit 
keine einfache Aufgabe ist. 

Die Problematik des Polizeinachwuchs, 
der nicht so schnell und nicht in der An-
zahl kommt, wie die Politik dies versprach, 
wurde bereits mehrfach thematisiert. 

Einer der großen Kritiker dieser Waf-
fenverbotszone, der Wiesbadener Kom-
munalpolitiker Ingo von Seemen (Linke), 
wurde seinerseits auch nicht müde zu 
erzählen, dass es diese Maßnahme nicht 
braucht. Laut einer Erhebung des Wiesba-
dener Amtes für Statistik sei das gefühlte 
Sicherheitsempfinden in der Stadt eben 
nicht besser geworden. 

Dass die Waffenverbotszone für sich 
kein Allheilmittel sein soll, wurde aber im 
Vorfeld nie in den Raum gestellt. Es war 
ein Teil eines Gesamtkonzepts, das neben 
einem Personalaufwuchs bei der Stadtpo-
lizei beispielweise auch die Videoüberwa-
chung und bauliche Veränderungen bein-
halten sollte. 

Dies mahnte dann auch Polizeipräsi-
dent Stefan Müller in einem weiteren Ar-
tikel der kommunalen Presse Mitte März 
2020 an. 
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Sein Augenmerk lag wieder einmal auf 
dem „Platz der Deutschen Einheit“, seit 
je her ein polizeilicher Brennpunkt in der 
Innenstadt. 

Aufgrund der 68 gezählten Strafta-
ten im Jahr 2019 nur in diesem kleinen 
Bereich müssen die Ursachen genau be-
trachtet und gegengesteuert werden. 
Eine dieser Ursachen laut PP Müller sind 
die engen räumlichen Gegebenheiten in 
diesem Bereich. 

Mit den Zielen zu baulichen Verände-
rungen werden auch bereits ältere Forde-
rungen vom zuständigen Ortsbeirat wie-
der aufgegriffen. 

Neben dem „Platz der Deutschen Ein-
heit“ ist auch der „Mauritiusplatz“ direkt 
in der Fußgängerzone einer der Orte, die 
am häufigsten auffällig waren und sind. 
Mittlerweile hat sich die Anzahl der si-
chergestellten Gegenstände auf über 130 
erhöht. 

Neben den Schildern, die die Waffen-
verbotszone ausweisen, folgen weitere 
Schilder für die zusätzliche Videoüberwa-
chung. Diese sollte zwar bereits im März 
2020, so war der örtlichen Presse zu ent-
nehmen, scharf geschaltet werden. 

Wie aber die ganze Gesellschaft, leidet 
auch dieses Thema unter den Auswirkun-
gen der Corona-Krise, so dass notwendi-
ge Schulungen nicht abgehalten werden 
konnten und die Aktivierung der umfang-
reichen Videoschutzanlagen (VSA) somit 
noch auf sich warten lässt. 

Wie die Entwicklung weiter geht, wer-
den wir euch zu gegebener Zeit berich-
ten. Die Waffenverbotszone soll nach drei 
Jahren evaluiert werden, bis dahin wird es 
wohl noch zahlreiche Diskussionen rund 
um das Thema geben. 

Bleibt nur zu hoffen, dass die Belastung 
in diesem Zusammenhang für unsere Kol-
leginnen und Kollegen des PP Westhessen 
und der Stadtpolizei in Zukunft etwas 
nachlassen wird, zumindest aber auf mehr 
Schultern verteilt werden kann.              

Daniel Klimpke

// gesellschaft unD politik //

am 10. märz war Die welt noch in orDnung
 Jahreshauptversammlung Der kg hBp-präsiDium kurz vor Der eiszeit

Kurz vor dem kalendarischen Früh-
lingsanfang fand im ehrwürdigen 
Brauhaus zu Castel die diesjährige 
Jahreshauptversammlung der Kreis-
gruppe HBPP statt.
Traditionell waren dazu neben akti-
ven Mitgliedern auch Pensionäre und 
zu Ehrende herzlich eingeladen.

Nach der Totenehrung und insbesonde-
re der persönliche Rückblick des Vorsit-
zenden auf das Ableben der ehemaligen 
Mitglieder und Kollegen, Stefan Röhs und 
Manfred Kleinfeld, wurde in die vorlie-
gende Tagesordnung eingestiegen.

