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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,

Sitzung des Landeskontrollausschuss der GdP

die Sommerzeit ist oftmals die Zeit für
Familie, Urlaub, Erholung und Entspannung auf der einen Seite. Zur Realität gehören aber auch besondere Belastungen
durch urlaubsbedingt noch weniger Personal auf den Dienststellen, die Menschen
drängt es nach Lock-Downs etc. nach
draußen, Einsatzlagen kommen hinzu
(z.B. Start der Fußballbundesliga…) und
vieles mehr. Mitten in diese Zeit und der
von der Presse oft als Sommerloch definierten Ferienzeit ist allen Beschäftigten
in der hessischen Polizei durch unseren
Dienstherrn eine besondere Ankündigung
gemacht worden. In der Presse dazu war
zu lesen:

9. Landesseniorenkonferenz

„WIESBADEN – Für mehr Sicherheit
in Hessen
Innenminister Peter Beuth: „Jeder
Polizist bekommt ein Smartphone“

Einmischen - Einbringen - Einfordern
Geburtstag Helmut Bechtel
Ergebnisse der DGB-Wahl
Titelbild: Christian A. Richter

29.07.21 - Ob zur Verkehrsunfallaufnahme, der Personen- und Adresskontrolle, der Vermisstensuche oder zur Beweissicherung: Bis Ende 2022 erhalten alle
hessischen Polizistinnen und Polizisten
ein modernes und speziell gesichertes
Smartphone oder Tablet. Im Rahmen der
mobilen
Polizei-Ausstattungsoffensive
der Hessischen Landesregierung erhalten
bereits bis Anfang 2022 alle Streifenbeamten im Wach- und Wechseldienst
ihre persönlichen Mobiltelefone. Mit den
Dienstgeräten verfügen hessische Polizistinnen und Polizisten künftig über eine

16
18
19
20
22
24
25
26

Reihe von Polizei-Applikationen, die eine
schnellere und datenschutzkonforme Abfrage und Weitergabe von dienstlichen
Informationen noch am Einsatzort ermöglichen. Innenminister Peter Beuth hat
sich heute gemeinsam mit Digitalministerin Prof. Dr. Kristina Sinemus im INNOVATION HUB 110 in Frankfurt am Main über
die sehr nahe Zukunft der mobilen Polizei-Kommunikation in Hessen informiert.“
(Zitat www.osthessen-news.de)
Diese Ankündigung ist einem Technologiewechsel gleichzustellen, den wir
zuletzt so wahrscheinlich mit der Ablö-
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sung der guten alten Schreibmaschine
hatten. Als GdP Hessen haben wir diese
Einführung, viel mehr aber die Botschaft
dahinter, für viele überraschend deutlich
kritisiert. Eins muss klar sein: das was
hier eingeführt wird ist nicht der Weg
zur „Space-Police-Hessen“, sondern ein
seit vielen Jahren überfälliger und von der
GdP vehement geforderter Schritt!
Während wir mit Zettel und Stift arbeiten und Daten in verschiedenen Systemen mehrfach händisch eintippen, hat
unser polizeiliches Gegenüber Kryptohandys, derer wir, wenn überhaupt, nur sehr
aufwändig „Herr“ werden. Die Botschaft
an die Kolleginnen und Kollegen des INNOVATION HUB (I-HUB) lautet daher:
Danke. Gut gemacht. Weiter geht’s!
Es wird sich im Alltag zeigen müssen
wie praxistauglich die neuen Anwendungen sind und wie schnell reagiert werden
kann, wenn Probleme auftauchen. Die Erwartungen sind zurecht sehr hoch und ich
persönlich hoffe, dass wir hier wirklich einen großen Schritt aus der Vergangenheit
in die technologische Gegenwart machen.
Doch dies kann nur als Gesamtpaket gelingen. So lange Hessen es nicht einmal
schafft WLAN flächendeckend in öffentlichen Gebäuden einzuführen ist der Nutzen der neuen i-Phones und i-Pads allzu
schnell minimiert. Die Forderungen der
GdP sind hier deutlich: die Entwicklung
muss weitergehen!
So ist z.B. Datenschutz wichtig und
richtig, darf unseren Dienstalltag aber
nicht in dem aktuell erlebten Maß behindern. Hier muss ggf. eher heute als mor-

gen eine wirklich praxistauglichere Lösung mit ggf. „neuer“ Technologie ran. Als
GdP und Personalräte begleiten wir dies
proaktiv. Denn auch eine Behörde wie das
I-HUB hat neben allen politischen Lobeshymnen immer noch nach dem Regelwerk
zu arbeiten. Menschen wollen mitgenommen werden – das gilt auch für diejenigen, die bei der Polizei beschäftigt sind.
Die GdP ist dazu bereit die notwendigen
Schritte aus der Gegenwart in die Zukunft
zu gehen.
Dazu nur ein Gedanke: Wir funken mit
TETRA Handfunkgeräten, die zu einem
Großteil in den 90ern entwickelt wurden
und in sehr naher Zukunft den Stempel
„End of Service“ tragen werden. Große
Ersatzbeschaffungen stehen da für die
komplette hessische Polizei vor der Tür.
Parallel wird für alle sukzessive ein persönliches Smartphone dienstlich geliefert.
Ich würde mir wünschen, dass wir auch
und insbesondere als Polizei lernen nicht
nur (wie auf dem Titelbild) ein „Unboxing“
von dem zu machen was in der Welt außerhalb unserer Polizei schon seit Jahren
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Mit kollegialen Grüßen
Christian A. Richter
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längst eingesetzt wird, sondern „Out of
the box“ zu denken. Die GdP hat in ihrer Fachzeitschrift „Polizeipraxis“ bereits
2018 von der Firma AIRBUS ein Smartphone beschrieben, was unseren sicheren
TETRA BOS Funk und die volle Funktion
eines Smartphones miteinander vereint.
Wäre es nicht toll ein Gerät weniger rumtragen zu müssen und jederzeit alle technischen Systeme vereint dabei zu haben?!
Die Vorschläge liegen auf dem Tisch – die
Firma AIRBUS macht es vor.
Ich würde mir wünschen, dass wir als
Polizei dorthin kommen eine „One-Device-Strategie“ zu fahren, die alle Dienste
mit einbezieht. Dann erfüllt sich ja vielleicht auch irgendwann der Werbeslogan
der hessischen Polizei: „Mit Blaulicht in
die Zukunft“?! Der Weg dorthin scheint
n
noch weit.
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KEIN ERFOLG DER POLITIK - SONDERN SELBSTVERSTÄNDLICHKEIT
Mobile IT-Ausstattung für Polizeibeschäftigte längst überfällig
Pläne für „smartere Polizei“ liegen bereits seit Jahren in der Schublade
Es wird jetzt eiligst versucht, die digitale Selbstverständlichkeit, die bereits in vielen Unternehmen Alltag ist,
auch im Bereich der Polizei zu implementieren. Jahrelang haben GdP und Hauptpersonalrat dies eingefordert,
passiert ist nichts! Dass Minister Beuth und Frau Sinemus dies pressewirksam als einzigartigen Erfolg
bezeichnen, kaschiert nur die Versäumnisse und Fehler der vergangenen Jahre.

„Die bis dahin zurückzulegende digitale Durststrecke (bis Ende 2022) geht zu Lasten unserer
Kolleginnen und Kollegen in den Basisdienststellen im Schicht- und Wechselschichtdienst und bei
den Ermittlern. Möglicherweise sind sie nicht einmal mehr in der Lage, mobil telefonieren zu
können“, so der Landesvorsitzende der GdP Hessen, Jens Mohrherr.
Optimisten hoffen, dass die neue mobile IT-Endgeräteausstattung die letzten Polizeibeschäftigten in den
kommenden drei Jahren erreichen. Ein Zeitraum, in dem wahrscheinlich die ersten Geräte wieder ersetzt
werden müssen.
Schon seit Jahren liegen die Pläne für die am gestrigen Tag im Innovation-Hub durch die Minister Sinemus und
Beuth mit viel medialer Präsenz vorgestellten technischen Errungenschaften für die hessische Polizei vor.
Bevor es in Hessen überhaupt ein Digitalministerium gab, lagen Pläne zur Ausstattung der Polizei in den
Schubladen.
„In spätestens zwei Jahren besitzt jeder Polizeibeschäftigte in Hessen ein Smartphone“, diesen Satz hörten
wir bereits im Jahr 2018 aus dem Hause des Innenministers. Scheinbar wurden diese Schubladen nie wieder
geöffnet.
Dennoch ist die Entwicklung, insbesondere die Loslösung von der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung
(HZD) zu einem Rechenzentrum des Mobilfunkproviders nach Frankfurt am Main der richtige Weg in die digitale
Zukunft. Zu lange hielten Finanzminister und Innenminister die HZD als digitale Servicestelle für geeignet.
Jahrelang hat man mit der HZD versucht, die 4000 Smartphones der Polizei in Hessen „digital und
funktionstüchtig“ zu machen. Außer einfacher Telefonie und einer elektronischen Anwendung für den digitalen
Zahlungsverkehr bei Ordnungswidrigkeiten, blieben andere Anwendungen in den Kinderschuhen stecken.
Der 2017 hoch angepriesene polizeiliche Messenger scheiterte zum einen an der mangelhaften Ausstattung der
Beschäftigten mit mobilen Endgeräten, zum anderen war das dafür benötigte Manual eher als Taschenbuch
geeignet. Folge: die Akzeptanz blieb aus und der Messenger war Geschichte.

