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in dem Vorwort der aktuellen Ausga-
be möchte ich kurz einen Blick zurück in 
das vergangene Quartal werfen. Das Jahr 
2019 war für uns als Polizeibeschäftigte 
mit großen Herausforderungen verbun-
den, die vielen von uns unter großem 
Kraftaufwand ein Maximum an Leistung 
abverlangt haben. Politisch radikal links 
und rechts ausgerichtete Populisten ha-
ben versucht, tiefe Keile in unsere demo-
kratische Gesellschaft zu schlagen und 
egal, ob wir die hieraus erwachsenden 
Konflikte im Einsatzanzug oder in einer 
Mordkommission ausbaden müssen, am 
Ende sind immer wir gefragt, den Frieden 
im Land zu bewahren oder wieder herzu-
stellen. Wir als GdP Nordhessen sind in all 
diesen Lagen mit großem Engagement bei 
all den Geschehnissen mit unseren Be-
treuungseinsätzen bei den Einsatzkräften 
vor Ort gewesen und haben alles versucht, 
um den Dienst ein wenig erträglicher zu 
machen. Dass wir diese Personalstärke 

für die ehrenamtliche Einsatzbetreuung 
aufbringen können und die finanziellen 
Mittel zur Verfügung haben, um Kaffee, 
Kaltgetränke Eis und Süßigkeiten austei-
len zu können, ist der Verdienst von euch 
allen. Wir haben in Nordhessen gezeigt, 
dass Einigkeit stark macht und gemein-
sam mit euch ist es uns gelungen, die 
größte Bezirksgruppe in Hessen zu wer-
den. Die Kampfkraft unserer GdP hat uns 
im letzten Jahr zu einem anerkennens-

werten Tarifabschluss geführt, der sich 
aktuell im Februar mit der zweiten Erhö-
hung um 3,1% auf dem Gehaltszettel von 
uns allen erneut bemerkbar gemacht hat. 
Dass wir damit einen längst überfälligen 
Schritt nach vorn im Vergleich zu den 
Spitzenreitern der Besoldungstabellen im 
Bundesvergleich gemacht haben, ist un-
bestritten. 

Aber wir sind längst noch nicht dort 
angekommen, wo wir hinmüssen und da-

Lars elsebach
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für werden wir für euch in der nächsten 
Zeit viel Arbeit leisten. Hierfür haben wir 
viele große Themen in der Bearbeitung. 
Zum einen richten wir den Blick auf 
unsere Beförderungsstruktur: Um eine 
sinnvolle Fortführung der zweigeteilten 
Laufbahn zukunftsfähig zu machen, ist es 
zwingend notwendig, dass jeder Polizei-
beamte bis zu seiner Pensionierung min-
destens in einem Amt nach A 11 besoldet 
wird. In der Folge muss eine Erhöhung der 
Stellenbewertung für ein Führungsamt 
erfolgen und letztlich sollten Dienststel-
lenleiter grundsätzlich in den höheren 
Dienst überführt werden, um der damit 
verbundenen Verantwortung finanziell 
gerecht zu werden. 

Für unsere Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Tarifbereich sind ebenso drin-
gend Perspektiven zu schaffen, die z. B. 
durch die Anpassung der Arbeitsplatzbe-
schreibung den Aufstieg in eine höhere 
Entgeltgruppe ermöglichen. 

Die von der GdP seit Jahren von der 
Politik geforderte Erhöhung der Stellen 
hat ihre Wirkung nicht verfehlt, so dass 
wir endlich auf personelle Unterstützung 
hoffen können. Die Zeit allerdings, bis 
diese tatsächlich an den Basisdienststel-
len ankommen, wird uns noch Geduld 
abverlangen. Wir stehen auch in diesem 
Jahr wieder mit bangem Blick an den 
Tagen der Berufsvertretung in den Hoch-
schulstandorten und hoffen, dass die lan-
ge versprochene Personalverstärkung in 
den Ausbildungsjahrgängen beginnt und 
dass am Ende des Studiums möglichst 
viele ihre Graduierung feiern können. Es 
kommen jedoch bei weitem nicht genug 
an und durch, um einen schnellen Auf-
wuchs des Personals voran zu treiben. Im 
Zusammenhang mit der Ausbildung wird 
dann wieder die zusätzliche Arbeitskraft 
von vielen von uns gebraucht, um in der 

Praxisausbildung unsere Studierenden zu 
betreuen. Hierfür fordert die GdP eine 
längst überfällige Zulage. 

Das alles wird nicht schnell gehen, 
aber wir werden nicht müde werden und 
durch Beständigkeit am Ende Fortschritte 
erreichen, so wie uns das in der Vergan-
genheit mit vielen anderen Dingen bereits 
gelungen ist. 

Nun ist das Jahr 2020 bereits einige 
Wochen alt und wir haben die Personal-
ratswahlen im Mai vor der Brust. Wir ha-
ben uns viel vorgenommen und sind mit 
großem Elan gestartet. Ich wurde im Juni 
2019 in der Nachfolge von Klaus Vestwe-
ber als Personalratsvorsitzender gewählt 
und habe seitdem aus der Freistellung 
heraus meine Arbeit für euch geleistet. 
Da ich es in dem ersten halben Jahr noch 
nicht geschafft habe, alle Dienststellen 
zu besuchen, will ich mich kurz vorstel-
len : Ich bin in meinem 30. Dienstjahr und 
habe nach meiner Dienstzeit in Frankfurt 
zunächst bei Revier Mitte, später bei der 
OPE Kassel und nach dem Studium bis zu-
letzt als Sachbearbeiter in diversen Kom-
missariaten der KD sowie im Nebenamt 
bei der VG gearbeitet. Seit 2012 bin ich 
Vorsitzender der GdP Kreisgruppe Kassel, 
seit 2014 stellvertretender Vorsitzender 
der Bezirksgruppe Nordhessen und seit 
2016 Mitglied im geschäftsführenden 
Landesvorstand. Im April 2019 wurde ich 
zum Vorsitzenden des Bundesfachaus-
schusses Kriminalpolizei gewählt und bin 
damit auf vielen Ebenen unserer GdP für 
euch tätig. Dies alles habe ich bisher eh-
renamtlich im Nebenamt abgeleistet und 
bin deshalb überzeugt, dass es mir auch 
in Zukunft für euch gelingen wird, das 
Beste rauszuholen. Mein Terminkalender 
war deshalb für das erste Quartal 2020 
bereits gut gefüllt, als die Silvesternacht 
zu Ende ging. Für Januar und Februar hat-

te ich mir bereits einige Dienste bei euch 
vorgenommen und dann standen noch die 
Fototermine für die Wahlplakate an. 

Wie mit allem im Leben gibt es dann 
aber leider immer wieder Dinge, die sich 
nicht planen lassen. Am 22.1. wurde ich 
mit einem lauten Knall aus meiner Pla-
nung und im wahrsten Sinne des Wortes 
auf den Boden der Tatsachen geworfen, 
als mir beim Fußball spielen die Achilles-
sehne abgerissen ist. Mit Gipsbein und 
Krücken bin ich leider nicht zum Fototer-
min gekommen und deshalb nun auf un-
seren Wahlplakaten auf keinem Gruppen-
bild zu sehen. Meine Dienste werde ich 
aber selbstverständlich nachholen, sobald 
ich wieder laufen kann. 

Aber die Wahl hängt ja zu Glück nicht 
allein von schönen Plakaten oder kleinen 
Geschenken ab. Wir haben in Nordhessen 
in den vergangenen vier Jahren gezeigt, 
dass wir immer mit voller Kraft und Be-
geisterung für euch ins Feuer gehen und 
die nächsten Jahre werden wir genau-
so weiter machen. Wenn es uns gelingt, 
unsere gesamte Stimmkraft für ein gu-
tes Ergebnis zu bündeln, dann werden 
wir hiermit in den nächsten vier Jahren 
den stabilen Rückhalt haben, um in der 
Arbeit als Gewerkschaft und Personal-
rat für euch bestehen zu können und für 
euch die bestmöglichsten Ergebnisse zu 
verhandeln. Darum möchte ich mit einer 
Bitte an euch schließen: Für eine erfolg-
reiche Weiterarbeit brauchen wir in der 
Woche der Personalratswahl im Mai eure 
Stimme für die GdP.

Helft uns und nutzt die Wahlbüros vor 
Ort, um eure Stimme abzugeben oder al-
ternativ diese bereits vorher als Briefwahl 
zu versenden. 

Viele Grüße und die besten Wünsche 
für das Jahr 2020 n

Lars Elsebach
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bei der Personalratswahl werden 
durch die beschäftigten im öffentlichen 
Dienst (Tarifangestellte sowie beamte) 
Vertreter für den örtlichen und Haupt-
personalrat gewählt. 

Die Wahl findet alle vier Jahre statt. 
Wahlberechtigt sind alle Angehörigen ei-
nes Präsidiums, die über 18 Jahre alt sind. 
Die Gewerkschaften, oder aber auch freie 
Listen, reichen zu einem Stichtag ihre 
Liste mit den Wahlvorschlägen bei dem 
Wahlvorstand ein. Dieser prüft die Recht-
mäßigkeit der Listenaufstellung. 

Der Wahlvorstand wird von dem Gre-
mium des bestehenden Personalrates 
gewählt. In ihm sind in Nordhessen alle 
drei Polizeigewerkschaften unter Berück-
sichtigung ihrer Stärke vertreten. Dem 
Wahlvorstand in diesem Jahr stehen die 
Kollegen Jochen Jäckel sowie Ulli Franiek 
(beide GdP) als Vorsitzende vor. 

Die Wahl findet gemäß den Bestim-
mungen des Hess. Personalvertretungsge-
setztes und der dazu erlassen Wahlord-
nung statt. 

Der Personalrat setzt sich bei uns im 
PP NH aus Beamtinnen und Beamten 
sowie Tarifbeschäftigten weiblich/männ-
lich anhand ihrer Stärke in der Behörde 

zusammen. Beamte und Tarifangestellte 
wählen je eine gesonderte Liste. 

Ebenso setzt sich der Hauptperso-
nalrat beim Innenministerium in Wies-
baden zusammen. Es findet eine Grup-
penwahl statt, einzelne Kandidaten kann 
man nicht wählen, nur die Listen der 
jeweiligen Gewerkschaft. Man wählt auf 
je einer Liste den örtlichen und auf der 
zweiten Liste den Hauptpersonalrat. Auf 
den Wahllisten der Gewerkschaften sind 
immer nur die Kandidaten auf Platz eins 
abgedruckt. Die umfassende Liste aller 
Kandidaten wird durch die Gewerkschaf-
ten durch Veröffentlichung in Zeitschrif-
ten, auf Plakaten oder Flyern sowie durch 
Aushang bekannt gegeben. 