Neben der Feststellung durch den 
stellv. Vorsitzenden Christian März, dass 
der Mitgliederbestand auf einem erfreuli-
chen Niveau stabil bleibt, wurde auch ein 
Ausblick auf die in diesem Jahr geplanten 
Aktivitäten gegeben. 

Diese von den Mitgliedern sehr belieb-
ten Events wurden bis zum Zeitpunkt des 
Erscheinens dieses Reports leider Corona 
bedingt abgesagt. Da auch die Wiesba-
dener Weinwoche bereits abgesagt ist, 
bleibt nur die Hoffnung, heuer am 25. 
November den Wiesbadener Weihnachts-
markt besuchen zu können. Der Kasse 

wurde durch die Kassenprüfer erneut eine 
einwandfreie Buchführung bescheinigt. 
Der sicherlich angenehmste und nach-
haltigste Punkt einer jeden Versammlung 
sind die Ehrungen verdienter Mitglieder. 

Neben Gratulationen zu 25-jähriger 
und 40-jähriger Mitgliedschaft an Mark 
Brodsky und Hans Hänel konnten wir 
unserem leider an diesem Tag verhinder-
ten Mitglied Heinz-Dieter Knöbel zum 
50-jährigen Jubiläum gratulieren. 

Herausragend, weil der Zeitraum dieser 
Mitgliedschaft länger als manch ein Men-
schenleben währte, ist das 70-jährige Ge-
werkschaftsjubiläum unseres geschätzten 
Mitgliedes und Autors für unsere GdP Pu-
blikationen, Gerhard Kastl. 

Ein Präsentkorb nebst Urkunde symbo-
lisierten den Dank und die Anerkennung 
an ihn. Was er in dieser sieben Jahrzehnte 
andauernden Mitgliedschaft alles im akti-
ven polizeilichen Leben, aber auch als in-
teressiertes Mitglied und Pensionär erlebt 
hat, war Bestandteil seines persönlichen 
Rückblicks an diesem Abend. 

Dabei ließ er auch nicht unerwähnt, 
dass ihm die eigene Gesundheit das Pen-
sionärs-Dasein ermöglicht hat. Manch 
eine Anekdote gab unser Jubilar auch 

zum Besten! Unser ehemaliger Präsident 
der HBP, Werner Larem, im Übrigen selbst 
ein Urgestein gewerkschaftlichen Lebens, 
konnte hier und da noch schöne Beiträ-
ge aus der Erinnerung hinzufügen.  So 
tauschten wir uns ungezwungen und bei 
guten Essen noch lange Zeit aus, bevor 
sich die Wege trennten. 

Jetzt, mit neunwöchiger Corona–Pan-
demie Erfahrung, hätte ich mir rückbli-
ckend gewünscht, noch mehr Mitglieder 
zu diesem Anlass begrüßen zu können. 
Auch aus dem Grund, dass wir wahr-
scheinlich so schnell nicht die Gelegen-
heit dazu bekommen werden, schließe ich 
mit einer persönlichen Bitte:  

Bleibt mir alle gesund!                         
Jens Mohrherr
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 thementag Der gDp westhessen zu clan- unD pmk-phänomenen

// kripo in Der gDp //

Anfang März fand der „Thementag 
Kriminalpolizei“ der Bezirksgruppe 
Westhessen statt. Über 30 Teilneh-
mende aus dem ermittelnden oder 
operativen Dienst lauschten auf-
merksam den vortragenden Refe-
renten. In den Räumlichkeiten der 
HPA fanden wir ein angemessenes 
Ambiente und die nötige technische 
Ausstattung. Unter dem Motto „GdP 
– eine für ALLE“ fühlen sich schließ-
lich über 3.000 Mitglieder aus dem 
Bereich der Kriminalpolizei bei der 
GdP gut aufgehoben.

Dies spiegelt sich auch in unseren fach-
bezogenen Printmedien wie „Die Krimi-
nalpolizei rät…“ oder „Die Kriminalpolizei“ 
und in dem auf Landes- und Bundesebene 
wirkenden Fachausschüssen mit Schwer-
punkt Kriminalpolizei wider. 

Entwicklungen im Bereich Staatsschutz
Im ersten Teil unseres Thementages re-

ferierte der Leiter der Kriminaldirektion 
Westhessen, Viktor Lekic, aus dem Bereich 
Staatsschutz. Mit umfangreichen prakti-
schen Erfahrungen, unter anderem aus 
seiner Zeit im Landeskriminalamt, gepaart 
mit einer sehr angenehmen Art der Prä-
sentation, konnte er das breite Spektrum 
aus den Bereichen Rechts – Links – PMK 
anschaulich darstellen. 