„Es wäre jetzt auch an der Zeit, dass der Innenminister mit Blick auf seine selbst propagierte
Fehlerkultur in der Polizei eigene Fehler aus der Vergangenheit einräumt, statt Neues zu feiern“, so
Mohrherr.

V.i.S.d.P.: GdP Hessen, Wilhelmstr. 60a, 65183 Wiesbaden
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JHV KG Darmstadt-Dieburg
Die Kreisgruppe Darmstadt-Dieburg lädt alle ihre Mitglieder herzlich zur Jahreshauptversammlung ein!
Diese findet zu den örtlich geltenden Regeln der CoronaPandemie statt. Aus diesem Grund ist zur Planbarkeit eine
vorherige Anmeldung leider zwingend erforderlich. Für Rückfragen steht der Kreisgruppenvorstand gerne zur Verfügung.
Auch in diesem Jahr wollen wir unsere Jubilare gebührend
im Rahmen der Jahreshauptversammlung ehren. Diese erhalten gesondert eine persönliche Einladung.
Die Tagesordnung wird folgende Punkte beinhalten:
- Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Genehmigung Tagesordnung
- Grußworte der Gäste
- Berichte (Vorsitzende, Kassierer und Kassenprüfer) mit
anschließender Aussprache
- Entlastung des Vorstandes
- Behandlung von Anträgen
- Beschlussfassung Entsendung der Delegierten für den
Bezirks- und Landesdelegiertentag
- Sonstiges
- Schlusswort
Wir freuen uns mit Euch ins Gespräch zu kommen – für das
leibliche Wohl ist wie immer gesorgt :)

GdP-Vertreter im Austausch mit der Politik
Am 28. Juli 2021 trafen auf Einladung der SPD Bergstraße sich der GdPKreisgruppenvorsitzende Jörg Weitmann
zusammen mit dem Bezirksgruppenvorsitzenden Christian Richter den SPDKreisbeigeordneten Karsten Krug, sowie
den aktuellen SPD-Bundestagskandidaten
Sven Wingerter in Heppenheim. Anlass
war die Sommer-Gesprächstour der SPD
Bergstraße, die es sich zum wiederholten
Male nicht nehmen ließ sich von der GdP
über die aktuelle Situation bei der hessischen Polizei im Allgemeinen und bei der
Polizei in Südhessen an der Bergstraße im
Besonderen zu informieren.
In dem über zwei Stunden dauernden
Gespräch konnten so viele Eindrücke gewonnen, geradegerückt und Aufträge an
die Politik mitgegeben werden.
Wir freuen uns über den direkten Austausch mit Politikern auf lokaler Ebene
und freuen uns auf weitere fruchtbare
n
Gespräche.
Christian Richter
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Sven Wingerter, Christian A. Richter, Jörg Weitmann, Karsten Krug
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neue hochschule thema im innenausschuss
Studierende werden in demokratischen Grundrechten beschnitten
In der mündlichen Anhörung im Innen- und Hauptausschuss des Hessischen Landtags bezogen Mitte Juli
der Hauptpersonalratsvorsitzende, der
Vorsitzende des Personalrats der HPA
sowie der Landesvorsitzende der GdP
eindeutig im Sinne der betroffenen
Studierenden an der HfPV und den
Bediensteten an der HPA eindeutig
Stellung.
Der GdP Vorsitzende brachte es im
Hessischen Landtag auf den Punkt:
„Am 12. Juli 2021 hat die durch den
hessischen Innenminister eingesetzte
Expertenkommission ihren Bericht veröffentlicht. Fußend auf einigen Teilergebnissen wollen wir als hessische GdP den
im Gesetzentwurf vorgesehenen Entzug
des Wahlrechts für die Polizeianwärter:
innen begegnen“. (aus den Seiten 1-54
des Berichts der Expertenkommission).
Es darf in einem demokratischen
Rechtsstaat kein Zweifel daran aufkommen, dass die Polizei ihre Aufgaben ausschließlich im Sinne der vom Grundgesetz
geschaffenen Ordnung erfüllt. Vielmehr
sind umfassende Reformen für die Organisation Polizei notwendig.
Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen waren auch Entlassungen von
Polizeianwärter:innen. Im Mittelpunkt steht
hierbei zum einen die Stärkung der Resilienz
gegen Extremismus und die Früherkennung
von extremistischen Inhalten, zum anderen
das Schärfen der Grundrechtssensibilität
von polizeilichem Handeln.
Für Angehörige der Polizei ist ein
Kompass für das alltägliche Handeln, insbesondere in schwierigen Situationen, von
großer Bedeutung. Je größer der Kontrast
zwischen Erwartungen und Realität erlebt
wird, desto geringer ist das Commitment
und die Bindung an die Organisation.
Ausbildung und die Startphase sind
dagegen gut beeinflussbar, reduzieren
lässt sich der Praxisschock durch sogenannte „realistic job previews“, also durch
möglichst realistische Einblicke in den
Beruf noch vor dem Eintritt in die Organisation.
Besonders wichtig ist, dass Räume
für Reflexion und kollegiale Beratung geschaffen werden.
Fazit:
der
Ausschluss
der
Polizeianwärter:innen von der innerbe-
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trieblichen Demokratie ist ein verheerendes Signal, nicht zuletzt für das Demokratieverständnis der Anwärter:innen.
Die zu erwartende Identifikation der
Studierenden mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung wird ad absurdum geführt, wenn man ihnen zu Beginn
des Berufslebens die praktische politische
Teilhabe durch den Entzug des Wahlrechts
für den örtlichen Personalrat verwehrt.
Ein krasser Widerspruch, auch zu den
Feststellungen der Expertenkommission,
die vom obersten Dienstherrn beauftragt
wurde!
Junge Menschen werden zu demokratischer Gleichgültigkeit erzogen, die dann
innerhalb des Polizeiapparates ein ganzes
Berufsleben lang nicht nur eingefordert
werden wird, sondern mehr noch, eine
der Grundlagen für die einwandfreie und
verfassungsgemäße
Dienstverrichtung
darstellt.
Jörg Thumann, Personalratsvorsitzender der HPA, schloss sich der Stellungnahme im Innenausschuss an.
Die Mitarbeiter und Gremien der Akademie begrüßen ausdrücklich das in der
Präambel zum Gesetz genannte Ziel der
Verzahnung von Aus- und Fortbildung
unter einem Dach mit einem Lehrkörper.
„Aber da sehen wir schon das erste
Problem, die derzeitigen Fachlehrer der
HPA, hoch kompetente auf Fortbildung
spezialisierte Polizeibeamte, sollen nicht
dem Lehrkörper zugeordnet werden, sondern der Gruppe administratives Personal“.
Dies lässt keine Durchlässigkeit und
Verzahnung zu und dies widerspricht
auch dem formulierten Gedanken, Fusion auf Augenhöhe und hat auch was
mit Wertschätzung gegenüber den
Fachlehrer:innen an der HPA zu tun“, so
Thumann.
Ein solch großes Projekt, welches uns
nun schon seit 2016 beschäftigt, kann nur