Die Wahl erfolgt in persönlicher 
Stimmabgabe in einem der vielen Wahl-
lokale oder schriftlich als Briefwahl. Nach 
der Auszählung der Stimmen muss sich 
der neu gewählte Personalrat binnen 
einer Woche zu einer konstituierenden 
Sitzung treffen und den Vorsitzenden 
wählen sowie die freizustellenden Perso-
nalratsmitglieder. 

für die mitglieder des personalrates 
ist eine hohe wahlbeteiligung wich-
tig, da eine gute wahlbeteiligung ein 
starkes mandat erteilt, sich für die be-

schäftigten und ihre interessen stark zu 
machen. 

Nach dem Fiasko der Rolle der Po-
lizei im Dritten Reich wurde nach 1945 
dieser zutiefst demokratische Akt der 
Personalratswahl eingeführt. Er gibt den 
Beschäftigten eine Möglichkeit, eine auf 
Seiten der Beschäftigten stehendes Gre-
mium zu bilden. Der Personalrat soll auch 
das rechtmäßige Verwaltungshandeln der 
eigenen Behörde in Bezug auf Personal, 
Ausstattung, Arbeitsschutz usw. überwa-
chen. 

Der bisherige Personalrat des PP NH 
setzte sich aus 13 fest gewählten Mitglie-
dern zusammen. 11 stellte die Liste der 
GdP, 1 die DPolG sowie 1 der BdK. 

Die Wahl findet vom 11.05.-
15.05.2020 statt. Briefwahl muss zuvor 
beantragt werden und die Unterlagen be-
kommt der Antragsteller zugesandt oder 
vorher ausgehändigt. 

bitte nehmt alle eure demokrati-
sche möglichkeit wahr und geht zur 
personalratswahl!  n

Stefan Rüppel

nein! Das hören beschäftigte 
manchmal, wenn sie vom Arbeitgeber, 
vom Dienstherrn für sich etwas be-
gehren. Sei es eine Verkürzung der Ar-
beitszeit, eine Höhergruppierung, eine 
Versetzung oder der Urlaub in den Fe-
rien. oder Weisungen stehen im Raum, 
bei denen das „nein“ der beschäftigten 
nicht gehört wird, etwa beim einteilen 
zur Wochenendarbeit, beim Zuweisen 
anderer Tätigkeiten oder eines anderen 
Arbeitsplatzes. 

In solchen Fällen kann der Personalrat 
unkompliziert helfen. Zu seinen Aufgaben 
gehört es, Anregungen und Beschwerden 
von Beschäftigten aufzugreifen und mit 
der Dienststelle möglichst eine – für beide 

Seiten akzeptable – Einigung zu erzielen. 
Der Personalrat kann allerdings nur ver-
mitteln, wenn die Beschäftigten sich an 
ihn wenden. Also Mut und den Personal-
rat bei möglichen Auseinandersetzungen 
mit dem Arbeitgeber, dem Dienstherrn 
ansprechen.

Nicht nur bei solchen sehr individuel-
len Angelegenheiten wird der Personalrat 
tätig. Er hat als Vertretung der Beschäf-
tigten und ihrer Interessen eine Viel-
zahl von Aufgaben und Befugnissen der 
Dienststelle gegenüber wahrzunehmen. 
Neben den allgemeinen Aufgaben stehen 
ihm vor allem Beteiligungsrechte zu, um 
die Interessen der Beschäftigten einzu-
bringen.

Nicht ohne Personalrat geht es da-
gegen, wenn diesem durch das Perso-
nalvertretungsgesetz konkrete Beteili-
gungsrechte eingeräumt sind. Hier hat 
der Personalrat die unterschiedlichen 
Interessen und Belange der Beschäftigten 
gegenüber der Dienststelle zur Sprache 
zu bringen. Insbesondere die Mitbestim-

der personalrat hat das einhalten 
von zugunsten der beschäftigten 
geltenden gesetze und tarifverträ-
ge, aber auch der gleichbehandlung 
aller beschäftigten in der dienst-
stelle zu überwachen. Hilfreich ist 
es dabei, wenn beschäftigte den 
personalrat auf mögliche missstände 
hinweisen.
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mungsrechte schränken die durch das Di-
rektionsrecht vermittelte Alleinentschei-
dungsbefugnis der Dienststellenleitung 
ein. Mitbestimmungsmaßnahmen können 
nämlich nur mit der Zustimmung des Per-
sonalrats getroffen werden. Im Streitfall 
entscheidet die Einigungsstelle. 

Der Personalrat muss nicht warten, bis 
ihm die Dienststelle Maßnahmen vorlegt. 
Er kann selbst aktiv werden und Maßnah-
men zum Verbessern der Arbeitsbedin-
gungen bei der Dienststelle beantragen. 
Mögliche Anregungen der Beschäftigten 
greift der Personalrat dankbar auf.

Die Beschäftigten können auf die Hil-
fe des Personalrats nur dann bauen, wenn 
in der Dienststelle ein solcher gewählt ist. 

Nur mit – gewähltem – Personalrat 
haben die Beschäftigten einen Ansprech-
partner und die Dienststellenleitung die 
Pflicht zur Beteiligung.

Im Bund und einigen Bundesländern 
stehen dieses Jahr wieder die Wahlen 
zum Personalrat an. Deshalb den Perso-

nalrat wählen gehen. Oder noch besser: 
Selbst kandidieren! n

Quelle: Michael Kröll in BM, Das Maga-
zin für Beamtinnen und Beamte des DGB, 

Ausgabe 1/2020

beispiele: zur mitbestimmung gehö-
ren die personellen angelegenheiten, 
etwa die einstellung, die eingrup-
pierung oder die beförderung. dazu 
gehören auch die sozialen angele-
genheiten, etwa das festlegen der 
täglichen arbeitszeit, das gestalten 
der arbeitsplätze, der arbeits- und 
gesundheitsschutz.

Da im Mai die Personalratswahlen 
stattfinden, möchte ich mich gerne den-
jenigen vorstellen, die mich noch nicht 
kennen.

Ich bin 57 Jahre alt, verwitwet, habe 
einen 31-jährigen Sohn und eine 27-jäh-
rige Tochter. Im April 1982 begann ich 
meinen Dienst an der Hessischen Poli-

zeischule in der zweiten „reinen“ Frau-
enklasse. Wir waren für den polizeilichen 
Einzeldienst vorgesehen und sollten nicht 
an geschlossenen Einsätzen teilnehmen. 
Da wir keine Sonderstellung wollten, gin-
gen wir als „Klassensprecherinnen“ zum 
Petitionsausschuss im Ministerium und 
erwirkten, dass wir genau wie die Männer 
in Formalausbildung ausgebildet wurden 
und zu Einsätzen durften.

Nach der Ausbildung wurden wir al-
lerdings gleich in den Einzeldienst ver-
setzt, ich nach Bad Homburg. In 1985 
absolvierte ich ein Gruppenführerseminar 
in der damaligen V. HBPA und wurde an-
schließend als Gruppenführerin in der 18. 
Hundertschaft eingesetzt.

Seit 1996 bin ich Angehörige der 
Dienstgruppe -A- bei der Polizeistation 
Melsungen. 

Als ich in den Polizeidienst einge-
treten bin, trat ich auch gleich in die 
Gewerkschaft ein. Nicht, weil man mich 
gezwungen hätte, nein aus Überzeugung. 
Mein pensionierter Vater hat mir immer 
gesagt, man muss einer Gewerkschaft 
angehören, da man es als Einzelner nicht 
schafft, etwas zu verändern.

So wurde ich nicht nur Mitglied son-
dern beteiligte mich aktiv in den Gremien. 
Zunächst als Vertreterin für Frauen (war 

ja alles noch neu) in der Bezirksgruppe 
Bereitschaftspolizei. Später war ich im 
Landesfrauenvorstand tätig zu dem ich 
auch heute noch gehöre. Seit 4 Jahren 
bin ich Kreisgruppenvorsitzende der Poli-
zeistation Melsungen.

Als dann im Mai 2012 die Personal-
ratswahlen stattfinden sollten, wurde ich 
gefragt, ob ich nicht kandidieren möchte.

Da ich mich gerne für die Belange 
meiner Kollegen einsetze, dachte ich, 
dass das genau das Richtige für mich ist. 
So ließ ich mich aufstellen und wurde 
von euch gewählt. Nun bin ich schon seit 
2012 freigestelltes Personalratsmitglied 
und immer noch nicht müde, mich für 
euch einzusetzen. Ich sage immer noch 
was ich denke und versuche das Best-
mögliche für euch zu erreichen. Meine 
Bürotür steht für jeden offen. 

Nach wie vor habe ich noch „Draht“ 
zum Schichtdienst, da ich immer noch 
Angehörige der Polizeistation Melsungen 
bin und wenn möglich mit zu Einsätzen 
fahre. 

Ich würde mir wünschen, dass ihr alle 
zur Wahl geht und der Liste der GdP und 
mir euer Vertrauen schenkt. n

iris icke
personalrätin
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simone sauerländer
geschäftszimmer personalrat

stefan rüppel
personalrat

Über 40 Jahre Dienstzeit bei der Hess. 
Polizei in verschiedenen Geschäftszim-
mern unterschiedlichster Bereiche als 
Verwaltungsangestellte haben meine Er-
fahrung wachsen lassen. Gewerkschaft-
lich bin ich in den unterschiedlichsten 
Gremien auf Kreis- und Bezirksgruppe-
nebene von Beginn an engagiert. Seit das 
Land Hessen eigene Tarifverhandlungen 
führt, bin ich in der Tarifkommission der 
GdP für Nordhessen bei den Verhandlun-
gen dabei. 

Personalratsarbeit war mir immer 
wichtig, deshalb war ich bis zur Neuor-
ganisation der Polizei langjähriges Mit-
glied im Personalrat der Polizei beim 
Regierungspräsidium Kassel. Im neuen 
Polizeipräsidium Nordhessen bin ich seit 
2012 mit einer halben Stelle hauptamt-
lich freigestelltes Personalratsmitglied für 
den Tarifbereich.

Ich trete gerne erneut zur Wahl an, 
weil ich es wichtig finde, dass auch für 

den Tarifbereich ein freigestelltes Per-
sonalratsmitglied im Gremium vertreten 
sein sollte, um Informationen über viele 
Entscheidungen der Behördenleitung zu 
erhalten und dort Belange der Beschäf-
tigten direkt vorbringen zu können. Diese 
Aufgabe möchte ich gerne wieder über-
nehmen. 

Des Weiteren werde ich bei dieser 
Wahl auch für die GdP auf dem Listen-
platz 1 als Kandidatin der Beschäftigten 
für den Hauptpersonalrat in Wiesbaden 
kandidieren. Auch wenn der Weg nach 
Wiesbaden zu den Sitzungen weit ist, 
muss Nordhessen gut vertreten sein.