Den Zuhö-
rern wurde 
nachvollzieh-
bar vermittelt, 
welches Au-
genmerk man 
aktuell auf 
diese Phano-
menbereiche 
legen muss. 

Viktor Lekic schilderte am Beispiel des 
PP Westhessen, mit welchen Fallzahlen 
sich die Kolleginnen und Kollegen, insbe-
sondere in der KD, derzeit beschäftigen 
und welche Gefährder zu überwachen 
oder zu bewerten sind. 

Er verdeutlichte aber auch sehr an-
schaulich, dass der Bereich Staatsschutz 
enorm dynamisch ist und lageabhängig 
auch zwischen den einzelnen Bereichen 
ausgeholfen werden muss. 

Heute Islamismus, morgen Rechtsex-
tremismus und übermorgen Linksext-
remismus. In Zeiten, in denen gewisse 
Parteien und Populisten versuchen, die 
Gesellschaft zu spalten, erstarken die 
Ränder, gleich ob links, rechts, politisch 
oder religiös, die Extremisten suchen Auf-
merksamkeit!  

Die Brisanz und das stetig steigende 
Aufkommen im Bereich der Staatsschutz-
delikte führte dazu, dass auch die Struk-
turen in diesem Bereich verändert werden 
müssen. 

So wurde in-
zwischen im PP 
Westhessen als 
Pilotprojekt die 
„ K r i m i n a l i n s -
pektion Staats-
schutz“ (KI) ein-
gerichtet.

Nicht nur die sich stetig nach oben be-
wegenden Fallzahlen und Befassungen 
in den einzelnen Phänomenfeldern, son-
dern auch die mit der Zeit ebenso steil 
anwachsenden Beschäftigten in diesen 
Bereichen waren Anlass, hier eine klare 
Struktur zu schaffen. 

Zwar als Pilot über ein Jahr gestartet, 
dürfte jedoch bereits jetzt feststehen, 
dass ein Scheitern relativ unwahrschein-
lich ist. 

Bedeutet also, dass die Vorfälle der Ver-
gangenheit jetzt auch erheblichen Ein-
fluss nehmen, nicht nur auf die Arbeit der 
Polizei, sondern auch deren Strukturen. 

Der Anschlag von Halle, der Lübcke-
Mord in Kassel oder der Anschlag in 
Hanau haben neben der ohnehin schon 
hohen Gefährdungslage im Bereich PMK 
nun weitereichende Auswirkungen. 

Dies bezeugt die bereits erwähnte Dy-
namik in diesem Bereich.

Clankriminalität und die Folgen
Für den zweiten Teil des Tages konnten 

wir Benjamin Jendro von der GdP Berlin 
gewinnen. 

Als Germanist 
und Pressere-
ferent der GdP 
Berlin ist er ein 
bundesweit an-
gefragter Ex-
perte zu diesem 
komplexen The-
menbereich.

Er schilderte 
uns sehr ein-
drucksvoll die Erfahrungen der Berliner 
Polizei in Bezug auf die dort sehr ausge-
prägt vorhandene Clankriminalität. 

Mit seiner begleitenden Präsentation 
schaffte er es, den anwesenden Zuhörern 
die „Berliner Verhältnisse“ etwas näher zu 
bringen. Was die Politik über viele Jahre 
verschlafen hat, müssen Polizei, Zoll und 
andere BOS-Behörden nun mit extrem 
hohem Personalaufwand wieder ausbü-
geln. 

Unter den Kollegen spricht man schon 
von einem Marathon der Razzien und 
polizeilichen Maßnahmen. Die im gesam-
ten Bundesgebiet berühmt berüchtigten 
Clanfamilien, überwiegend aus dem ara-
bischen und dort angrenzenden Raum, 
scheuen auch nicht davor, Staatsanwälte, 
Richter und Polizisten zu bedrohen, um 
ihre Abneigung gegenüber dem Rechts-
staat zur Schau zu tragen. 

Die Vielfalt der Geldquellen dieser 
Großfamilien scheint unbegrenzt zu sein, 

   GdP-Mitglied V. Lekic

Benjamin Jendro



// kripo in Der gDp //

immer neue Betätigungsfelder fordern die 
Sicherheitsbehörden ständig neu heraus 
und eröffnen neue Deliktsfelder, die be-
dient werden müssen. 