erfolgreich sein mit einer gut funktionierenden Kommunikation und Transparenz
zwischen Führung und Mitarbeiter.
In dieser Zeit erinnern wir uns an eine
gemeinsame Personalversammlung und
der letzte Mitarbeiterbrief mit aktuellem
Sachstand zur Fusion datiert aus der Vorweihnachtszeit 2020.
In der heutigen digitalen Zeit gibt es
genügend Möglichkeiten zum Informationsaustausch. Nachdem die HPA als
Einstellungsbehörde für die hess. Polizei
beauftragt wurde, hat der dortige Personalrat durch eine intensive Betreuung
und Einbindung der Anwärter:innen in der
Polizei von Anfang an eine Vertrauensbasis schaffen können.
Dies führte dazu, dass trotz der herrschenden Pandemie und obwohl es vier
Studienstandorte in Hessen gibt, eine
rege Wahlbeteiligung der Studierenden
festzustellen war.
Auch Homeschooling und die angeordneten Briefwahlen (die bei den zurückliegenden Wahlen „Mittel der Wahl“ waren),
hinderten über 1.000 Studierende nicht, von
ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen!
Die angehenden Polizeibeamt:innen
wollen demokratisch mitentscheiden
über das Gremium, welches sie einstellt,
ernennt und befördert. Garant dafür ist
die intensive Betreuung aller Studierenden durch ihren Personalrat vor Ort.
Die hess. GdP stellt darüber hinaus
fest: Gemäß Art. 5, § 101a des Artikelgesetzes ist vorgesehen, dass die Anwärter
für den Polizeivollzugsdienst kein Wahlrecht zum Personalrat der Hochschule
besitzen sollen. Sie sollen stattdessen
Vertrauensleute wählen, die an den Sitzungen des Personalrats mit beratender
Stimme teilnehmen können, § 101 b Abs.
2 S. 1.
Ein Wahlrecht für den Hauptpersonalrat sollen die Polizeianwärter erhalten.
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Es liegt ein Eingriff in Art. 37 der Hessischen Landesverfassung vor. Demnach
erhalten Angestellte, Arbeiter und Beamte in allen Betrieben und Behörden unter
Mitwirkung der Gewerkschaften gemeinsame Betriebsvertretungen, die in allgemeiner, gleicher, freier, geheimer und unmittelbarer Wahl von den Arbeitnehmern
zu wählen sind.
Hierunter fallen auch Polizeianwärter.
Nach § 9 Abs. 1 HPVG sind alle Beschäftigten der jeweiligen Dienststelle wahlberechtigt, die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, es sei denn, dass sie
infolge strafrechtlicher Verurteilung das
Recht, in öffentlichen Angelegenheiten
zu wählen oder zu stimmen, nicht besitzen.
In dieses verfassungsmäßig gewährleistete Wahlrecht greift die Regelung
in§ 101a ohne sachliche Rechtfertigung
ein. Seitens des für den Gesetzesentwurf
federführenden Ministeriums des Innern
wird argumentiert, dass angesichts der
Größenordnung von ca. 3.000 Polizeianwärtern deren Gewicht im Rahmen der
Interessenabwägung auf örtlicher Ebene
überproportional hoch gegenüber dem
Stammpersonal der Hochschule (geschätzt ca. 380 Beschäftigte) wäre.
Es müsse eine angemessene Balance
zwischen den Bedürfnissen des Polizeibereichs und den Bedürfnissen des nichtpolizeilichen Bereichs gefunden werden.
Dies kann aber nicht zu einem Ausschluss des Wahlrechts führen, zumal
diese Argumentation sichtlich verfehlt ist.
Der Schwerpunkt der neuen Hochschule wird in der Ausbildung des Polizeinachwuchs und der polizeilichen
Fortbildung liegen. Dementsprechend
stellen die Polizeianwärter in personeller
Hinsicht mit einer Zahl von ca. 3.000 die
überwiegende Mehrzahl der Beschäftigten an der Hochschule.
Der personale Schwerpunkt der Hochschule liegt damit eindeutig im polizeilichen Bereich. Dieser muss sich rechtlich
zwingend beim Wahlrecht zum Personalrat widerspiegeln. Ansonsten ergäbe sich
ein Zerrbild der personalen Verhältnisse.
Das sog. Stammpersonal, das den proportional deutlich kleineren Teil der Beschäftigten ausmacht, würde ansonsten
im Wesentlichen den Personalrat wählen. Damit würde sich das dargestellte
Beschäftigungsverhältnis im Personalrat
nicht widerspiegeln.
Eine Wahl, bei der der proportional
größte Anteil der Beschäftigten nicht
wählen darf, ist nicht allgemein im Sinne von Art. 37 der Hessischen Landesver-

fassung. Durch den Ausschluss der Polizeianwärter vom Wahlrecht würde die
Arbeit des Personalrats in sachlich nicht
zu rechtfertigender Weise beeinträchtigt
werden.
Der Personalrat vertritt die Studierenden umfänglich in vielerlei Belangen,
auch über die Beteiligungsregelungen in
den §§ 77, 78, 74 und 81 HPVG. Zu nennen sind hier beispielsweise Mitbestimmung bei Einstellung, Entlassung und in
Disziplinarangelegenheiten, aber auch bei
Dienst- und Einsatzbelastungen, Gewalt
gegen Polizeibeschäftigte, Arbeitszeiten
etc.
Wenn der Personalrat aber die Interessen der Studierenden wahrzunehmen
hat und ihm diese Aufgabe gesetzlich
auferlegt ist, muss er hierzu auch über ein
entsprechendes Wahlrecht der Polizeianwärter demokratisch legitimiert werden.
Andernfalls befände sich der Personalrat in der rechtlich unzulässigen Situation, dass er Interessen wahrnimmt, für
die er letztlich nicht legitimiert ist. Zudem
würde bei einem Ausschluss der Polizeianwärter vom Wahlrecht der Personalrat
auch personell in seiner Arbeitsweise beeinträchtigt werden.
Ausweislich § 12 HPVG richtet sich die
Zahl der Personalratsmitglieder nach der
Anzahl der Wahlberechtigten. Wenn man
aber einen Großteil der Beschäftigten
(hier: die Polizeianwärter) vom Wahlrecht
ausschließt, entzieht man dem Personalrat mittelbar die personelle Ausstattung,
die das Gesetz als erforderlich ansieht, um
die Interessen ordnungsgemäß wahrnehmen zu können.
Dies stellt eine unzulässige Umgehung von § 12 Abs. 3 HPVG dar und ist
deshalb rechtswidrig. Dies lässt sich auch
durch eine einfache Darstellung veranschaulichen:
Der Personalrat an der HPA besteht
derzeit aus 15 Mitgliedern. Bei Ausschluss
der Polizeianwärter vom Wahlrecht bestünde der (gemeinsame) Personalrat nur
aus 9 Mitgliedern, obgleich die Hochschule personell und aufgabenbezogen
deutlich größer ist als die derzeitige HPA.
Mit anderen Worten: der (gemeinsame) Personalrat müsste deutlich mehr
Personal und Aufgaben betreuen, indes
mit 6 Mitgliedern weniger als derzeit.
Dass dies nicht sein darf, liegt auf
der Hand. Der Ausschluss der Polizeianwärter vom Wahlrecht führt zudem
zu einer sachlich nicht gerechtfertigten
Ungleichbehandlung mit den anderen
Studierenden der Hochschule im Bereich
Verwaltung. Diese besitzen - wie bereits

bisher - ein Wahlrecht bei ihrer jeweiligen
Stammdienststelle.
Die Anwärter im Bereich des Polizeivollzugsdienstes hätten demgegenüber mit Ausnahme der Wahl zum HPR - kein
Wahlrecht mehr und könnten deshalb ihre
Interessen nicht mehr geltend machen.
Deutlicher: Die Studierenden im Bereich Verwaltung dürfen an ihrer Stammdienststelle den Personalrat wählen, die
Polizeianwärter nicht.
Das Wahlrecht nur zum Hauptpersonalrat ist nicht ausreichend. Der direkte
Ansprechpartner für Studierende an der
Hochschule ist der (örtliche) Personalrat.
Auf dieser ersten Ebene werden wesentliche Entscheidungen getroffen.
Der örtliche Personalrat nimmt die
Interessen der Studierenden an der Hochschule wahr. Spiegelbildlich muss dort
(und nicht nur auf der zweiten Ebene
beim HPR) eine ausreichende Interessenvertretung und damit ein Wahlrecht bestehen.
Gleichermaßen nicht ausreichend ist,
dass die Polizeianwärter auch weiterhin
über die bisher schon vorhandenen hochschulischen Interessenvertretungen verfügen werden. Dies mag zwar zutreffen,
ist jedoch kein Ersatz für ein Wahlrecht
zum Personalrat.
Diese Gremien haben andere Aufgaben. Die hochschulischen Gremien des
Fachbereichsrates und des Senats werden
zwar von der Studierendenvertretung besetzt, diese Gremien haben jedoch nicht
die originäre Aufgabe, die Belange der
Studierenden wahrzunehmen und zu vertreten.
Dies ergibt sich bereits mit einem Blick
auf die Beteiligungsregelungen in den §§
77, 78, 74 und 81 HPVG. Nicht ausreichend ist des Weiteren, dass die Anwärter
für den Polizeivollzugsdienst Vertrauensleute in den Personalrat wählen.
Die Vertrauensleute können zwar an
den Sitzungen des Personalrats teilnehmen. Allerdings haben sie weitestgehend
nur beratende Funktion, § 101b Abs. 2 S.
1. Nur bei Beschlüssen des Personalrats,
die überwiegend die Anwärter des Polizeivollzugsdienstes betreffen, haben die
Vertrauensleute Stimmrecht, § 101b Abs.
2 S. 2.
Diese Regelung gleicht nicht das fehlende Wahlrecht der Polizeianwärter aus,
da die Vertrauensleute in ganz überwiegendem Umfang nicht an der Willensbildung im Personalrat beteiligt werden.
Zudem dürfte sich § 101b auch als praxisuntauglich erweisen. Die Vertrauensleute
kommen aus den vier Standorten.
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Sie werden während ihres Studiums
wenig Zeit haben, an den mindestens alle
zwei Wochen stattfindenden Sitzungen
des Personalrats teilzunehmen.
Auch der Hinweis auf § 88 HPVG geht
fehl. Es mag zutreffen, dass die Bestellung
und Wahl von Vertrauensleuten kein personalvertretungsrechtliches Novum sind.
Dies bedeutet indes nicht, dass die
neue Regelung rechtmäßig und auch
sinnvoll ist. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass § 88 HPVG in der Praxis keine
Relevanz erlangt hat, da Polizeipraktikanten gar nicht eingestellt wurden. Diese
Gruppe ist also mit den Polizeianwärtern
von der personellen Anzahl her nicht einmal ansatzweise vergleichbar.
Der Vergleich mit Polizeipraktikanten
hinkt zudem, weil Polizeianwärter naturgemäß personell, insbesondere statusmäßig, aber auch funktionell deutlich stärker
in die Hochschule eingebunden sind.
Zudem würde der Ausschluss der Polizeianwärter vom Wahlrecht auch den
Zielsetzungen im Koalitionsvertrag zwischen der CDU Hessen und Bündnis 90/
Die Grünen für die 20. Legislaturperiode
widersprechen.
Im Koalitionsvertrag war die Fortentwicklung der Personalvertretung vereinbart. Dem würde ein Ausschluss der
Polizeianwärter vom Wahlrecht diametral
zuwiderlaufen.
Letztlich ist darauf hinzuweisen, dass
dies auch ein verheerendes Signal für das
Demokratieverständnis junger Menschen
wäre. Sie sollen an der Hochschule zu
Polizisten ausgebildet werden und ler-