Ich freue mich daher, wenn ihr mich 
mit eurer Stimme unterstützt und auch 
nicht gewerkschaftlich organisierte Kol-
leginnen und Kollegen motiviert zur Wahl 
zu gehen, denn auch diese werden natür-
lich von mir vertreten.  n

An dieser Stelle möchte ich mich kurz 
vorstellen. Mein Name ist Stefan Rüp-
pel, ich bin 47 Jahre alt, Polizeihaupt-
kommissar (A11) und seit 1989 bei der 
hess. Polizei. Nach meiner Ausbildung im 
mittleren Dienst kam ich über die Bereit-
schaftspolizei zu dem 19. Polizeirevier 
– Flughafen – in Frankfurt/M. Hier habe 
ich 4,5 Jahre meinen Dienst versehen, um 
dann endlich in die Heimat nach Kassel 
versetzt zu werden. In Nordhessen kam 
ich von der Einsatzbereitschaft zur „AG 

Raub-Rauschgift“ und dann unter ver-
schiedenen Namen zur OPE der PD Kassel. 
Insgesamt habe ich dort über 15 Jahre 
im operativen Dienst gearbeitet. Mein 
Schwerpunkt lag in der Bekämpfung der 
Drogen- und Eigentumskriminalität sowie 
dem Erkennen von Fahren unter Drogen-
einfluss. 

Im Jahr 2011 wurde ich von der GdP 
Nordhessen als Nachfolger von Volker 
Zeidler zum Bezirksgruppenvorsitzenden 
mit damals 1.585 Mitgliedern gewählt, 
um dann bei der folgenden Wahl im Mai 
2012 für euch in die Freistellung als Per-
sonalrat zu gehen.

Mein Arbeitsfeld hat sich mit diesem 
Wechsel selbsterklärend radikal verän-
dert. Im Mai 2016 wurde ich erneut von 
euch für den Personalrat gewählt. Somit 
befinde ich mich am Ende der zweiten 
Amtsperiode.

In den letzten Jahren habe ich ver-
sucht, für euch bei Konflikten mit Vorge-
setzten oder der Behörde einen Kompro-
miss zu finden, einen guten Weg, mit dem 
alle leben können. Auch habe ich einen 
Schwerpunkt auf die Betreuung und Be-
ratung von Kolleginnen und Kollegen ge-
legt, die zum Amtsarzt mussten und bei 
denen ggf. der vorzeitige Ruhestand zu 
befürchten war. 

Wichtig war und ist es mir immer, dass 
ich einmal im Monat versuche, auf einer 
Dienststelle in Nordhessen eine komplet-
te Schicht im Dienst mit euch mit zu ar-

beiten. Ich glaube, dass ich euch besser 
in den Gremien vertreten kann, wenn ich 
selber vor Ort von euren Problemen er-
fahre und auch Situationen konkret mit-
erleben kann. Mir ist auch immer wichtig, 
dass wenn ihr in eine schwere Situation 
kommt (z.B. nach einem Schusswaffenge-
brauch) ich als freigestellter Personalrat 
versuche, zeitnah mit euch in Kontakt zu 
treten, um euch zu beraten und Hilfe an-
zubieten. 

Auch habe ich mich dem „freiwilligen 
Verkehrstrupp“ der PD Waldeck-Franken-
berg angeschlossen und fahre so einmal 
im Monat mit und führe mit den Kollegen 
Verkehrskontrollen im Bereich Drogen- 
und Alkoholfahrten durch.

In meinen Verhandlungen für euch, 
versuche ich ein guter Zuhörer zu sein, 
der sich auch im persönlichen Gespräch 
nicht durch Telefon oder Handy im Ge-
spräch ablenken lässt. Aber auch zuver-
lässig zu sein und mein Wort zu halten 
sind mir sehr wichtig.

Mittlerweile hat die Bezirksgruppe 
(BZG) Nordhessen 2.200 Mitglieder und 
spielt als stärkste BZG in Hessen auch 
eine entscheidende Rolle in der GdP Hes-
sen. In den nächsten vier Jahren möchte 
ich mich weiter um mehr Personal für die 
Basisdienststellen kümmern (bei S und K) 
sowie für die A11 für Alle hart kämpfen!

Dies alles würde ich bei einer dritten 
Amtszeit gerne weiter für euch einbrin-
gen – wenn ihr es möchtet.
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Aus diesem Grund bitte ich euch, geht 
zur Personalratswahl, wählt die Liste GdP 
ob im Beamten oder Tarifbereich. Nur 
eine starke Liste GdP kann eure Inter-
essen überall in der Stadt und auf dem 
Land gut vertreten. Die Liste GdP haben 
wir gemeinsam mit allen Kreisgruppen in 

Nordhessen ausgewogen aufgestellt und 
die Kolleginnen und Kollegen auf dieser 
Liste, werden sich für euch einsetzten. 
Darauf habt ihr mein Wort! n

Stefan Rüppel
Vorsitzender der GdP Nordhessen

Ich bin 44 Jahre alt, arbeite seit 24 
Jahren im Polizeipräsidium Nordhessen 
und bin seit 6 Jahren als Vertreter für die 
Tarifangestellten ein gewähltes Mitglied 
des Personalrates.

Bevor ich in 2012 als kriminaltechni-
scher Angestellter in das ZK 41 wechselte, 
war ich 15 Jahre in der Datenstation bei 
Z12 als Fallanalytiker im Schichtdienst 
tätig.

Im Team der GdP-Bezirksgruppe Kas-
sel bin ich seit 2014 stellvertretender Be-
zirksgruppenvorsitzender und Ansprech-
partner für den Tarifbereich.

Als GdP-Mitglied kandidiere ich erneut 
für den Personalrat, um mich persönlich 
für die Interessen aller Beschäftigten im 
Polizeipräsidium, natürlich vorrangig für 
die Tarifbeschäftigten, einzusetzen. 

Gerade die letzten Jahre haben ge-
zeigt, dass ein aus verschiedenen Berei-
chen zusammengesetzter Personalrat für 
die Ausübung der Personalratsarbeit sehr 

wichtig ist. Unter anderem durch eine 
gute Vernetzung in alle Bereiche des Prä-
sidiums, können Probleme und Meinun-
gen der Beschäftigten früh erkannt und 
im Personalrat angesprochen werden. Zu-
sammen mit den Vertretern der anderen 
Gewerkschaften sowie der Behördenlei-
tung gilt es, diese Probleme anzufassen 
und gemeinsam aus der Welt zu schaffen. 

Personalratsarbeit ist auch bestimmt 
durch politische Entscheidungen. Diese 
Entscheidungen gilt es, mit einer starken 
Gewerkschaft wie der GdP in die für alle 
Beschäftigten richtige Richtung zu beein-
flussen. 

Als Personalratsmitglied möchte ich 
Euer erster Ansprechpartner sein und die 
Zukunft einer modernen Polizei nicht nur 
verwalten, sondern auch bei vielen wich-
tigen Themen aktiv mitreden, mitbestim-
men und mitgestalten. n carsten maier

Kriminaltechnischer angestellter

claudia wachenfeld
Kriminaldirektion geschäftszimmer

Seit 1985 versehe ich als Verwal-
tungsangestellte meinen Dienst bei der 
Kriminaldirektion Nordhessen in unter-
schiedlichen Geschäftszimmern. Stellver-
treterin von Lars Elsebach in der Kreis-
gruppe Kassel bin ich seit 2012.

Es gibt hauptsächlich zwei Gründe, 
warum ich in der GdP bin: 

1. Nur viele Mitglieder können etwas 
erreichen

2. Nur die GdP macht sich für die Ent-
wicklung der Angestellten im Polizeibe-

reich stark und handelt mit dem Arbeit-
geber die Tarifverträge aus. 

Als Mitglied im Personalrat werde ich 
weiterhin versuchen, den Beschäftigten 
zu ihrem Recht zu verhelfen und dabei 
den Blick auf die gesamte Behörde nicht 
zu verlieren.

Den alten Gewerkschaftsspruch, wer 
kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft 
hat schon verloren, werde ich nicht aus 
den Augen verlieren.  n
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und das sind die gdp-Kandidatinnen und Kandidaten für die 
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Bundestag
Unter Strom für die Demokratie
In den vergangenen 20 Jahren ist der 

Deutsche Bundestag moderner, digitaler 
und größer geworden. Das Parlament ist 
bei der letzten Bundestagswahl auf 709 
Abgeordnete angewachsen. Das Pen-
sum der BeamtInnen und Angestellten 
der Bundestagsverwaltung ist immens: 
Pro Wahlperiode erstellen sie ca. 14.000 
Drucksachen, also Protokolle, Anfragen 
oder wissenschaftliche Berichte. Zudem 
sind sie für den reibungsfreien Ablauf von 
250 Plenarsitzungen verantwortlich. Die-
se gehen nicht selten von morgens früh 
um neun Uhr bis tief in die Nacht. Das 
Sicherheitspersonal schleust jährlich 2,4 
Millionen BesucherInnen durch den Bun-
destag.

Auch der Kontakt zu den BürgerInnen 
nimmt zu: Rund 100.000 E-Mails, Briefe 
und Faxe erhalten und schreiben allein 
die MitarbeiterInnen des Petitionsaus-
schusses pro Jahr. Mehr Ausschüsse, eine 
riesige Webseite, Parlamentsfernsehen, 
eigene Newsportale für junge Menschen, 
höhere Sicherheitsanforderungen – all 
das müssen die rund 2.700 Beschäftigten 
der Bundestagsverwaltung täglich leis-
ten. Doch auch wenn die Aufgaben mehr 
werden, die Zahl der MitarbeiterInnen ist 
in den vergangenen Jahren nur moderat 
gestiegen.

ver.di kritisiert schon länger den zu-
nehmenden Druck im Reichstag. „Die 
Arbeitsbelastungen für alle im Sitzungs-
dienst tätigen Beschäftigten, insbeson-
dere die Büro- und Schreibkräfte und 
die Stenografinnen und Stenografen im 
Bundestag, haben deutlich zugenommen. 
Sitzungen gehen bis länger in die Nacht, 
die Zahl der Redebeiträge hat sich durch 
vier Oppositionsfraktionen erhöht“, stellt 
ver.di-Vize Christine Behle fest. Da auch 
die Belastungen in den Ausschüssen zu-
genommen haben, müsse der Bundestag 
entsprechend mehr Personal einstellen, 
um die Arbeitsbelastung und hohe Ge-
sundheitsrisiken zu reduzieren.

Mehr Stellen sollten schnell geschaf-
fen werden. Denn der Krankenstand unter 
Beschäftigten der Bundestagsverwaltung 
ist hoch. Der Gesundheitsförderungsbe-
richt 2018 der unmittelbaren Bundesver-
waltung des Bundesinnenministeriums 
zeigt, dass Beschäftigte des Deutschen 

Bundestages im Schnitt 22,69 Arbeitsta-
ge im Jahr 2018 gefehlt haben. Das liegt 
über dem Schnitt der gesamten Bundes-
verwaltung, mit 21,35 Fehltagen. 