Große Herausforderungen für Polizei 
und Justiz. Auch, wenn eine Landtags-
anfrage vom 01.08.2019 (Drucksache 
20/986) der FDP in Hessen ergab, dass 
Hessen derzeit „kein Problem“ in diesem 
Bereich hat, ist die Realität höchstwahr-
scheinlich eine andere. 

Vielleicht erkennt man aber auf Grund 
der vorhandenen Strukturen diese nur 
bzw. noch nicht. Deshalb ist es umso 
wichtiger, dass man auch über diese The-
men spricht. Eine weitere Landtagsan-
frage gab es im Dezember letzten Jahres 
durch die AfD Fraktion. Hier möchte die 
AfD wissen, wie der Schutz für hessische 
Beamte in Hinsicht auf mögliche Bedro-
hungen durch kriminelle Clans in Hessen 
aussieht. 

Die Antwort auf die Frage, ob konkrete 
Bedrohungsfälle in Hessen bekannt sind, 
lautet hier einfach: 

„...bisher sind keine direkten oder in-
direkten Bedrohungen im Kontext Clan-
Kriminalität gegenüber Beamtinnen und 
Beamten polizeilich bekannt geworden...“ 

Im weiteren Verlauf berichtet das hes-
sische Innenministerium, welche Maß-
nahmen und Gesetzesinitiativen es ein-
gebracht hat. 

Aber auch hier scheint das Thema 
Clankriminalität in Hessen noch nicht 
angekommen zu sein. Wenngleich ein Ar-
tikel aus der Wiesbadener Lokalpresse be-
schreibt, wie sich zahlreiche Häuser und 
gar Straßenzüge im Westend in der Hand 
von wenigen Familien befindet und hier 
auch Sachverhalte zu Tage gefördert wer-
den, die vielleicht mehr als ein Fingerzeig 
sein könnten. 

Der Artikel spricht weiter von „prekären 
Häusern“ und der zuständige Bürgermeis-
ter wird mit der Aussage „...Im Westend 
sind einige Straßenzüge in der Hand be-
stimmter Familien. Wenn die Stadt Immo-
bilien kauft, kann sie eine andere Nutzung 
erreichen...“ 

 
Die zuständigen Behörden sollten also 
auch in Hessen wachsam bleiben!

Alles in Allem ein sehr aufschlussrei-
cher Vortrag, der, begleitet von mehreren 
Videoaufnahmen, das ganze Bild der Ver-
achtung dieser Personen gegenüber Poli-
zei und Staat verdeutlichte.

Natürlich darf auch das leibliche Wohl 
bei solch einer Veranstaltung nicht ver-
nachlässigt werden. Aus diesem Grund 
gab es neben den üblichen Getränken, wie 
Kaffee und Wasser, zum Mittag auch eine 
deftige Gulaschsuppe. 

Ein randvoll gepackter Thementag Kri-
minalpolizei der, wie bereits erwähnt 
zeigt, dass die GdP auch der Kriminalpoli-
zei eine gute Heimat bietet und ein star-
ker Partner ist! 

Der nächste Thementag ist bereits in 
Vorbereitung, lasst euch überraschen.    

Daniel Klimpke

versammlung Bei Der past opfer von corona
Nachdem es mehrere Anläufe zur 
Durchführung einer Versammlung 
der Kreisgruppe gab, musste nun 
coronabedingt auch die geplante 
Sitzung am 25. März abgesagt wer-
den. Die Einladungen waren bereits 
verschickt, als wir dann recht schnell 
dem folgen mussten, was auch alle 
anderen GdP-Termine betrifft. Bis 
auf Weiteres sind alle Veranstaltun-
gen abgesagt.

Bereits für das vergangene Jahr war 
beabsichtigt, im Herbst eine Jahreshaupt-
versammlung anzusetzen. Wir wurden 
aber leider erneut durch personelle Wech-
sel in die Situation gebracht, dass der KG-
Vorsitzende Stefan Imhof die Dienststelle 
verließ und nun nicht mehr vor Ort ist. 

Somit vertagten wir uns auf den März 
2020 und es gab auch Kandidaten, die 
sich für eine Vorstandsarbeit interessiert 
zeigten. Bis dann schlussendlich Corona 
uns einen weiteren Strich durch die Rech-
nung machte.