nen dort Gesetz, Recht und den verfassungsrechtlichen Rahmen. Gleichzeitig
verwehrt man ihnen aber die praktische
Umsetzung des Erlernten, nämlich an einem direkt-demokratischen Prozess - der
Wahl zum Personalrat - teilzunehmen.
Klarer könnte ein Widerspruch zwischen Theorie und Praxis nicht zutage
treten.
Dies führt zu Unverständnis und demokratischer Gleichgültigkeit.
Fazit:
Der
Ausschluss
der
Polizeianwärter:innen vom Wahlrecht
zum Personalrat ist verfassungswidrig.
Sollte diese Regelung dennoch in Kraft
treten, behalten wir uns eine verfassungsgerichtliche Überprüfung vor.
Im Gesetzesentwurf ist vorgesehen,
dass die derzeitigen Fachlehrer der HPA
dem Lehrkörper der Hochschule nicht
angehören sollen. Der Lehrkörper wird
vielmehr nur gebildet aus der Gruppe der
Professoren und der Hochschuldozenten,
Art. 1 § 90 f Abs. 1.
Dies hätte zur Folge, dass die derzeitigen Fachlehrer der HPA dem administrativen Personal zugeordnet wären.
Ausweislich der Begründung zu dem Gesetzesentwurf (BI. 22 f.) soll eine Hochschule „aus einem Guss“ geschaffen werden, d. h., Aus-, Fort- und Weiterbildung
sollen „aus einer Hand“ erfolgen.
Insbesondere soll ein gemeinsamer
Lehrkörper mit unterschiedlicher Ausrichtung übergreifend eingesetzt werden.
Diesem so deklarierten Gesetzesziel widerspricht das Vorhaben, die jetzigen Fachlehrer in das administrative Personal der

Hochschule einzugliedern, denn dadurch
kommt es zu zwei Klassen von Lehrenden.
Hierin liegt eine Ungleichbehandlung
der Gruppe der Fachlehrer einerseits und
der Gruppe der Professoren/Hochschuldozenten andererseits. Eine solche Differenzierung läuft dem deklarierten Gesetzeszweck ersichtlich zuwider.
Die Zuordnung der Fachlehrer zum
administrativen Personal widerspricht
auch dem Grundsatz, dass man durch die
Schaffung der Hochschule einen einheitlichen Lehrkörper auf Augenhöhe schaffen möchte. Der jetzige Fachlehrer wäre
quasi „Lehrender 2. Klasse“. Insofern ist es
auch eine Frage der Wertschätzung, die
Fachlehrer dem zukünftigen Lehrkörper
der Hochschule zuzuordnen.
Dementsprechend fordert die GdP
Hessen, dass die jetzigen Fachlehrer der
HPA dem Lehrkörper der zukünftigen
Hochschule zugeordnet werden, beispielsweise als Lehrkräfte für besondere
Aufgaben.
In der dann folgenden Fragerunde
durch die Abgeordneten gaben die drei
Anzuhörenden der GdP entsprechende ergänzende Hinweise zur Thematik.
Der Abgeordnete Müller (FDP) brachte
es auf den Punkt:
Wie kann ein Gesetz, dass im Wesentlichen von allen Anzuhörenden keine
durchgängige Anerkennung und Akzeptanz erfährt, überhaupt zur Befassung in
den Landtag eingebracht werden?
Das weitere Verfahren bleibt abzuwarten – wir bleiben dran.
J. Mohrherr

Einstellung - Vereidigung - Graduierung
Rund 400 Graduierungen, 1.000 zu
Vereidigende und über 500 Neueinstellungen, eine große Herausforderung.
Einstellungstag, die feierliche Vereidigung und natürlich am Ende des Studiums die verdiente Graduierung. Begleitet
wird dies in der Regel von Angehörigen,
und Familien - aber, es ist Pandemie.
Abstandsregeln, Kontakteinschränkungen, Hygienekonzepte, dies alles hat
natürlich auch Auswirkungen auf die genannten Veranstaltungen.
Trotz allem fehlte es den diesjährigen
Terminen nicht an Feierlichkeit und Bedeutung. In kleinen Gruppen, umrahmt
von Polizeiorchester und Grußworten
über Leinwand, wurde der feierliche Eid
abgelegt. Das Jahrgangsmotto „Polizei
Hessen–Trotz Abstand in Ihrer Nähe“,
spiegelte sich in den Worten der Redner
wider, die im Rahmen zwar nur digital,
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aber dafür nicht weniger von Herzen beiwohnten.
Aus dem Studienjahrgang 2/18
stammten die Kolleginnen und Kollegen,
die dezentral an ihren Studienorten graduiert und ernannt wurden.
Auch hier ist es gelungen, ein würdiges Konzept zu finden, sodass auch die
Verleihung des „ersten Sternes“ unvergessen bleibt. Seit 02. 08. freuen sich
Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei über den Zuwachs und die Versetzung
der Hochschulabsolventen.

Und auch der Einstellungstag im September fand im gebührenden Rahmen
statt. Studierende von S und K beginnen
nun eine spannende Studienzeit, die hoffentlich in Präsenz und nicht im HomeSchooling stattfinden kann.
Ein großes Dankeschön allen Beteiligten, PÖA der HPA und Bepo, dem Studierendenmanagement, den Abteilungen
der HfPV, der HBP und den Studierenden
selbst. Trotz Pandemie und Einschränkungen bleibt alles in bester Erinnerung.
Und Dank an alle hier nicht Genannten, die im Hintergrund für die gelungene
Durchführung sorgten.
Die GdP wünscht allen neuen Kolleginnen und Kollegen einen guten Start ins
Studium, allen Graduierten einen guten
Start ins „richtige Polizeileben“.
Wir sind an eurer Seite.
J. Thumann

// aus dem landesbezirk //

Die Familienkarte in Hessen
Bereits seit 2010 bietet das Hessische Ministerium für Soziales und Integration für alle Familien mit Hauptwohnsitz in Hessen und einem Kind
unter 18 Jahren eine Familienkarte an.
Sie ist kostenlos, einkommensunabhängig und wird auf Antrag ausgestellt.
Mit der Familienkarte erhält man
unter anderem einen Unfallversicherungsschutz, einen Elternratgeber, verschiedene Vergünstigungen bei Partnerunternehmen (z. B. REWE, Hipp,
Deutsches Jugendherbergswerk) und
regionalen Partnern vor Ort. So erhält
man bspw. immer samstags 2 Euro Ermäßigung auf die Familien-Eintrittskarte im
Wildpark Knüll, 15 % Ermäßigung auf die
regulären Eintrittspreise im Staatstheater
Kassel sowie 10 % Ermäßigung auf die
regulären Eintrittspreise beim Besuch des
Baumkronenwegs Edersee.
Die Karte kann online unter https://
www.familienkarte.hessen.de/Anmeldung
beantragt werden.
Die_der aufmerksame Leser_in fragt
sich an dieser Stelle bestimmt, warum im
Jahr 2021 ein Artikel über eine bereits seit
11 Jahren bestehende Leistung des Landes Hessen geschrieben wird. Die Antwort

darauf ist ganz einfach: In Gesprächen
mit Kolleg_innen und Freunden habe
ich festgestellt, dass die meisten keine
Kenntnis über die Existenz der Familienkarte haben. Zugegebener Maßen sind die
Vergünstigungen überschaubar und man
fragt sich natürlich auch, warum nicht
jede hessische Familie automatisch diese
Vergünstigungen erhält bzw. mit Geburt
des ersten Kindes die Familienkarte nach
Hause geschickt bekommt. Vielleicht
wäre das dann doch zu familienfreundlich?! Man weiß es nicht…
Schön ist es auf jeden Fall, dass mit
der Familienkarte ein Schritt in die richtige Richtung gemacht wurde. Und abge-

sehen davon, dass man etwas Geld sparen
kann, erhält man auf der Homepage auch
noch die ein oder andere Anregung, wie
man außerhalb des Dienstes seine Freizeit
gestalten kann und andere Tipps welche
für Familien interessant sein könnten.
Und damit die Familienkarte nicht
weiter eine Förderung bleibt, von der niemand weiß und weil eure GdP stets für
euch mitdenkt und mit gutem Beispiel
voran geht – seid ihr hiermit informiert.
n
Viel Spaß beim Sparen...
Christoph Möhring
stellvertretender Vorsitzender
GdP Nordhessen

FEHLERSUCHE IN DER FEHLERKULTUR
Die Fehler nicht immer bei den anderen suchen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Denkt einmal nach. Kennt ihr Menschen, die immer anderen die Schuld für
etwas geben? Solche, die auch nie einen
Fehler eingestehen können. Und Menschen, denen niemals das Wörtchen „Entschuldigung“ oder der Satz „Das war mein
Fehler“ über die Lippen kommt?
Nein, kennt ihr nicht? Dann möchten
wir euch einige Beispiele dafür nennen.
Der hessische Innenminister Beuth
und sein Landespolizeipräsident Ullmann
rühmten sich in den Sommermonaten
selbst damit, eine neue Fehlerkultur in die
hessische Polizei zu bringen.
„Innerhalb der hessischen Polizei
wurden bereits vor Jahren umfangreiche
Maßnahmen angestoßen, um Fehlverhalten frühzeitig erkennen und ahnden zu
können. Wir entwickeln jetzt eine grund-
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legend neue Fehlerkultur, eine Kultur des
Hinsehens“.
Dies ist ein Auszug einer Pressemitteilung (Nr. 74, v. 02.07.2021), unseres Innenministers. Diese Sätze werden zitiert
von unserem Landespolizeipräsidenten.
Was möchten uns diese Worte der politisch Verantwortlichen denn nun sagen?
Was ist das Ziel ihrer Maßnahmen?
Fehlverhalten erkennen und ahnden!
Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, bedeutet: Feststellen und bestrafen.
Zunächst könnte man ja den Gedanken hegen, dass die Polizeibeschäftigten
eine überfällige Rückendeckung erfahren
und der noch immer über sie schwebende
Generalverdacht entkräftet wird.
Nein, bei Weitem nicht. Über sieben
(7!) Seiten rechtfertigt der Minister sein
Handeln der letzten Monate. Dieses Handeln ist geprägt von Misstrauen und nährt
den Generalverdacht immer weiter.