Personalmangel und ein hoher Kran-
kenstand sind ein Problem in der ge-
samten Bundesverwaltung. Die stellver-
tretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack 
kritisiert: „Der Krankenstand in der Bun-
desverwaltung ist seit Jahren besorg-
niserregend. Wir fordern, die Ursachen 
ressort-übergreifend zu ermitteln, das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement 
(BGM) muss dringend gestärkt und aus-
gebaut werden. Dafür braucht es in vielen 
Behörden mehr Personal und Finanzmittel 
für die Umsetzung. Vor allem muss zügig 
gehandelt werden. Die fortschreitende Di-
gitalisierung der Bundesverwaltung wird 
bestehende Missstände eher verschärfen.“

Zuletzt hatten einige Bundestagsab-
geordnete auf die teilweise schlechten 
Arbeitsbedingungen und den großen Ar-
beitsdruck hingewiesen. Zudem ist be-
kannt, dass in Fraktionen und Abgeord-
netenbüros die Arbeitsbelastung hoch ist. 
Durch die verschiedenen ArbeitgeberIn-
nen im Reichstag gibt es keine einheitli-
che Mitbestimmung.

Ein Beitrag aus dem einblick des DGB– 
Ausgabe Februar 2020.

Bundespolizei
Änderung der Laufbahnverordnung 

auf dem Weg
Die Zugangsvoraussetzungen zum 

verkürzten Aufstieg in den gehobenen 
Polizeivollzugsdienst bei der Bundespo-
lizei waren unter anderem Thema beim 
Beteiligungsgespräch zwischen DGB, GdP 
und dem Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat. Dabei machten die 
GewerkschaftsvertreterInnen deutlich, 
dass der Polizeiberuf zwar von je her ein 
Erfahrungs- und Aufstiegsberuf ist, doch 
die vom BMI vorgesehenen Vorausset-
zung einer Mindestdienstzeit von 20 
Jahren insbesondere aus Aspekten der 
Gleichstellung abgelehnt werden. Das 
BMI folgte der Argumentation und redu-
zierte die Voraussetzung auf 10 Dienst-
jahre. Gleiches gilt für die geplanten Re-
gelungen zum verkürzten Praxisaufstieg 
in den höheren Polizeivollzugsdienst und 
zur Überführung leistungsstarker Poli-
zeihauptmeisterInnen in den gehobenen 

Polizeivollzugsdienst. Die Änderungen 
werden voraussichtlich im März in Kraft 
treten. 

Baden-Württemberg
erhöhung von Zuschlägen bleibt aus
Der GdP-Forderung, nach einer Er-

höhung der Nacht-, Sonn- und Feier-
tagszuschläge für Polizeibeschäftigte in 
Baden-Württemberg wird das Land nicht 
nachkommen. „Die Entbehrungen der Kol-
legInnen zulasten der sozialen Teilhabe 
werden durch den Dienstherren nicht an-
gemessen gewürdigt“, urteilte der stell-
vertretende Landesvorsitzende Carsten 
Beck nach der Entscheidung der Landes-
regierung. Die aktuell gültige Verordnung 
sieht keine prozentualen Aufschläge, son-
dern feste Beträge vor. Derzeit beträgt 
beispielsweise der Zuschlag für einen 
Samstagnachmittag 0,77 Euro je Stunde, 
für Nachtdienste in den donnerstags, frei-
tags, samstags und vor gesetzlichen Fei-
ertagen beginnenden Nächten von 2,91 
Euro je Stunde, in den übrigen Nächten 
von 1,28 Euro je Stunde. Die GdP erklärte 
ihre Enttäuschung über die Entscheidung, 
den Lageorientierten Dienst für die Polizei 
nicht aufbessern zu wollen. Die Erschwer-
niszulagenverordnung Baden-Württem-
berg (EZulVOBW) wurde letztmals Ende 
2010 geändert.

Bayern
Kritik am Piazolo Paket
„Die verzweifelten Versuche des Kul-

tusministeriums, die Unterrichtsversor-
gung mit fachfremdem Personal, mit noch 
nicht fertig ausgebildeten Lehrkräften 
und mit Umschulungsmaßnahmen sicher 
zu stellen, sind nun gescheitert“, stellte 
Johannes Schiller, Sprecher der GEW-
Landesfachgruppe Sonderpädagogische 
Berufe fest. Dies angesichts des vom 
bayrischen Kultusministerium im Januar 
angekündigten Maßnahmenpakets, das 
vorsieht, die Antragsteilzeit für Lehrkräf-
te auf ein Mindeststundenmaß von 23 
bzw. 24 Unterrichtsstunden anzuheben 
und den Antragsruhestand künftig erst 
ein Jahr später, also ab dem 65. Lebens-
jahr zu genehmigen. Zudem sind Freistel-
lungsmodelle wie das Sabbatjahr nicht 
mehr möglich. Die Unterrichtspflichtzeit 
der Lehrkräfte an Grundschulen wird vo-
rübergehend um eine Stunde pro Woche 
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erhöht. Ausnahmen gibt es für schwerbe-
hinderte und gleichgestellte LehrerInnen. 
Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo 
(Freie Wähler) betonte zwar, dass all diese 
Vorgaben nur vorübergehenden Charakter 
haben, die GEW Bayern lehnt sie dennoch 
strikt ab.

Berlin
Stärkung der Ausbildung im ÖD
Im Februar letzten Jahres hatte der 

Senat eine landesweite Rahmendienst-
vereinbarung Ausbildung abgeschlossen, 
für welche die Haupt-, Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung des Landes Ber-
lin im Rahmen der Preisverleihung des 
Deutschen Personalräte-Preises 2019 den 
Sonderpreis der DGB-Jugend erhielt. In 
dieser sind u. a. Fortbildungen für Betreu-
ungspersonal an der Verwaltungsakade-
mie Berlin vereinbart, um das Wissen von 
AusbilderInnen auf den aktuellen Stand 
zu halten und die Qualität der Ausbildung 
zu sichern. Darauf aufbauend wird nun 
die Ausbildung im öffentlichen Dienst des 
Landes Berlin weiter gestärkt. Konkret 
geht es um die intensive Unterstützung 
der Praxisanleitung. Zusätzlich wurden 
zur Entlastung des Betreuungspersonals 
im Haushaltsplan für 2020 und 2021 ins-
gesamt 82 Stellen geschaffen, 30 in der 
Hauptverwaltung und 52 in den Bezirken. 
Hinzukommen sollen nicht-monetäre An-
reize, die aktuell noch erörtert werden. 
„Die Auszubildenden sind unsere Fach-
kräfte von morgen. Umso wichtiger ist 
es, das die Rahmenbedingungen der Aus-
bildung stimmen“, so Finanzsenator Dr. 
Matthias Kollatz (SPD).

Brandenburg
beförderung von grundschullehr-

kräften
Auf Grundlage einer Vereinbarung 

zwischen der Landesregierung und der 
GEW Brandenburg hat der brandenbur-
gische Landtag das Besoldungsgesetz 
und die Regelungen der Besoldungsord-
nung A neu beschlossen. Somit besteht 
ab dem 01.08.2020 die Möglichkeit, auch 
die Lehrkräfte im Grundschulbereich mit 
einer Ausbildung nach dem Recht der 
ehemaligen DDR in die Besoldungsgruppe 
A13/Entgeltgruppe E13 zu befördern. Die 
Beförderung betrifft Lehrkräfte mit dem 
Abschluss als LehrerIn für untere Klas-
sen, die zurzeit in der Besoldungsgruppe 
A12/Entgeltgruppe E11 eingruppiert sind 
und deren Bewährung in der Tätigkeit 
festgestellt wird. Ein Antrag auf Beför-
derung muss nicht gestellt werden. Das 

notwendige Verfahren wird durch den 
Dienstherrn/Arbeitgeber eingeleitet und 
umgesetzt. Allerdings muss das Verfahren 
so rechtzeitig eröffnet und abgeschlossen 
werden, dass die notwendigen Voraus-
setzungen für die Beförderungen zum 
01.08.2020 vorliegen und diese zu diesem 
Zeitpunkt auch vollzogen werden können.

Bremen
Mangel an Lehrkräften wird drama-

tischer
Die GEW Bremen kritisiert, dass 86 

Lehrerstellen in Bremen zum Halbjah-
reswechsel weiterhin unbesetzt bleiben. 
Hinzukomme, dass weitere 250 Stellen 
allein in der Stadtgemeinde Bremen von 
StudentInnen vertreten werden. In Bre-
merhaven liege der Anteil des Personals, 
das nicht oder nicht voll ausgebildet ist, 
mit über 300 bei ungefähr 30 Prozent. 
Die GEW-Landesvorstandssprecherin 
Elke Suhr überrascht dies nicht: „Wer 
die Bildungsausgaben jahrelang nicht 
annähernd an die Ausgaben der anderen 
Stadtstaaten angleicht, soll sich nicht 
wundern, dass das Personal fehlt.“ Das im 
benachbarten Niedersachsen Lehrkräf-
te der Sekundarstufen I und II weniger 
Stunden arbeiteten und dazu auch noch 
mehr verdienen, verschärfe die Situation 
in Bremen zusätzlich. Die GEW Bremen 
nimmt die Politik in die Pflicht: Dringend 
benötigte Qualifizierungsmaßnahmen 
müssen finanziert und mehr Geld für die 
Universität zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Hamburg
bürgerschaftswahl
Am 23. Februar findet in Hamburg die 

22. Bürgerschaftswahl statt. Aufgerufen 
zur Wahl eines neuen Landesparlaments 
sind dann gut 1,3 Millionen BürgerInnen. 
Der DGB Hamburg und seine Mitglieds-
gewerkschaften fordern mit Blick auf die 
Wahl u. a. eine funktionierende öffentli-
che Daseinsvorsorge, eine leistungsfähi-
ge Infrastruktur und einen zuverlässigen 
und bürgernahen Dienst. Mit Blick auf 
eine wachsende Stadt, erwartete der DGB 
Hamburg, dass der Senat die Personalbe-
darfe der öffentlichen Hand regelmäßig 
überprüft und entsprechendes Personal 
einstellt. Tarifergebnisse müssen über die 
Haushalte ausfinanziert werden. Sie dür-
fen nicht zu Personalkürzungen führen. 
Weiterhin fordert der DGB Hamburg eine 
Stärkung der beamtenrechtlichen Betei-
ligung. Bei der Vorbereitung gesetzlicher 
Regelungen der beamtenrechtlichen Ver-

hältnisse müssen die Spitzenorganisa-
tionen der zuständigen Gewerkschaften 
und Berufsverbände beteiligt werden. Die 
Regelung im Hamburgischen Beamten-
gesetz ist weiter zu entwickeln und das 
konkrete Verfahren im Rahmen einer Be-
teiligungsvereinbarung zu regeln.