Sobald es möglich ist, werden wir die-
sen Termin neu setzen und entsprechend 
einladen, per Post und Mailverteiler.

Wir gratulieren ganz herzlich

+++25 Jahre Mitgliedschaft GdP+++
Marcus Heinen             Juli 2020

+++40 Jahre Mitgliedschaft GdP+++
Herbert Kecke                          Oktober 2019

+++50 Jahre Mitgliedschaft GdP+++
Horst Schröter          Januar 2018
Wolfgang Wunsch       Januar 2018
Jürgen Eiser             Januar 2019
Gerhard Hastrich         Januar 2019
Dieter Riemann            Januar 2020

+++60 Jahre Mitgliedschaft GdP+++
Dieter Stahl              September 2019

Wir möchten gerne unsere Verteiler auf 
den aktuellen Stand bringen. Es wäre da-
her schön, wenn ihr mitteilen könnt, ob 
ihr auch über eine Mailadresse erreichbar 
seid.

Bitte sendet dazu einfach eine E-Mail 
an peter.wittig@gdp.de.

Im Aufbau befindet sich derzeit ein 
Newsletter, der sich sowohl an die Ak-
tiven, als auch die bereits pensionierten 
Kolleginnen und Kollegen richtet.

Schreibt bitte in der Mail, ob ihr ein-
verstanden seid, dass wir euch Informa-
tionen auf diesem Wege schicken dürfen. 

Die Ehrungen werden wir in der kom-
menden Jahreshauptversammlung nach-
holen. Wir hoffen natürlich, dass wir euch 
hierfür persönlich begrüßen dürfen.        

Peter Wittig

Bild: PWi
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 panDemie hat auch auswirkungen auf Die seniorenaktivitäten in wh

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

Es ist schon ein Kreuz mit dem Corona-
Virus. Was haben wir uns alles für das 
Jahr 2020 vorgenommen. Die geplante 
Urlaubsreise, der Flug in die Karibik, 
die Kreuzfahrt im Mittelmeer oder die 
Rundfahrt mit dem geliebten Wohn-
mobil durch herrliche Landschaften 
und ein Ausflug mit den Enkeln.
All dies sind klassische Unternehmun-
gen für aktiv gebliebene Senioren, die 
eigentlich einen übervollen Terminka-
lender pflegen müssen.

Ja, und dies trifft natürlich auch die 
zahlreichen Angebote der GdP-BZG 
Westhessen und den befreundeten Be-
zirksgruppen in der Nachbarschaft.
Grillfeste, Jahresausflüge, Mitglieder-

versammlungen, Seminare und Tagungen 
– all dies musste zumindest für dieses
Jahr eingestampft beziehungsweise weit 
verschoben werden.

Ganz besonders betrifft dies auch un-
seren vielgepriesenen jährlichen Tages-
Busausflug, der in diesem Jahr für August 
nach Idar-Oberstein bzw. Bad–Sobern-
heim in Rheinland-Pfalz geplant war.

Immer wieder eine super Veranstal-
tung, an der neben unseren Kolleginnen 
und Kollegen aus Westhessen auch vie-
le Freunde der Polizeiakademie, des HPT, 
HLKA und der HBP teilnehmen.

Sei es drum, der Ausflug ist nicht ver-
gessen, wir holen diesen nach, wie auch 
andere Veranstaltungen – versprochen.

Auch die Gruppen-Flugreise der GdP/
PSG, die uns in diesem Jahr nach Apuli-

en und Kalabrien geführt hätte, muss auf 
September 2021 verlegt werden.

Scheinbar stehen jetzt alle Räder still 
und der Rhythmus des Alltages ist auch 
für uns Senioren völlig umgekrempelt.

Wenn die Gesundheit es zulässt, wird 
gewandert, Rad gefahren, ein Buch gele-
sen, oder sogar die Spielesammlung aus-
gepackt, weil Fernsehen angesichts der 
ständigen Corona-Berichterstattung ja 
schon an den Nerven zehrt.

Und die Erdnüsse, wie zuvor im Heft 
beschrieben, hätten hier vielleicht auch 
geholfen. Nervennahrung halt.

Natürlich fehlt uns der Besuch der En-
kel, das Glas Wein mit Freunden und der 
ein oder andere Restaurantbesuch. 

Selbst das banale einkaufen gehen hat 
sich völlig verändert. Aber, da müssen wir 
jetzt mal durch und ich glaube, wir sind 
auf einem guten Weg!