Ein „Umdenken“ erreicht man nicht,
indem der Minister den über 99 Prozent
der ordentlich arbeitenden Kolleginnen
und Kollegen impliziert, dass sie Teil des
Problems sind. Deutlich ist hier der politische Druck spürbar, dem Minister Beuth
ausgesetzt ist und den unsere Polizeibeschäftigten ausbaden müssen.
Insbesondere nach den Drohbriefen
(NSU 2.0) und der Festnahme des mutmaßliches Täters wäre es an der Zeit gewesen, eigene Fehler einzugestehen.
Aber Fehlanzeige, der Druck wird
noch weiter erhöht. Dutzende Disziplinarverfahren sind nach Jahren noch immer
nicht beendet. Vertrauen und Fehlerkultur
ist keine Einbahnstraße, daher darf man
sich nicht wundern, wenn die Stimmung
n
weiter mies ist.
Die Redaktion
Westhessen/PZBH/HBP

// aus dem Tarifbereich //

gdp hessen eröffnet die tarifrunde 2021

Eines steht jedoch fest:
Corona kann und darf kein Grund sein,
den Beschäftigten des Landes Hessen ein
ordentliches Tarifergebnis vorzuenthalten. Wir werden den Minister mit Nachdruck daran erinnern, welche Leistungen
seine „systemrelevanten Beschäftigten“
gerade in dieser Pandemie-Zeit abgeleistet haben.
Am 29.07.2021 tagte die Tarifkommission der GdP Hessen über eine Videobzw. Telefonkonferenz, da mit Ablauf
30.09.2021 der 2019 vereinbarte Tarifvertrag ausläuft und gekündigt wurde.
Zur Erinnerung:
Die GdP ist als anerkannte Spitzenorganisation Tarifpartner in den Verhandlungen. Dies bedeutet, dass wir unsere
Beschäftigten direkt am Verhandlungstisch, Auge in Auge mit dem Innenminister, vertreten können.
Unsere Forderungen kommen unmittelbar und mit Fach- und Sachverstand
von eigenen Polizeibeschäftigten, die in
der Tarifkommission vertreten sind.
Andere Konkurrenten sind entweder
gar nicht vertreten (bdk), oder werden
durch ihre Tarifunion im Bund (DPolG)
vertreten.
Die beteiligten Mitglieder der GdP-Kommission
waren sich schnell einig,
dass die hohen Anforderungen der letzten 33 Monate
auch eine Corona-Sonderzahlung rechtfertigen.
Hessen darf hier keine
negative Ausnahme sein. Andere Länder
und der Bund haben es unbürokratisch
vorgemacht, es ist also Zeit, zu handeln.
Als erstes Ergebnis der Sitzung wurden die Kernforderungen der GdP erarbeitet, mit denen wir dem Grunde nach in
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Es geht wieder los! Nach einer ungewöhnlich langen Laufzeit von 33
Monaten kommt es tarifpolitisch
in diesem Jahr zu einschneidenden
Veränderungen. Erstmals seit dem
Austritt Hessens aus der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) starten
die Verhandlungen zum Tarifvertrag
Hessen (TV-H) früher als die für die
übrigen Bundesländer. Wir sind bereit
dazu. Hessen kommt also erstmals eine
Vorreiterrolle zu. Ob dies ein Vorteil
oder Nachteil sein wird, bleibt abzuwarten.
die Verhandlungen eintreten. Detaillierte
Begründungen der Forderungen werden
bis zum Auftakt erarbeitet.
Unsere GdP-Forderungen lauten:
1. Erhöhung der Entgelte um 6 % bei einer Laufzeit von maximal 2 Jahren.
2. Flexible Gestaltung des Tarifabschlusses, um wahlweise Entgelterhöhung
oder Arbeitszeitverkürzung nutzen zu
können.
3. Anteilige Jahressonderzahlung bei
Ausscheiden bzw. Renteneintritt.
4. Zeit- und inhaltsgleiche Übernahme
des Tarifergebnisses auf Beamt*innen
und Versorgungsempfänger*innen.
5. Anwendung der sog. „Differenzierungsklausel“ - (1 zusätzlich freier Tag
für Gewerkschaftsmitglieder)
Darüber hinaus wollen wir weitere
Forderungen offensiv in die Verhandlungen einbringen.
So ist es uns ein Anliegen, Höhergruppierungen von Beschäftigten in den Entgeltgruppen E3 bis E 6 zu erreichen.
Es ist grundsätzlich schon ein unzumutbarer Zustand, dass wir als Organisa-

tion Polizeibeschäftigte in diesen niedrigen Lohngruppen bezahlen.
Die Übernahme der VBL auch für
Schwerbehinderte, die über die Agentur
für Arbeit gefördert werden, eine steuerund abgabenfreie Corona-Einmalzahlung,

sowie eine Dienstbefreiung, z.B. bei einer
Blut– oder Knochenmarkspende, sollen in
die Gespräche einfließen.
Als umweltpolitischen Beitrag werden
wir ein Fahrrad-Leasing für die Beschäftigten des Landes Hessen zur Diskussion
stellen.
Hier beweisen andere Landesbehörden, dass sie auch in der Praxis familienund beschäftigtenfreundlich mit ihren
Beschäftigten umgehen.
Das Landesticket alleine hilft nicht,
die CO2-Fußabdrücke zu verringern.
Start der Verhandlungen soll der
1. September sein, die abschließenden
Verhandlungen sollen mit einem Ergebnis
am 14. und 15. Oktober enden.
Ob das Ergebnis für uns als Gewerkschaft der Polizei in Hessen ein gutes sein
wird, hängt nicht zuletzt davon ab, wie
stark wir unseren Forderungen Nachdruck
verleihen können.
Hier kommt es auf jeden Einzelnen an,
seiner Gewerkschaft die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.
Nur mit geballter Schlagkraft kann
man der Arbeitgeberseite seine Forderungen auch untermauern.
Wir werden euch regelmäßig darüber informieren, wie der
weitere Verfahrensablauf sein
wird, bzw. wo und wann gewerkschaftliche Aktionen geplant
sind!
Von Warnstreiks bis zu anderen Streikmaßnahmen und Demonstrationen ist alles möglich,
sogar wahrscheinlich.
Wir werden zeitnah dazu aufrufen
und auf eure Unterstützung bauen.
Seid dabei, macht mit, bringt euch ein
- es geht um eure eigenen Interessen!
Daniel Klimpke
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doppelbesteuerung von renten - ein überblick
welche auswirkungen hat das urteil des bundesfinanzhofs