Hessen
Milliarden Überschuss im Landes-

haushalt
Noch im Herbst 2019 ging der hes-

sische Finanzminister Thomas Schäfer 
(CDU) von einem Haushaltsüberschuss in 
Höhe von 150 Millionen Euro aus. Tat-
sächlich belief sich der positive Finanzie-
rungssaldo für das Jahr 2019 auf 1,5 Mil-
liarden Euro. Die GEW Hessen kritisierte 
diesen hohen Überschuss im Landeshaus-
halt, vor allem unter den Aspekten, feh-
lender Investitionen in marode Schulen 
und der mangelnden Anerkennung in der 
Bezahlung von Grundschullehrkräften. 
Laut Auffassung der GEW Hessen sei-
en zudem Überschüsse in Höhe von gut 
fünf Prozent der Landesausgaben, gera-
de wegen der Schuldenbremse nicht zu 
begründen. „Wir brauchen in Hessen ein 
vernünftig ausgestattetes und finanzier-
tes Bildungssystem. Und was wir nicht 
brauchen, sind exorbitante Überschüsse 
im Landeshaushalt, während in den Kitas, 
den Schulen und den Hochschulen das 
Personal fehlt und in den Bildungsein-
richtungen der Putz von der Decke fällt“, 
so die Vorsitzende der GEW Hessen, Birgit 
Koch.

Mecklenburg-Vorpommern
Verstärkung für den Justizvollzug
In Mecklenburg-Vorpommern werden 

dieses Jahr erstmals insgesamt drei Aus-
bildungsdurchgänge für Justizvollzugs-
anwärterInnen starten. Der erste Termin 
zum Bewerbungsschluss war der 31. Ja-
nuar. Zwei weitere Durchgänge folgen, 
einer am 1. Juli und ein weiterer am 1. 
Oktober diesen Jahres. Neben den ersten 
elf Auszubildenden gibt es eine weitere 
Klasse mit mehr als 30 AnwärterInnen. 
Zusätzlich werden in diesem Jahr wei-
tere 60 Anwärter gesucht. Die Justiz-
vollzugsanstalten des Landes werden so 
bis zum Jahresende durch 100 weitere 
AnwärterInnen gestärkt. „Ich freue mich 
über jeden motivierten Berufswechsler, 
der unseren Vollzug verstärkt“, so die 
Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). 
Für den Justizvollzug in Mecklenburg-
Vorpommern werden Frauen und Männer 
ausgebildet, die das 21. Lebensjahr voll-
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endet und bestenfalls bereits schon eine 
Ausbildung abgeschlossen haben. 

Niedersachsen
Personalsituation weiterhin ange-

spannt
186 der insgesamt 1.350 ausgeschrie-

benen Stellen konnten in Niedersachsen 
zu Beginn des zweiten Schulhalbjahres 
nicht besetzt werden. Zwar überstieg die 
Zahl der Neueinstellungen die der pen-
sionierten LehrerInnen um rund 400, die 
Gesamtsituation an Schulen bleibt den-
noch aufgrund der fehlenden Lehrkräfte 
angespannt. 2.818 Lehrkräfte - vor allem 
Gymnasiallehrkräfte - müssen nun ange-
sichts des Personalmangels an anderen 
Schulen aushelfen. Das seien 509 Lehre-
rInnen mehr als im ersten Schulhalbjahr. 
Für den Kultusminister Grant Hendrik 
Tonne (SPD) stelle sich die Entwicklung 
dennoch positiv dar. Dass frisch ausge-
bildete PädagogInnen derzeit wegen der 
besseren Bezahlung darauf pochen, ans 
Gymnasium zu kommen, sei verständ-
lich, so Tonne. Wenn aber die Versorgung 
durch Lehrkräfte an Gymnasien gesichert 
sei, müssten die Pädagogen mit anderen 
Stellen, etwa an Oberschulen, vorliebneh-
men.

Nordrhein-Westfalen
Polizeiforum der gdP
Mit Blick auf den immer stärker 

wachsenden Arbeitsdruck in Wachen und 
Dienststellen der Polizei in Nordrhein-
Westfalen lädt die GdP am 11.03.2020 zu 
einem Polizeiforum nach Kamen-Kaiserau 
ein. Unter dem Titel Es geht auch besser! 
soll gemeinsam mit KollegInnen und Ex-
pertInnen über neue Wege und Strategien 
zur Durchsetzung besserer Arbeitsbedin-
gungen bei der Polizei diskutiert werden. 
Besondere Schwerpunkte in der the-
matischen Auseinandersetzung werden 
dabei u. a. neue Konzepte zur Reduzie-
rung der hohen Arbeitsbelastung und die 
Forderung der GdP nach Einführung der 
35-Stunden-Woche für alle Beschäftig-
ten bei der Polizei sein. Das Polizeiforum 
richtet sich an alle Beschäftigten in den 
Direktionen sowie Dienststellen des Lan-
des. Mehr dazu unter www.gdp.de/nrw. 

Rheinland-Pfalz
Vergabe öffentlicher Aufträge
Anlässlich einer Sitzung des sozial-

politischen Ausschusses des rheinland-
pfälzischen Landtags im Januar betonte 
Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB 
Rheinland-Pfalz / Saarland, dass Tarifver-

träge das zentrale Instrument seien, um 
die Einkommen und Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten zu verbessern. „Tarif-
verträge sind der Maßstab für Transpa-
renz und fairen Wettbewerb in der Wirt-
schafts- und Arbeitswelt. Daraus leitet 
sich eine besondere gesellschaftliche 
Verantwortung für das Land ab, wenn es 
Aufträge vergibt. Gerade das Land muss 
mit gutem Beispiel vorangehen und seine 
erhebliche Marktmacht mit der Vergabe 
öffentlicher Aufträge zur Verhinderung 
von Tarifflucht nutzen“, so Muscheid. Der 
DGB Rheinland-Pfalz / Saarland fordert in 
diesem Zusammenhang, dass öffentliche 
Aufträge ausschließlich an tarifgebunde-
ne Unternehmen zu vergeben sind. Zudem 
soll das Land einen vergabespezifischen 
Mindestlohn zahlen, der sich an der un-
tersten Stufe des Tarifvertrags für den 
Öffentlichen Dienst der Länder orientiere.

Saarland
Dienstunfälle nach Widerstand stie-

gen
Die Zahl der Dienstunfälle nach 

Widerstands/-Gewalthandlungen gegen 
PolizeibeamtInnen stieg von 105 im Jahr 
2018 auf 151 im Jahr 2019. In diesem 
Zusammenhang musste fast ein Drittel 
von den betroffenen PolizistInnen ihren 
Dienst aufgrund vorübergehender Dienst-
unfähigkeit beenden. Im Saarland nimmt 
die GdP die Entwicklung mit großer Be-
sorgnis zur Kenntnis, zumal sich seit 2016 
die Zahl derartiger Dienstunfälle fast ver-
doppelt habe. Laut GdP liegt die Ursache 
im schwindenden Respekt gegenüber der 
Polizei und der steigenden Gewaltbe-
reitschaft in Teilen der Bevölkerung. Der 
Landesvorsitzende der GdP, David Maaß, 
forderte die Landesregierung wiederholt 
auf, auch deshalb mehr Personal für die 
Polizei und die Justiz im Land einzustel-
len. Zudem erwarte Maaß von der saar-
ländischen Justiz, dass vor allem Wie-
derholungstäterInnen mit empfindlichen 
Strafen belegt und bestehende Strafrah-
men endlich ausgeschöpft werden. 

Sachsen
evaluierung der Polizei
Ende Januar hat der sächsische In-

nenminister Roland Wöller (CDU) im Rah-
men einer Kabinettssitzung den Bericht 
zur Fortschreibung der Fachkommission 
zur Evaluierung der Polizei des Freistaa-
tes Sachsen vorgelegt. Aus dem Bericht 
der Fachkommission, die auf Beschluss 
des sächsischen Kabinetts im Jahr 2018 
einberufen worden ist, resultiert die Emp-

fehlung, jährlich weiterhin 700 Bewer-
berInnen für den Polizeidienst einzustel-
len. Laut Kommission ist außerdem die 
Schaffung von insgesamt 840 weiteren 
Personalstellen unter anderem im Voll-
zugsdienst, im IT-Bereich, der Aus- und 
Fortbildung sowie Verwaltung erforder-
lich. Unter Beibehaltung des aktuellen 
Einstellungskorridors kann die Besetzung 
der neuen Stellen bis 2026 abgeschlossen 
sein, so die Einschätzung Wöllers. Bereits 
2015 wurde die Polizei in Sachsen im Hin-
blick auf Personal- und Sachausstattung 
sowie Struktur von einer Fachkommission 
untersucht. Im Ergebnis dessen wurden 
unter anderem 1.000 neue Stellen bei der 
sächsischen Polizei geschaffen.

Sachsen-Anhalt
einladung zur Personalrätekonferenz
Wie viele Unterrichtsstunden müs-

sen oder können Lehrkräfte in der Woche 
arbeiten? Wie viele Stunden arbeiten sie 
wirklich? Brauchen die Lehrkräfte Entlas-
tung oder kann der Bildungsminister den 
Schulen noch mehr effizienzsteigernde 
Maßnahmen zumuten? Im Bereich der 
GEW in Sachsen-Anhalt ist kein The-
ma derzeit so umstritten, wie die Rege-
lungen zur Arbeitszeit von Lehrkräften. 
Deshalb lädt die GEW Sachsen-Anhalt 
zum Thema Arbeitszeit von Lehrkräften 
an Schulen an zwei Terminen zu Konfe-
renzen ein. Die Personalrätekonferenzen, 
zu der alle Schulpersonalräte eingeladen 
sind, finden am 27. Februar in der Univer-
sität Halle und am 19. März in der Uni-
versität Magdeburg statt. Informationen 
zum Programm und die Möglichkeit sich 
anzumelden finden Sie unter www.gew-
sachsenanhalt.net. 