Mit dem Alter verhält es sich ähnlich 
wie mit dem Coronavirus – man muss 
sich damit auseinandersetzen, auch wenn 
man nicht weiß, welche Auswirkungen 
und Folgen es für die einzelnen Menschen 
haben wird. 

Das alles verunsichert und führt zu 
Ängsten, die im Alter ebenso wie die Be-
einträchtigungen naturgemäß weiter zu-
nehmen.

In diesen Tagen werden wir Älteren in 
besonders intensiver Weise mit unserem 
Alter konfrontiert. 

Spätestens ab 60 gelten wir als Risiko-
gruppe, unabhängig von unserem indivi-
duellen Gesundheits- und Fitnesszustand. 
Hinzu kommt, dass die Einsamkeit für 
viele ältere Menschen ein größeres Ge-
sundheitsrisiko darstellt, als ausgewählte 
soziale Kontakte unter Beachtung der Ab-
stands- und Hygieneregeln.

Aber unser Blick geht nach vorne – wir 
planen jetzt schon intensiv für die Zeit 
nach Corona – und hierzu werden wir 
Euch natürlich wieder zeitnah informie-
ren.

Aufgeschoben ist halt nicht aufgeho-
ben und wir freuen uns riesig auf weitere 
gemeinsame Unternehmungen im Kreise 
der GdP Seniorinnen und Senioren.

Bleibt oder werdet gesund und habt Er-
folg mit vielen kreativen Ideen, diese 
schwierigen Zeiten durchzustehen.         

Mike Messer
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runDe geBurtstage in Der kg BaD homBurg
 BesonDere ehrungen aus Den Jahren 2019 unD 2020

// aus Den kreisgruppen //

Grundsätzlich hat sich die Kreis-
gruppe Bad Homburg zu eigen 
gemacht, den Jubilaren und Jubi-
larinnen persönlich zu gratulieren. 
Denn diese Anlässe bereiten auf 
beiden Seiten große Freude. Neben 
dem individuellen Geburtstags-
brief, der ak-
tuell versandt 
wird, wird 

versucht, zeit-
nah einen Be-
suchstermin 
zu vereinba-
ren. 
Unterschied-
liche Örtlich-
keiten wurden 
dabei bisher be-
rücksichtigt. Somit 
konnte die Gratu-
lation während der 

Vorstandss itzung 
oder der Jahreshauptversammlung stattfinden, 
oder die „Geburtstagskinder“ wurden zuhause 
bzw. in der Dienststelle am Arbeitsplatz aufge-
sucht. 
Weil aber nicht immer persönlich zeitgerecht gra-
tuliert werden konnte, wurden im Januar mehrere 
Geburtstage zusammengefasst und die Jubilare in 
ein Café in Königstein eingeladen. 

Durch den Seniorenvertreter und 
Kassierer (Harald Hollstein) konn-
ten die Jubilare begrüßt werden: 
Wolfgang Fahron (70), Peter Ossig 
(70) und Horst Schmidt (80). Na-
türlich kommen wir dann nicht mit 
leeren Händen, sondern übergeben 

kleine Ge-
schenke und 
einen finan-
ziellen Beitrag 
zur Erfüllung 
eines persön-
lichen Wun-
sches. Bei Kaf-
fee und ggf. 
kleinen Lecke-

reien wurden 
interessante Gesprä-
che geführt und Erin-
nerungen aufgefrischt. 
Was immer wieder be-
wundernswert zu sehen ist, dass die Kolleginnen und 
Kollegen sich bester Gesundheit erfreuen, mal abge-
sehen von der einen oder anderen altersbedingten 
Einschränkung.
An dieser Stelle wünschen wir allen, auch denjeni-
gen, die hier nicht dargestellt wurden - (Robert Un-
rath (60), Dieter Schultheiß (60) und Siegfried 

Schlott (60), eine gesunde und harmonische  Zeit.   
Harald Hollstein

 Armin Pogodsky (60 Jahre)  Irmgard Wiefett (70 Jahre)

  Julius Schmidt (80 Jahre)

        Klaus Schiffer 2. v.l. (60 Jahre)

 Wilfried Wörner (60 Jahre)

  Reinhold Wittig (60 Jahre)

v. l.: Wolfgang Fahron (70), Peter Ossig (70), 
Harald Hollstein, Horst Schmidt (80)
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