Was lagen eigentlich für Sachverhalte zugrunde, die den Bundesfinanzhof
beschäftigten und wie wirken sich die
Entscheidungen auf die Beschäftigten
aus, die bereits eine Rente beziehen oder
deren Ruhestand ansteht?
Klagegrundlagen
Ein verrenteter Steuerberater zahlte
jahrzehntelang freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Diese Beiträge durfte er nicht als Sonderausgaben
steuerlich abziehen.
Als er dann seinen Ruhestand antrat,
musste er von Beginn an seine Rente mit
54% versteuern.
Aus seiner Sicht eine Doppelbesteuerung.
Im zweiten Fall suchte ein selbständiger Zahnarzt den Klageweg zum BFH.
Er war während seiner Arbeitszeit immer
Pflichtmitglied eines Versorgungswerks
und dazu zahlte er freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung ein.
Auch er monierte in der Klage eine
ungerechtfertigte Doppelbesteuerung.
Das Urteil
Die Richter des BFH wiesen die beiden Klagen ab und verneinten eine ungerechtfertigte Doppelbesteuerung (Az. BFH
X R 20/19 und X R 33/19 v. 19.05.2021).
Zunächst erscheint dies unbefriedigend, aber die Richter haben in ihre Urteilsbegründung zum ersten Mal einige
„Spielregeln“ festgelegt. Hierbei wird dem
Rententräger vorgegeben, wie die Ermittlungen zu einer möglichen Doppelbesteuerung stattfinden müssen.
Dazu wurden auch die zukünftigen
Berechnungen der Rente infrage gestellt.
Die Richter stellten deutlich heraus,
dass es durchaus zu einer Doppelbesteue-
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Ein Thema, das bereits länger zu Diskussionen bei unseren bestehenden
und angehenden Ruheständlern führte. Viele Veröffentlichungen in den
Medien entfachte weitergehende Diskussionen, denn so wirklich verstehen
konnte man dies nicht. Wir haben uns
die Urteilsbegründung einmal näher
betrachtet und versuchen, ohne Anspruch auf inhaltliche Vollständigkeit
und Richtigkeit, etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
rung kommen kann. Und zwar dann, wenn
die aus bereits versteuertem Einkommen
gezahlten Beiträge in die Rentenversicherung höher ausfallen, als die mögliche bis
zum Lebensende erreichbare steuerfreie
Rente.
Eine Vorgabe, die sich auf den ersten
Blick recht komplex anhört und weitere
Fragen in der Umsetzung aufwirft. Was
ist also zu tun und wie geht dies?
Nachweispflicht einer Doppelbesteuerung
Es wird dem Betroffenen selbst zugemutet, diesen Nachweis zu erbringen.
Dazu ist es hilfreich, wenn die Steuerbescheide der letzten Jahrzehnte noch
vorhanden sind. Ansonsten muss jeder die
Beträge errechnen, die bereits aus dem
versteuerten Einkommen gezahlt wurden.
Die Richter haben jedoch auch entschieden, dass plausible Schätzungen
ausreichen können.
Einspruch gegen Bescheide einlegen
Dies macht grundsätzlich Sinn. Es sind
zwei weitere Klagen im Saarland anhängig. Dort geht es in Musterprozessen um
eine mögliche Doppelbesteuerung von
Renten. Kläger sind Beschäftigte, die das
gesamte Berufsleben als Arbeitnehmer
Beiträge ausschließlich in die gesetzliche
Rentenversicherung gezahlt haben.
Mustervorlagen für Einsprüche findet
man auf einschlägigen Portalen.
3-Schritte-Prüfung
Die Ermittlung einer möglichen Doppelbesteuerung unterliegt drei Schritten:
1. Wie oben unter „Nachweispflicht“
beschrieben müssen zunächst die
Beiträge errechnet werden, die aus
versteuertem Einkommen eingezahlt

wurden und nicht als Sonderausgaben
anerkannt wurden. Entweder durch
die Steuerbescheide oder mittels einer
plausiblen Schätzung, bei der es ratsam ist, einen Steuerberater zu beteiligen.
2. Der zweite Schritt hört sich zunächst
kompliziert an. Es muss die Summe
der bis zum Lebensende steuerfreien
Renteneinnahmen berechnet werden.
Die wird dann mit der durchschnittlichen statistischen Lebenserwartung
ab Rentenbeginn multipliziert. Diese
Daten werden durch das Statistische
Bundesamt ermittelt und sind auf der
Homepage www.destatis.de zu finden.
3. Im dritten Schrit werden die Ergebnisse gegenübergestellt. Wenn die Summe aus Schritt 1 höher ist als die aus
Schritt 2, wurden möglicherweise Teile
der Rente zu hoch besteuert. Es sollte
dann ein Antrag auf „Abmilderung“ der
Steuerbelastung beim Finanzamt beantragt werden.
Einbeziehung einer Hinterbliebenenrente bei der Berechnung
Der BFH hat in seinem Urteil entschieden, dass bei der Ermittlung der unter
Schritt 2 beschriebenen Beträge auch die
Rente aus einer Hinterbleibenenversorgung einzubeziehen sind.
Das führt dazu, dass in solchen Fällen
bei Ehegatten die Summe der zukünftigen Rente höher ausfällt als bei Ledigen.
Daher dürften Ledige steuerlich öfter betroffen sein von einer möglichen Doppelbesteuerung.
Vorsicht! Finanzämter rechnen falsch
Hier ist genaueste Prüfung gefragt.
Die Richter des BFH haben klar entschieden, dass Berechnungen von Finanzäm-
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tern falsch sind. Und zwar dann, wenn
sie auf die steuerfreien Rentenbezüge bis
zum statistischen Lebensende den Grundfreibetrag (derzeit 9.744 Euro/Ledige/
Jahr) aufschlagen. Folge ist, dass es für
die gesamte Rentendauer dann zu einer
höheren steuerfreien Rente von mehreren
zehntausend Euro kommt. Damit wäre
eine Doppelbesteuerung grundsätzlich
ausgeschlossen.
Aus dem Urteil geht deutlich hervor,
dass diese Praxis rechtswidrig ist und der
Grundfreibetrag herauszurechnen ist.
Wir raten daher, dass solche Berechnungen immer mit Hilfe oder Unterstützung eines Steuerberaters oder einer
Lohnsteuerhilfe stattfinden.
Was bedeutet das Urteil für zukünftige
Renteneintritte
Hier haben die Richter gute Nachrichten in ihr Urteil formuliert. Da sie insbesondere ab dem Jahr 2025 mit Doppelbesteuerungen rechnen, regten sie an, dass
das gesamte Rentenbesteuerungssystem
angepasst werden muss. Der Bundesfinanzminister hat sehr schnell reagiert

und einer Änderung zugestimmt, allerdings erst nach der Bundestagswahl in
diesem Monat.
Kann man bereits vor Renteneintritt aktiv werden?
Nein. Es gibt für zukünftige Rentner/
innen keine Möglichkeit, im Vorfeld Einspruch einzulegen. Erst, wenn der Renteneintritt erfolgt ist, kann für dieses Jahr
die Berechnung zu einer möglichen Doppelbesteuerung erfolgen und mit einem
Einspruch überprüft werden.
Fazit
Viele Veröffentlichungen führen zu
ebenso vielen Verunsicherungen.
Die geführten Klagen haben zumindest
erreicht, dass Veränderungen stattfinden.
Zum einen die Praxis der Finanzämter,
Sonderausgaben als Freibetrag in die zukünftigen Rentenberechnungen einzubeziehen, als rechtswidrig zu erklären.
Zum anderen mehr Transparenz und
Klarheit durch neue Gesetzgebung zum
Rentenbesteuerungssystem in die Wege
zu leiten.

Die Richter haben festgestellt, dass
offensichtlich Selbständige eher als Angestellte und Arbeiter, nicht Verheiratete
mehr als Eheleute, gleichgeschlechtliche
Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und Männer mehr als Frauen
(aufgrund der niedrigeren Lebenserwartung) von einer Doppelbesteuerung betroffen sein könnten.
Es bleibt abzuwarten, inwieweit eine
neue Bundesregierung die Vorgaben
des Bundesfinanzhofs umsetzt und wie
schnell dies geschieht.
Bis dahin bleibt es bei der Situation,
dass die eingangs beschriebenen 3-Schritte-Berechnungen durch die Betroffenen
selbst durchgeführt werden müssen.
Da es im Ergebnis weitreichende finanzielle Auswirkungen haben kann, sollten Betroffene sich professionelle Hilfe
und Untersützung von Hilfsvereinen oder
Steuerberatern einholen.
n
Wir drücken euch die Daumen.
Peter Wittig

GdP Landesfrauenkonferenz
Heike Frei in ihrem Amt als Landesfrauenvorsitzende bestätigt
Am 17. Juni 2021 fand die hessische
GdP-Landesfrauenkonferenz statt. Und
was vor einigen Monaten noch für viele
undenkbar war – in rein digitaler Form.
Die Pandemie hat eine Planung zu
einer Sitzung in Präsenz fast unmöglich
gemacht uns so entschied sich der Landesfrauenvorstand frühzeitig die Konferenz mit all den Delegierten, Gästen usw.
in digitaler Form abzuhalten. Satzungsgemäß wurde „nur“ die Wahl per Briefwahl
noch analog durchgeführt. Unter dem
Motto „Die Zukunft hängt davon ab, was
wir heute tun“ „trafen“ sich die Landesfrauen und die Delegierten auf der digitalen Plattform WebEX. Als GastrednerInnen waren Erika Krause-Schöne (GdP
Bundesfrauenvorsitzende), Jens Mohrherr
(GdP Landesvorsitzender), Anna Maria
Boulnois (DGB Hessen-Thüringen, Frauenarbeit und Gleichstellung) sowie Nancy
Faser (Landes- und Fraktionsvorsitzende
SPD Hessen) zugeschaltet. Dank einer
guten Vorbereitung und einer gefüllten
Info- / Care- / Konferenz-Tasche, welche
allen Teilnehmerinnen vorher zugesen-

det worden war, konnte die Konferenz
von den unterschiedlichsten Orten aus
begleitet werden. Aus der Bezirksgruppe
Südhessen waren die Delegierten Simone
Fischer, Heike Reichert, Katharina Hock,
Maike Krämer, Janna Lewin und Monica
Duric entsandt worden.
Unsere bisherige Landesfrauenvorsitzende Heike Frei (Kreisgruppe DVS) wurde
in ihrem Amt bei der Briefwahl sensationell bestätigt. Dazu auch von südhessischer Seite:
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Der neue Vorstand der Landesfrauengruppe setzt sich wie folgt zusammen:

Jens Mohrherr gratuliert Heike Frei
zur Wiederwahl

• Heike Frei (Landesfrauenvorsitzende,
Südhessen)
• Esther Jaekel (stv. Landesfrauenvorsitzende, Osthessen)
• Karin Schäfer (stv. Landesfrauenvorsitzende, Frankfurt)
• Kerstin Wöhe (stv. Landesfrauenvorsitzende, Mittelhessen)
• Iris Icke (Schriftführerin, Nordhessen)
• Jutta Angersbach (stv. Schriftführerin,
Nordhessen)