Schleswig-Holstein
Überstunden auf Höchststand
Nach Erkenntnissen der GdP ist der 

Überstundenberg in der Landespolizei auf 
einen neuen Höchststand geklettert. Zum 
Stichtag 01.01.2020 seien für die gesam-
te Landespolizei über eine halbe Million 
Überstunden aufgelaufen. Die Zahlen zum 
Stichtag lägen damit um 6,62 Prozent-
punkte über den des Vorjahres. Im Ver-
gleich zu 2016 sei der Überstundenberg 
sogar um 36 Prozentpunkte angestiegen. 
„Die Zahlen alarmieren. Die Kolleginnen 
und Kollegen stehen immer öfter und län-
ger in den Stiefeln und arbeiten länger in 
ihren Büros“, warnte der Stellvertretende 
Landesvorsitzende der GdP Sven Neu-
mann. Zwar würden Überstunden durch 
das Land auch finanziell vergütet wer-
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den, doch der finanzielle Ausgleich bie-
te keinen Ersatz für die KollegInnen, die 
aufgrund der Überstunden weniger am 
Familienleben partizipieren können. Auch 
seien die ausgezahlten Stunden nach Er-
kenntnissen der GdP rückläufig.

Thüringen
Kleine entscheidung, große Wirkung
Die GdP setzt sich seit Jahren dafür 

ein, dass der Bereitschaftsdienst durch-
gehend für die Beschäftigten honoriert 

und als Dienstzeit angerechnet wird. 
Das Bundesverwaltungsgericht hat dies-
bezüglich bereits am 22. Januar 2009 
ein Urteil erlassen. In diesem wird die 
Rechtsauffassung beschrieben, dass ein 
Bereitschaftsdienst auch Ruhephasen 
einschließen kann. Dementsprechend ist 
gemäß § 3 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 der 
Thüringer Erschwerniszulagenverordnung 
Bereitschaftsdienst, der zu ungünstigen 
Zeiten verrichtet wird, voll zu berück-
sichtigen. Dieses bezieht Schlafenszeiten 

während des angeordneten Bereitschafts-
dienstes ein. Das Thüringer Finanzminis-
terium erkennt nun Bereitschaftsdienste 
als volle Dienstzeit mit Zulagengewäh-
rung an. Somit ist ein kleiner Schritt für 
die volle Anerkennung der Dienstzeiten 
mit Zulagengewährung zum DUZ (Dienst 
zu ungünstigen Zeiten) laut GdP Thürin-
gen erfolgt.

Quelle BM, Das Magazin für Beamtin-
nen und Beamte, Ausgabe 02·2020

Wie der aufmerksame Leser des Poli-
zei Reportes weiß, finden zweimal im Jahr 
die Neueinstellungen an den vier Stand-
orten in Hessen in Wiesbaden, Mühlheim, 
Gießen und Kassel statt.

Für dieses Jahr Februar hatte die Lan-
desregierung die Neueinstellung von 500 
Anwärtern geplant. Jedoch kamen am 
17.02. lediglich 334 junge Menschen an 
den vier Standorten in die hess. Polizei. 
In Kassel sollten 125 Anwärter beginnen 
und 80 fingen tatsächlich an.

Nun zeigt sich massiv, dass die Kon-
kurrenz am Arbeitsmarkt groß ist, auch 
sind die Bundespolizei sowie die an Nord-
hessen angrenzenden Länder große Kon-
kurrenten um „die besten Köpfe“. Schon 
seit einigen Jahren fordert die GdP eine 
Verbesserung der Gehaltsstruktur in der 
Polizei. Das Model der „Besoldung-P“ 
wurde mehrfach durch die Landesregie-
rung in der letzten Zeit abgelehnt. Hier 
hätte man alle Möglichkeiten gehabt, 
den Beruf insgesamt wieder attraktiv zu 
gestalten. Auch sind die bestehenden Be-
förderungsmöglichkeiten bislang mangel-
haft und schrecken mögliche Bewerber in 
Hessen ab. 

Nun hat die Landesregierung verlaut-
baren lassen, dass sie allen Studierenden 

ab September 2020, die dann neu begin-
nen, eine Zulage von 150 Euro im Studi-
um zahlen möchte. Ein erster Schritt in 
die richtige Richtung – aber dann bitte 
für alle Studierenden, die schon auf der 
Hochschule bei uns sind. Eine solche Un-
gerechtigkeit wird die GdP nicht kampflos 
hinnehmen.

Für uns als GdP Nordhessen lief es im 
bereits oft bewährten und gut eingespiel-

ten Team sehr gut! Wir konnten erneut 
über 90 % der Anwärter der Schutzpolizei 
und über 50 % der Anwärter der Kripo-
klasse für uns überzeugen.

Euch allen ein herzliches Willkommen 
in der GdP Familie! n

Stefan Rüppel
Vorsitzender
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Die Kreisgruppe Ziegenhain lud am 
17.02.2020 ihre Mitglieder zur alljähr-
lichen Jahreshauptversammlung nach 
Zella in das „Landhotel bechtel“ ein. 

Unser Vorsitzender, Alexander Wen-
kel, begrüßte die anwesenden Mitglieder. 
Im Anschluss berichtete er aus Sicht der 
Kreisgruppe von den wichtigsten gewerk-
schaftlichen Ereignissen des letzten Jah-
res.

Im Anschluss berichtete unser GdP-
Urgestein „Urmel“ aus dem Seniorenbe-
reich sowie der Einsatzbetreuung bei der 
letztjährigen Großdemonstration in Kas-
sel. 

Nachdem Bernd Stumpf als Kassen-
wart in seinem Kassenbericht den gu-
ten finanziellen Stand dargestellt hatte, 
konnten unsere Mitglieder Heiko Dehn für 
25-jährige Mitgliedschaft, Heinrich Maus 
für 40- und Wolfgang Schaumlöffel für 
50-jährige Mitgliedschaft geehrt werden.

Nach einer Gedenkminute für unseren 
verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden 
Heinfried Junghans ging es dann mit den 
Vorstandswahlen weiter. Unserem alten 

und neuen Vorsitzenden stehen als Ver-
treter Karl Thomas Justus sowie als Kas-
sierer Bernd Stumpf und als Schriftführer 
Armin Fink zur Seite. 

Als Gast berichtete dann unser Be-
zirksgruppenvorsitzender Stefan Rüppel 
über die gewerkschaftliche und die Ar-
beit der GdP-Mitglieder im Personalrat 
auf Bezirks- und Landesebene. In dem 
sehr ausführlichen Bericht wurden u.a. 
die Mitgliederentwicklung, die Personal-
situation, die Beförderungsmöglichkeiten 
und die zurückliegenden Tarifverhandlun-
gen dargestellt. Es fehlten aber auch die 
Problemfelder wie vorzeitige Ruhestands-
versetzungen, Suspendierungen von Kol-
legen und Rechtsschutzangelegenheiten 
nicht. 

Zum Abschluss appellierten sowohl 
Stefan als auch Alexander für die Stimm-
abgabe bei der Personalratswahl im Mai 
bevor es zum gemütlichen Teil mit Essen, 
Trinken und guten Gesprächen überging.

n

Jochen Jäckel
KG Ziegenhain

50 Jahre gdp-mitglied: 
wolfgang schaumlöffel

40 Jahre gdp-mitglied: Heinrich maus

Am 09.12.2019 war die Jahres-
hauptversammlung der gdP Kreisgruppe 
Stadtverwaltung Kassel in den Räumen 
des Haus der Jugend an der Fuldabrücke. 

Unser Vorsitzende Dieter Hering be-
grüßte alle Aktiven und Ruheständler so-
wie den Gastredner Stefan Rüppel vom PP 
Nordhessen. Die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung war gut besucht und es 

wurden auch neue Kolleginnen und Kolle-
gen begrüßt, die sich zu einem Eintritt in 
die GdP entschieden haben. 

Dieter Hering teilte mit, dass im Jahr 
2020 vier neue Einsatzfahrzeuge ange-
schafft werden sollen, welche für den 
täglichen Dienst eine große Bereiche-
rung sein werden. Ebenso sollen für den 
kommunalen Vollzugsdienst neue Be-
stellungen verwirklicht werden. Dazu ist 

zeitgleich ein neues Ausbildungsmodell in 
Planung. 

Bei dem polizeilichen Außendienst 
der Stadt gibt es zwei neue Kollegen, die 
eine Art Schichtleitung übernommen ha-
ben. Die Sachgebietsleitung und die Ab-
teilungsleitung sind neu besetzt worden. 
Beide sind langjährige Mitarbeiter des 
Ordnungsamtes und ehemalige Polizeibe-
amte. Sie bringen ein hohes Maß an Füh-
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rungserfahrung mit. Dadurch sind wir, im 
Hinblick auf die Aufgabenschwerpunkte 
besser aufgestellt.

Als erster Kassierer konnte ich einen 
positiven Kassenbericht abgeben. Unser 
Guthaben ist ständig gewachsen und wir 
können der Planung des Sommerfestes 
2020 mit gutem Gewissen ins Auge se-
hen. Präsente für Jubiläen und Geburts-
tage sind ebenfalls gesichert. Die Kasse 
wurde zuvor durch Berthold Vollmer ge-
prüft und der Vorstand wurde entlastet. 

K.-J. Päschel wurde darauf zu seiner 
60-jährigen Mitgliedschaft in der GdP ge-
ehrt und es wurden ihm Urkunde und ein 
Präsent durch Stefan Rüppel und Dieter 
Hering überreicht. Kirsten Nitter wurde in 

Abwesenheit für 25 Jahre Mitgliedschaft 
in der GdP geehrt. Eine persönliche Gra-
tulation hatte Dieter Hering einige Tage 
später in der Dienststelle durchgeführt. 

Im Jahr 2020 findet die Neuwahl des 
Personalrates der Stadtverwaltung Kassel 
statt. Auch die GdP wird mit neun Perso-
nen an den Start gehen. Zur Wahl wer-
den sich stellen: Susanne Rode, Viktoria 
Aksemenko, Svenja Kohl, Gabriele Trinder, 
Kathrin Kilian, Mirko Klement, Dieter He-
ring, Dieter Eberhardt und Volker Hilde-
brandt. Damit haben wir ein kompetentes 
Team für die Interessen der Kolleginnen 
und Kollegen und wir hoffen auf ein gu-
tes Abschneiden und einen Einzug in den 
Personalrat. 

Der erste Vorsitzende Dieter Hering, 
der das Ordnungsamt verlassen hat - sein 
neuer Wirkungskreis ist die Vollstre-
ckungsstelle - erklärte, in Zukunft auch 
im neuen Amt für die Kolleginnen und 
Kollegen da zu sein. Genau wie meine 
Person, sind wir immer als Ansprechpart-
ner rund um die Uhr für die Probleme und 
Sorgen der Mitglieder da und erreichbar. 

n

Thorsten Raasch
KG Stadtverwaltung Kassel
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die geehrten Jubilare

ein 60 Jahre alter mitgliedsausweis 
der gewerkschaft von Kollege päschel, 

damals wurden noch marken geklebt

im Landgasthof bechtel trafen sich 
am ende mehr als 20 angehende und 
bereits aktive Funktionsträger der gdP 
Hessen, um einblicke in die Struktur 

und die organisation der gewerkschaft 
zu gewinnen.

Nach einer Einführung über die Kern-
bereiche der Gewerkschaft wurden am 

ersten Seminartag vier Themenfelder in 
Gruppenarbeit erarbeitet. Die erste Grup-
pe entwickelte Strategien zur Mitglie-
derwerbung aus der Praxis für die Praxis. 
In der zweiten Gruppe beschäftigten wir 
uns damit, wie die Gewerkschaftsmitglie-
der bestmöglich betreut werden können. 
Hiermit zusammenhängend beschäftigte 
sich die dritte Gruppe mit der Planung von 
Veranstaltungen. Ein Schwerpunkt hierbei 
war auch die Information der Mitglieder 
über Veranstaltungen und gewerkschaft-
liche Themen. 

Die letzte Gruppe beschäftigte sich 
mit den Strukturen und der Planung einer 
Jahreshauptversammlung. Im Anschluss 
wurden die erarbeiteten Ergebnisse vor-
gestellt und diskutiert. Hierbei war auch 
der Landesvorsitzende der GdP Hessen, 
Andreas Grün, anwesend und brachte sich 
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in die Diskussion ein. Im Anschluss stand 
er für die Fragen der Seminarteilneh-
mer zur Verfügung. Beim gemeinsamen 
Abendessen und in dessen Anschluss gab 
es noch reichlich Zeit für Gespräche und 
ein gemütliches Beisammensein.

Der zweite Seminartag startete mit 
einem gemeinsamen Frühstück. Im An-
schluss daran befassten wir uns mit den 

Vorteilen, die die Mitgliedschaft in der 
GdP mit sich bringt. Jeder Teilnehmer 
wurde mit umfangreichem Informations-
material ausgestattet. 

Zuletzt wurden in Gruppenarbeiten 
die GdP-APP, sowie die Social-Media 
Auftritte der GdP auf Facebook, Twitter 
und Instagram beleuchtet und die jewei-
ligen Möglichkeiten der verschiedenen 

Medien als Kommunikationsmittel darge-
stellt. Wie bei jedem Seminar gab es zum 
Schluss noch einmal Gelegenheit zum ge-
genseitigen Austausch vor der Heimreise.

n

Sarah Hofmann
BZG Mittelhessen

umfrage bei aLLen mitgLiedern

wir über uns – was bewegt uns?
Um näher an unseren Mitgliedern zu 

sein, bittet der Vorstand der Bezirksgrup-
pe Nordhessen um Mitteilung, was für 
Themen für

dich
wichtig sind, damit Deine Interessen 

aktuell und zeitnah vertreten/gefordert 
werden können.

Um die jeweiligen Felder einzugren-
zen haben wir einige Themenbereiche 
vorab bestimmt.

Wir bitten Euch, dies ggf. zu präzisie-
ren

• Arbeitsmittel
• Beförderungen
• Pensionierungen
• Beihilfe/Freie Heilfürsorge
• Fahrzeuge
• Weiterbildungen
• Raus Zeit
• Rückkehr in die TdL
• Sonstiges

Die Befragung ist natürlich komplett 
anonym. Alle gewonnenen Daten werden 

statistisch aufgenommen und werden 
vom Vorstand der Bezirksgruppe Nord-
hessen genutzt. 

es geht ganz schnell!!!!

Den Fragebogen ausschneiden, aus-
füllen und mit internem Postweg zurück-
schicken. Die Adresse ist schon ausgefüllt. 
Ich bitte Dich, den Fragebogen bis spätes-
tens 31.05.2020 abzuschicken.

Du kannst uns selbstverständlich auch 
freie Kommentare zukommen lassen. n

Vielen Dank
Bezirksgruppe Nordhessen
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es war die erste Wanderung in die-
sem Jahr und das Ziel hatte Karo Mierke 
ausgesucht: Die Künstlernekropole im 
Habichtswald.

Wir trafen uns an der Endstation der 
Linie 8 an der Hessenschanze und liefen 
dann auf dem Rundweg Richtung Rasen-
allee, die wir überquerten und dann zu-
nächst parallel zur Straße. Die Nekropole 
hat es Karo Mierke auch besonders an-
getan. Bestens vorbereitet und mit einer 
gehörigen Portion Wissen im Rucksack 
führte er uns durch diese einmalige Art 
der Grabanlage.

Der Künstler Harry Kramer hatte sei-
nerzeit die Verantwortlichen der docu-
menta-Stadt Kassel davon überzeugt, 
diesen besonderen Friedhof für Künstler 

einzurichten, die mit der Weltausstellung 
eng verbunden waren. 

Es handelt sich nicht um die Art Grab-
stätten, wie wir sie kennen. Monumentale 
Granit oder Marmorskulpturen, Anord-
nungen wie an einem kultischen Ort wie 
Stonehenge, eine unterirdische Figur, die 
am Rande des Blauen Sees in den Un-
tergrund versenkt wurde und durch eine 
Glasplatte zu sehen ist. Kurzum, wir emp-
fehlen jedem Interessierten, es uns nach-
zutun und zur Nekropole zu wandern. 
Vorher entsprechendes Wissen aus dem 
Internet ziehen, denn sonst versteht man 
die Sinnhaftigkeit (die es teilweise auch 
nicht gib) beziehungsweise die Motivati-
on der Künstler nicht. 

Zurück ging es dann durch den Ha-
bichtswald und wir kehrten in der Gast-

stätte „Zur Prinzenquelle“ ein. Rundum 
– bis auf das Wetter – ein gelungener Tag
und Danke nochmal an Karo für seine tol-
le Vorbereitung. n

Volker Zeidler
Seniorengruppe
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Diese Tage höre ich oft in Kollegen-
kreisen den Satz: „in welchen Zeiten le-
ben wir nur gerade!“

Nach dem schlimmen Anschlag in Ha-
nau hat uns in Hessen nun schon wieder 
der Wahnsinn getroffen. Aber von vorne.

Am Montag, dem 24. Februar (es war 
Rosenmontag), hatte ich mich mit den 
Kollegen des „Freiwilligen Kontrolltrupps 
der PD Waldeck Frankenberg“ zu einer 
monatlichen Verkehrskontrolle in Bad 
Arolsen verabredet. Einsatzbeginn sollte 
17:00 Uhr sein. 

Da ich noch einen seit längerem er-
krankten Freund und Kollegen im Bereich 
Bad Arolsen besuchen wollte, fuhr ich in 
Kassel schon um 14:15 Uhr los. Als ich 
um 15:15 Uhr bei meinem Kollegen an-
kam, bekam dieser gerade einen Anruf, 
ihm wurde mitgeteilt, dass gerade ein 
Auto in den Karnevalsumzug in Volkmar-
sen gefahren sei und dass es viele Verletz-
te gäbe. So begann mein Besuch an der 
Haustür in Schmillinghausen.

Schon wenige Minuten später meldete 
Focus online, dass es sich hierbei vermut-

lich um einen Anschlag handeln würde, 
und es zunächst über 30 Verletzte geben 
würde. Mein Besuch dauerte nur wenige 
Minuten, ich entschloss mich, umgehend 
zur Polizei Station in Bad Arolsen zu fah-
ren, um den Einsatz zu unterstützen. 
Irdendeine Aufgabe würde es sicher 
schon geben in einer solchen Lage.

Nach wenigen Minuten dort an-
gekommen, traf ich einen Kollegen 
der Polizeistation Bad Arolsen, der 
aus seinem freien Tag ohne Anruf 
der Dienststelle gekommen war, da 
er von dem Anschlag im Radio ge-
hört hatte. Also waren wir schon 
zwei „Freiwillige“ und der DGL hatte 
für uns auch gleich die Aufgabe, das 
Betreuungsteam im Rathaus in Volk-
marsen zu unterstützen, das dort An-
gehörige und Zeugen betreuen sollte 
(BIZ- Betreuungs- und Informations-
zentrum)

Da es keine Funkwagen auf der 
Polizeistation mehr gab (alle waren 
bereits im Einsatz), bekam ich ein 
Funkgerät und bin mit Michael in 
meinem privaten PKW in den Einsatz 

gefahren - Not kennt kein Gebot. Das ist 
mir in 31 Dienstjahren so auch noch nie 
passiert bei der hessischen Polizei.

In Volkmarsen angekommen, es war 
jetzt kurz nach 16:00 Uhr, liefen über-
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all Menschen in lustigen Kostümen ver-
stört und sichtbar erschüttert und trau-
rig durch die Straßen. Vor dem örtlichen 
Rewe-Markt, dem Anschlagsort, wurde 
der Tatort abgesperrt, die Sammelstelle 
der Verwundeten wurde in der örtlichen 
Apotheke eingerichtet. Kräfte über Kräfte 
meldeten sich bei der Einsatzleitung an.

Selbst habe ich uns den Rufnamen 
Falke 1011 gegeben. Meine Rufnummer 
im Festnetz des Präsidiums. Welchen 
Funkrufnamen hat der Personalrat im 
Einsatz unterwegs im privaten PKW? Aber 
auch das ging. Solche kleinen Dinge spie-
len dann überhaupt keine Rolle mehr.

Im Rathaus angekommen, sammelten 
sich hier Kräfte der PD Waldeck Franken-
berg, aus Bad Arolsen und Bad Wildun-
gen, aus Kassel von der REE und dem Re-
vier Nord und uns beiden Freiwilligen. 

Diese „gemischte Truppe“ sortierte 
sich in der schweren Phase der fehlenden 
Informationen recht schnell und Auf-
gaben wurden verteilt. Ich vermute mal, 
dass keiner der Kolleginnen und Kollegen 
schon einmal in einem BIZ gearbeitet 
hatte, oder eine solche Ausbildung für die 
Angehörigenbetreuung besaß. 

Aber das war auch völlig egal. Jeder 
hat seinen Job übernommen. Polizist ist 
Polizist. Man funktioniert in Extremsi-
tuationen auch mit bislang völlig neuen 
Aufgaben. 

Michael und ich haben uns vor die Tür 
des Rathauses gestellt. Auftrag war das 
Erstgespräch mit eintreffenden Beteilig-
ten, Angehörigen von Opfern und Zeugen 
und der Presse den Zutritt zum Gebäude 
zu verwehren. Alles kam auch auf uns zu. 

Die anderen aus dem Team im Rat-
haus übernahmen die Betreuung selbst 

mit den schnell und zahlenmäßig stark 
vor Ort befindlichen Notfallseelsorgern, 
erstellten Listen der Verletzten und no-
tierten, in welches Krankenhaus sie ver-
bracht wurden. 

Im Rathaus wurde Büro nach Büro 
geöffnet, die Angestellten und der Bür-
germeister dort ermöglichten alles in ih-
rer Macht Stehende, um der Lage Herr zu 
werden.

Nach kurzer Zeit kamen aus dem 
Landkreis 2 Züge des Deutschen Roten 
Kreuzes in das Rathaus, um die Betreuung 
weiter auszubauen. 