Auf der Konferenz wurde neben den
aktuellen Themen, Gastbeiträgen und der
Darstellung was die GdP schon erreicht
hat auch Anträge bearbeitet die der neue
Vorstand nun zu bearbeiten hat, bzw. die
auf Landes- und Bundesebene nun weiter
umgesetzt werden müssen. Wir wünschen
dem neu gewählten Landesfrauenvorstand alles Gute und viel Erfolg bei den
n
anstehenden Aufgaben!
C.R.
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Konferenzteilnahme in der Natur
Dank einer guten Vorbereitung und
einer gefüllten Info-/Care-/KonferenzTasche, welche allen Teilnehmerinnen
vorher zugesendet worden war, konnte
die Konferenz von den unterschiedlichsten Orten aus begleitet werden.

verbot von vereinen, die keine sein sollten
Deutschland ist das Land der Vereine, es
gibt ca. 600.000. Sportvereine, politische,
humanitäre oder Karnevalsvereine. Leider
gibt es auch schwarze Schafe darunter.
Bundesinnenminister Horst Seehofer
möchte nicht bloß zuschauen. Anfang
Mai zeichnete er abermals verantwortlich
für ein weiteres Vereinsverbot. Dieses Mal
war die islamistische Vereinigung „Ansaar
International“ betroffen. Der vermeintlich
humanitäre Verein stand immer wieder
unter Verdacht und in den Schlagzeilen,
dass hinter dem humanitären Umhang die
Terrorfinanzierung gefördert wird.
Dieser Verdacht erhärtete sich 2019
nach entsprechenden Durchsuchungsmaßnahmen. Basierend auf diesen Ergebnissen fanden in mehreren Bundesländern
Durchsuchungen und Beschlagnahmen
statt, auch in Hessen. Der Schwerpunkt
lag im Raum Offenbach.
Der Verein tritt in mehreren Ländern
direkt oder indirekt als Terrorfinanzierer
auf, so zumindest der Vorwurf der deutschen Sicherheitsbehörden. Neben Syrien
und den Palästinenser-Gebieten gehört
auch Somalia zu den Wirkungsbereichen
von Ansaar International.
Das BMI sprach auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse nun ein Vereinsverbot
aus. Neben dem Sammeln von Geldern für
Krisengebiete machte es sich der Verein
wohl auch zur Aufgabe, die Salafisten im
gesamten Bundesgebiet besser miteinander zu vernetzen. „Das BMI trägt die Auffassung, dass diese Vereinigung gegen die
verfassungsgemäße Ordnung verstoße“.
Steve Alter veröffentlichte auf Twitter die
Aussage: „Bundesinnenminister Seehofer
hat die Vereinigungen „Ansaar International“ e. V. und seine Teilorganisationen
verboten.
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Das Netzwerk finanziert mit Spenden
weltweit den Terrorismus. BM Seehofer:
„Wer den Terror bekämpfen will, muss
seine Geldquellen austrocknen“. Seehofer
bleibt also auch kurz vor dem vermeintlichen Ende seiner Amtszeit konsequent im
Umgang mit Vereinen, die nicht auf dem
Boden des Grundgesetzes stehen.
Er sprach in seiner Amtszeit als BMI
bereits mehrfach Vereinsverbote aus. Unter anderem die Vereine „Wolfsbrigade
44“, „Vereinigung Nordadler“, „Sturmbrigade 44“ oder „Combat 18 Deutschland“.
Auch der Verein „Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim“ ist verboten. Seehofer dazu: „Eine Vereinigung, die Hass sät
und für die Wiedererrichtung eines nationalsozialistischen Staates eintritt, hat in
unserem Land keinen Platz.“.
Nach Einschätzung von Experten
wird das jetzige Vereinsverbot als „harter
Schlag gegen die radikal-islamistische
Szene“ in Deutschland angesehen. Nach
eigenen Angaben, hat der nun verbotene
Verein bereits mehr als 32 Millionen Euro
in zahlreiche Länder, vornehmlich in Afrika und dem Nahen Osten, investiert.
Sie hatten in allen Bundesländern
„Annahmestellen“, wobei grundsätzlich
nur Bargeld angenommen wurde. Hessen kann wohl neben NRW als einer der
Hauptaktivitätspunkte des Vereins gewertet werden. Schaut man sich deren
Homepage einmal genauer an, sieht man,
dass es zu zahlreichen Konflikten mit Medien kam, die sich rund um den vermeintlichen Vereinszweck, nämlich die Humanität, drehen.
Neben den Sendern WDR und SAT1
war auch die Hessenschau, im Zuge der
Berichterstattung zu Änis Ben-Hatira,
betroffen. Bekanntheit erlangte die is-

lamistische Vereinigung unter anderem
damit, dass Prominente sich für diesen
Verein aussprachen. Neben dem bereits
genannten ehemaligen Fußballprofi Änis
Ben-Hatira, dessen Stiftung im Zuge des
Vereinsverbots ebenfalls verboten wurde,
auch der Rapper Farid Bang.
Nach den polizeilichen Maßnahmen
und dem Vereinsverbot gab es viel Zuspruch und Unterstützung von den Innenministern der Bundesländer. Diese
Maßnahme zeigt wieder einmal eindringlich, wie gefährlich der Extremismus im
Ganzen ist, egal von welcher Gesinnung
er auch sein mag.
Hat der Rechtsextremismus den radikalen Islamismus und den Linksextremismus aktuell etwas in den Hintergrund
gedrängt, sind diese Formen deshalb nicht
verschwunden.
Krawalle wie rund um den 1. Mai und
dieses Vereinsverbot zeigen, dass auch
Linksextremismus und religiöser Extremismus weiter zugegen sind. Dies wird
auch durch aktuelle Zahlen aus der Statistik des BKA bestätigt. Demnach gab es
im letzten Jahr mehr als 44.000 Straftaten, die als politisch motiviert gelten. Ein
Anstieg von 2019 zu 2020 um gut 8 %.
Die Zahlen gingen in fast allen Bereichen der Statistik, deutlich nach oben.
Auffällig ist neben der extremen Verrohung bei Rechtsextremisten die Entwicklung im Bereich des Linksextremismus.
Hier ist zu beobachten, dass man in
Kleingruppen bis hin zu Kleinstgruppen
agiert, und das teilweise noch konspirativ,
so wiederum Seehofer auf der Pressekonferenz zur Veröffentlichung der Zahlen.
Es gilt also auch weiterhin, stets
wachsam zu sein!
Daniel Klimpke
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„operation trojan shield“ - weltweiter erfolg
entschlüsselung der encro-chats ermöglichte Zugang ins dunkelfeld
„Wir schreiben gerade Kriminalgeschichte, denn unsere Sicherheitsbehörden haben jetzt den Sprung in die
digitale Schattenwelt geschafft“.
So war Horst Seehofer auf einer Pressekonferenz zu hören, als es um die Ergebnisse einer weltweiten Aktion gegen das organisierte Verbrechen ging.
Es war nicht die erste aufsehenerregende Pressekonferenz des Bundesinnenministers. Immer wieder zeichnet
er als oberster Chef der Sicherheitsbehörden des Bundes für schlagkräftige
Einsätze verantwortlich.
Einst als bayerischer Entsandter und
„gestürzter“ König von Bayern belächelt
lässt sich die Arbeitsbilanz im Bereich der
inneren Sicherheit durchaus sehen!
Ein weiterer Beleg dafür ist die Lawine, die durch die Entschlüsselung der sogenannten EncroChats ausgelöst wurde.
Auch wenn der Clou, der diesen Maßnahmen zugrunde lag, durch das FBI eingefädelt wurde, waren die Bundesrepublik und
gerade auch Hessen nicht unwesentlich
mit den Auswirkungen befasst.
Neben Horst Seehofer waren auch andere politische Verantwortliche mit markigen Sprüchen dabei. NRW-Innenminister Herbert Reul sprach gar von „einem
Schlag gegen die 1. Liga“!
Die „Operation Trojan Shield“ ging mit
dem Sonnenaufgang am 07. Juni 2021
um die Welt. Beginnend in Australien,
über Europa bis nach Nordamerika fanden
zahlreiche Razzien und polizeiliche Maßnahmen statt, die einzig das Ziel hatten,
dem organisierten Verbrechen einen heftigen Schlag zu versetzen.
Dieses Ziel dürfte zumindest temporär erreicht worden sein! In einer Pressekonferenz, unter anderem geführt von
Vertretern des FBI und Europol, wurden
einige Zahlen präsentiert.
Mehr als 800 Festnahmen und über
700 durchsuchte Objekte in 16 Staaten
weltweit, sind schon beeindruckend.
Tonnenweise Drogen, unzählige Waffen und Wertgegenstände aller Art (u. a.
Schmuck und hochwertige Autos), waren
das Ergebnis dieser weitreichenden Maßnahmen. Die Ergebnisse sind jedoch auch
erschütternd, wenn man hier bedenkt,
dass Todesdrohungen bzw. Auftragsmorde im dreistelligen Bereich aufgedeckt
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wurden. Unter anderem in Hessen war
eigens eine BAO im Landeskriminalamt
eingerichtet worden.
Allein die Zahlen in Hessen waren
schon überaus bemerkenswert! Von ca.
1.500 Einsatzkräften wurden über 130
Wohnungen durchsucht. 20 Spezialeinheiten aus der ganzen Bundesrepublik
waren zu diesem Zwecke, vornehmlich im
Rhein-Main-Gebiet, im Einsatz.
Laut Medienberichten war jeder vierte
Tatverdächtige bewaffnet. Das organisierte Verbrechen ist für alle Eventualitäten gerüstet, dies bekommen leider auch
die Einsatzkräfte immer wieder zu spüren.
Über 500.000 Euro, 8.000 Cannabispflanzen, über 230 kg Heroin und über 400 kg
Amphetamin sind nur die Spitzen.