Die ersten Zeugen des Anschlages und 
Angehörigen der Opfer kamen auch an 
das BIZ. Erwachsene Menschen in lusti-
gen Kostümen, die weinend und oft zit-
ternd vor einem standen. Sie beschrieben 
kurz, wie sie mit ansehen mussten, wie 
Kinder überfahren wurden. Fassungslo-
ser Schrecken. Auch Familien mit Kindern 
suchten das BIZ auf, die zusehen mussten, 
wie neben ihnen andere Kinder umgefah-
ren wurden und blutend liegen blieben. 
Gereichte Wasserflaschen wurden durch 
das starke Zittern der Hände oftmals 
verschüttet. Das Gesehene werden diese 
Menschen sicher niemals vergessen kön-
nen.

Eine Kleinstadt unter Schock. Nach 
und nach wurden die Zahlen der Ver-
letzten bekannt. Über 60 sollten es sein, 
viele davon schwer verletzt, darunter 
viele Kinder. Mit Rettungshubschraubern 
wurden sie nach und nach in umliegende 
Krankenhäuser verbracht. Am Tag danach 
wurde sogar von über 50 Verletzten in 
den Medien berichtet. 

Gegen 19:00 Uhr traf dann das kom-
plette Team der Spezialisten der Angehö-

rigenbetreuung aus ganz Hessen ein. Kis-
ten voll Materials wurde in das Rathaus 
geschleppt. 

Mittlerweile waren dort geschätzt 
80 Menschen aus Polizei, Rettungskräf-
ten und Mitarbeitern der Verwaltung im 
Einsatz. Begonnen hatten wir mit 10 Kol-
leginnen und Kollegen und 5 Notfallseel-
sorgern.

Da viele Kolleginnen und Kollegen, die 
hier im Einsatz waren, aus dem Tagdienst 
kamen, wurde es ein langer Tag. Lars Else-
bach, Personalratsvorsitzender und Vor-
sitzender der Kreisgruppe Kassel, schickte 
mir dann gegen 17:30 Uhr die WhatsApp-
Nachricht, dass er spontan 150 Euro für 
die Verpflegung der Einsatzkräfte aus der 
Kasse der Kreisgruppe Kassel spenden 
würde.

Das war eine gute Idee. Michael te-
lefonierte rasch mit seinen Kollegen der 
Dienstgruppe, die aus dem „Frei“ sich frei-
willig in den Einsatz meldeten, doch bitte 
einen Einkauf für die Einsatzkräfte im Na-
men der GdP durchzuführen, bevor sie in 
den Dienst kamen.

Kollege Heiko Mann von der PSt 
Bad Arolsen organisierte mit Herrn Rene 
Stadler des Rewe-Marktes in Diemelstadt 
Rhoden die Verpflegung. Tütenweise be-
legte frische Brötchen, Obst, Getränke 
und Süßigkeiten wurden rasch zusam-
mengestellt. Der Betrag wurde bei weitem 
nicht ausgeschöpft, da Herr Stadler viele 
Dinge für die Polizei spendete. 

Mit dem privaten Auto (es gab keine 
Funkwagen mehr) voll mit Verpflegung 
kam Heiko Mann mit Kollege Alexander 
Schmidt der Polizeistation Bad Arolsen 
gegen 21 Uhr nach Volkmarsen. Beide 
fuhren dann mit ihrem Fahrzeug alle Pos-
ten und Kräfte an, die sie finden konnten 
und verpflegten die Kolleginnen und Kol-
legen. 

Auch hier gilt wie bereits oben be-
schrieben - Not kennt kein Gebot. Meinen 
herzlichsten Dank an Herrn Stadler und 
die beiden Kollegen, die dies für die Ein-
satzkräfte geleistet haben.

In diesem Einsatz habe ich mit vielen 
Kolleginnen und Kollegen sprechen kön-
nen, etliche kamen aus ihrem „Frei“ oder 
Urlaub ohne Anruf der Dienststelle in den 
Dienst, da sie hörten was in Volkmarsen 
passiert war.

Viele waren bald 18 Stunden im Ein-
satz, manche auch länger. Keiner hat sich 
beklagt. Jeder hat es so genommen wie 
es kam und hat versucht in der Situation 
alles zu geben.die einsatzverpflegung wurde von den Kollegen spontan organisiert.



Dies macht mich wirklich stolz, dass 
die Kolleginnen und Kollegen bei großer 
Not so reagieren und zusammenhalten. 

So kam dieser Tag auch für mich völ-
lig anders als geplant. Gegen Mitternacht 
waren wir dann entlassen, die Kräfte des 
Alarmzuges übernahmen die Aufgaben. n

Stefan Rüppel

augenzeugenbericHt eines KoLLegen, der zufäLLig Vor ort fiLmte

es ist schon komisch.
Da knallt ein Wahnsinniger nur 150 

cm an mir vorbei, weil ich auf einer 
Verkehrsinsel stand und die wollte er ja 
nicht treffen, sondern möglichst viele 
Menschen – also weicht er dieser aus.

Sonst wäre ich dran gewesen am heu-
tigen Rosenmontag –komisches Gefühl 
sowas.

Ja, ich stand am heutigen Tag in Volk-
marsen auf dem Steinweg, Ecke Arolser 
Straße und machte Bilder von einem 
fröhlichen Karnevalsumzug.

„Schurri, Schurri“, höre ich überall. 
Lustige ausgelassene Menschen sehe ich, 
die sich toll kostümiert hatten.

Bereits seit 8 Minuten rollt der Fest-
zug auf mich zu, bzw. an mir vorbei. Ich 
mache Fotos und ein Video des fröhlichen 
Umzuges (was aber niemand zu sehen be-
kommt, außer der Polizei).

Plötzlich höre ich hinter mir durch-
drehende Reifen und drehe mich gerade 
noch rechtzeitig um.

Tausende Gedanken schießen durch 
meinen Kopf. Was soll denn das? Wo 
kommt der denn her? Sieht der denn gar 
nicht die Leute?

Die Polizei hatte veranlasst, dass 
mehrere Fahrzeuge auf der direkten be-
schleunigungsfähigen Spur diese blo-
ckiert haben.

Mehrere Lieferwagen standen dort, 
wie schon seit Jahren übrigens. Auch die 
Polizei stand mit zwei Einsatzwagen auf 
der Arolser Straße.

Da knallt dieser „Mann“ mehr oder 
minder durch die Absperrung und direkt 
auf mich zu. Das Fahrzeug hatte zu die-
sem Zeitpunkt lockere 70-80 km/h drauf 
und beschleunigte.

Dann hat mich das Fahrzeug passiert 
und rast auf einen großen Traktor zu, 
weicht aber nach links aus und zieht di-

rekt in den Festzug rein. Männer, Frauen 
und Kinder fliegen durch die Luft. Dann 
korrigiert das Fahrzeug nochmal die Rich-
tung und zieht mehr nach rechts, bevor 
es endgültig vor dem Rewe zu stehen 
kommt.

Überall liegen Verletzte herum, man 
hört Menschen schreien. Viele Menschen 
laufen in die Richtung um zu helfen oder 
flüchten nicht in Panik.

Der Apotheker dort geht geistesge-
genwärtig sofort in seinen Laden und holt 
Verbandsmaterial und verteilt dieses. Al-
les lange bevor die Rettungskräfte vor Ort 
sind. 

Die Polizisten ziehen Schutzkleidung 
an, weil sie zunächst auch nicht recht 

wussten, was nun vorliegt. Dann zerren 
sie den Fahrer aus dem Fahrzeug.

Die ersten Rettungskräfte treffen ein 
und kümmern sich um die Leute.

Ich selbst bin noch ganz fassungslos, 
wie man sowas machen kann, denn eines 
ist sicher für mich, das war kein Versehen. 
Das war bewusst und gewollt.

Natürlich kenne ich einige der Men-
schen die verletzt wurden und hoffe ganz 
inständig, dass sie und die anderen vie-
len verletzten Menschen wieder glücklich 
und gesund werden können. n

Christian Bültemann
KG Kassel

dem Kollegen, der unmittelbarer augenzeuge war, war es ein anliegen, zwei ver-
letzte kleine mädchen im Klinikum göttingen zu besuchen. das kleine mädchen 

konnte es nicht fassen, dass der mann sie angefahren hat. sie sagte, „der konnte 
nicht auto fahren“. zum trost überreichte christian einen polizeibär der gdp, der 

sie ab jetzt beschützen sollte.

das scHrecKLicHe ende eines rosenmontagsumzuges
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// personaLnacHricHten //

personaLnacHricHten

wir gratuLieren

30 //

Zum 60. geburtstag 
Im Januar
Norbert Israel

Im Februar
Uwe Mader

Im März
Jürgen Thiele
Halina Zygmuntowska
KG Kassel

Zum 70. geburtstag
Im Januar
Heinrich Wassmuth
Klaus Schirmer
Alfred Schramm
Friedhelm Panteleit
KG Kassel

Zum 80. geburtstag 
Im Februar
Adolf Stromenger
Heinz Rauch
KG Kassel

Zum 90. geburtstag 
Im Dezember 2019
Eberhard Bräuer
KG Hofgeismar

Zum 25-jährigen Gewerkschafts-
jubiläum
Kirsten Nitter
KG Stadtverwaltung Kassel

Heiko Dehn
KG Ziegenhain

Andreas Deichmann
Sascha Gröling
Eberhard Koch
Hans Hennigs
Jessica-Bianca Schlenstedt
Bastian Gottschalck
Nicole Braunroth
Jörg Pfaffenbach
Halina Zygmuntowska
Christian Heitmüller
Michael Hein
Martin Bonn
Ines Krause
KG Kassel

Zum 40-jährigen Gewerkschafts-
jubiläum
Irene Franiek
Uwe Lange
Ottomar Henrion
Rolf Evers
Hellmut Linge
Jürgen Nelle
KG Kassel

Heinrich Maus
KG Ziegenhain

Zum 50-jährigen Gewerkschafts-
jubiläum
Wolfgang Schaumlöffel
KG Ziegenhain

Hans-Kurt Reyher
Peter Homann
Dieter Brüssler
Karl-Heinz Kochensperger
Klaus-Dieter Schwannecke
Volker Zeidler
Hans Lienekampf
KG Kassel

Zum 60-jährigen Gewerkschafts-
jubiläum
Klaus-Jürgen Päschel
KG Stadtverwaltung Kassel

Gerhard Goßmann
KG Kassel

Es verstarben:

Hans Erich Rasch
Richard Max
Rolf-Dieter Siebert
KG Kassel

Josef Sack
KG Hofgeismar

Dieter Schwanz
KG PASt. Baunatal

Heinfried Junghans
KG Ziegenhain

Wir werden Ihnen ein ehrendes 
Andenken bewahren.
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