Von den genannten mehr als 800
Festnahmen waren alleine ca. 60 auf Hessen zurück zu führen. Dies zeigt einmal
mehr und sehr eindrucksvoll, welche Rolle
das Rhein-Main-Gebiet im internationalen Verbrechen spielt.
Mit dem Rhein-Main-Airport hat man
ein internationales Drehkreuz, das auch

die Verbrecherorganisationen weltweit
sehr gerne nutzen.
Die Ergebnisse aus Hessen wurden
durch einen Sprecher des LKA unter anderem mit den Aussagen „… es hat sich
gelohnt, wir sind sehr zufrieden mit dem
Ergebnis…“ oder „…Noch liegt viel Arbeit
vor uns…“ kommentiert.
Dies spiegelt bei aller Freude über die
Erfolge auch die Kehrseite wieder. Das
Entschlüsseln dieser Kryptohandys war
quasi wie ein Stich ins Wespennest! Oder
anders ausgedrückt, die Spitze des Eisberges ist erkannt.
Die Gefahr aber bei weitem noch nicht
gebannt. Grundlage dieses enormen und
nicht alltäglichen Erfolges war die Tatsache, dass das FBI in die benutzten Kryptohandys und damit auch in das Kryptonetzwerk „AnOm“ eindringen konnte.
Spezielle Handys, die weder klingeln
noch Mails versenden können und auch
nicht normal zu kaufen sind, waren der
Türöffner. Das FBI brachte präparierte
Handys in Umlauf. Mit diesen war es den
Sicherheitsbehörden möglich, die Kommunikation live zu verfolgen.
Auf diese Art wurden wohl 27 Millionen Nachrichten mitgelesen. Während
die meisten Länder und Behörden diesen
Erfolg ausgelassen feiern, schüttet eine
Richterin des Berliner Landgerichts ausgiebig Wasser in den Wein.
Sie entschied, dass die abgefangenen Nachrichten dem Verwertungsverbot
unterliegen, da die Kryptohandys ohne
ausreichenden Tatverdacht ausgespäht
wurden.
Dies brachte, wahrscheinlich zu Recht,
die Berliner Staatsanwaltschaft auf die
Palme. Laut ihr steht diese Entscheidung
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entgegen aller anderen Entscheidungen
von anderen Oberlandesgerichten.
Wie die nächsten Instanzen dies beurteilen, bleibt abzuwarten. Warum die
Richterin diese Entscheidung so getroffen
hat, kann bei den zuständigen Ermittlern
nicht nachvollzogen werden.
Dementsprechend äußerte sich auch
die GdP Berlin:
„Wir bedauern das Urteil, weil es sicherlich auch Auswirkungen auf andere
Verfahren hat und sich aus den EncroChat-Nachrichten eine Vielzahl von Ermittlungsansätzen für die Sicherheitsbehörden ergeben hat“. Eine vergleichbare

Gerichtsentscheidung ist aus dem gesamten Einsatzraum nicht bekannt.
Anfang Juli präsentierten das BKA und
die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt
eine erste Bilanz zu den Maßnahmen
„Operation Trojan Shield“. Demnach wurden bundesweit über 2.000 Ermittlungsverfahren eingeleitet, ca. 320 Schusswaffen mit über 12.000 Schuss Munition
sichergestellt. Ecstasy, Kokain, Cannabis
und Heroin waren in rauen Mengen aufgefunden und einkassiert worden. Vermögenswerte von knapp 170 Millionen Euro
wurden vorläufig in Arrest genommen.
Der leitende Ermittler des BKA, Christian

Hoppe, äußerte sich dementsprechend
begeistert:
„Vor allem für die Rauschgift-Handelsdelikte und den Rauschgiftschmuggel haben die Informationen das Bild zur Situation in Deutschland vervollständigt. Von den
Rauschgiftlieferanten über die Logistiker
der Einfuhr und der Verteilung in Deutschland bis hin zu deren Abnehmern konnten
wir mit einem Schlag alle Tatbeteiligten
ausmachen. Erkenntnisse über die Tätergruppierungen, ihre Vorgehensweise und
ihre Vernetzung wurden in das polizeiliche
n
Hellfeld überführt.“
Daniel Klimpke

„Alleine stark - gemeinsam unschlagbar“
Unter diesem Leitspruch fand sich
am 24.06.2021 die 15. Landesjugendkonferenz zusammen. Die ursprünglich in
Präsenz geplante Veranstaltung musste
umdisponiert werden und in einer Videokonferenz stattfinden. Umso erfreulicher
war jedoch die Tatsache, dass sich 27
Delegierte beschlussfähig eingefunden
haben.
Locker und humorvoll führten Katrin
Kuhl und Sebastian Schubert durch die
Konferenz und haben auch trockenen
Themen eine Leichtigkeit verleihen.
Zu Beginn richtete Jens Mohrherr als
Landeschef und der Bundesjugendvorsitzende Martin
Meisen ein Grußwort an die
Teilnehmer:innen.
Im Anschluss stand Jens
zu einer Frage-AntwortRunde zur Verfügung, welche ausgiebig von den Delegierten genutzt wurde, um
sich über aktuelle Themen
auszutauschen.
Im Programm der Konferenz folgte anschließend der
Geschäftsbericht des noch

amtierenden Landesjugendvorstandes.
Dieser wurde in einer
kompakten Präsentation
von Marcel Müller vorgestellt. Mit der Entlastung des alten Vorstands
kam es im Anschluss zur
Einweisung in die, durch Online-Sitzung
bedingte, Briefwahl des neuen Vorstands.
Anschließend stellten sich die zur Wahl
aufgestellten Kandidaten kurz vor.
Am Nachmittag befasste sich die
Konferenz mit insgesamt 22 Anträgen
und diese boten ausreichend
Stoff für Diskussionen.
Alle hierzu eingegangenen Anträge wurden, entweder im Original oder in
geänderter Fassung, vorgelegt und von der Konferenz
angenommen. Am späten
Nachmittag endete die 15.
Landesjugendkonferenz mit
tollen Beschlüssen und einem regen Austausch.
Bezüglich der Briefwahl
wurden am 02.07.2021 die

auf der Geschäftsstelle eingegangenen
Wählerstimmen ausgezählt und das Ergebnis per Live-Videoschalte von der
Wahlkommission verkündet.
Der neu gewählte Landesjugendvorstand besteht aus seiner Vorsitzenden
Gianina Petermann (Bild unten rechts)
und ihren Stellvertreter:innen Anna Maria Raschke, Marcel Müller und Kai Bette.
Die Schriftführung übernimmt Franziska Fuchs mit ihrer Stellvertreterin Laura
Ewald. Kassierer wurde Stefan Krollmann,
er wird durch Dawid Dynowski als sein
Stellvertreter unterstützt.
Der neu gewählte Landesjugendvorstand Hessen freut sich auf seine neuen
Aufgaben und Herausforderungen, die
nicht zuletzt die beschlossenen Anträge
mit sich bringen.
Stefan Krollmann
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sitzung des landeskontrollausschuss der gdp

Rolf Reggentin und Jörg Ehlig

U. Bartholmai und A. Steinberg

Der (LBkonA) tagte seit November
2019 erstmals wieder in Präsenz.
Nach der Terminabstimmung trafen
sich die Mitglieder aus den einzelnen
Bezirksgruppen auf der Geschäftsstelle der GdP in Wiesbaden.
Den satzungsgemäßen Aufgaben gerecht werden
Diese Aufgaben eines Kontrollgremiums wurden natürlich trotz erheblicher
coronabedingter Einschränkungen nicht
vernachlässigt. Dem Wortlaut aus § 26
unserer Satzung ist zu entnehmen, dass
dieses Kontrollgremium unter anderem
zuständig ist für die (...) Überwachung
der ordnungsgemäßen Durchführung der
Beschlüsse des Bundeskongresses und der
satzungsgemäßen Arbeit der Organe, mit
Ausnahme des Bundeskongresses und des
Bundesschiedsgerichtes.
Ein erforderlicher Austausch war sichergestellt, es wurden Video- oder Telefonschaltkonferenzen abgehalten. Bei der
Nutzung dieser digitalen Strukturen war
und ist eine frühzeitige Planung natürlich erforderlich. Hierfür ein Dankeschön
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Geschäftsstelle. Die Momente
dieser ersten physischen Zusammenkunft
seit über eineinhalb Jahren waren demensprechend persönlich, berührend im
übertragenen Sinne und führten zu einem lockeren Einstieg. Sehr diszipliniert
und konstruktiv wurde die umfangreiche
Tagesordnung anschließend abgearbeitet.
Berichte des (neuen) Landesvorsitzenden und der Landeskassiererin
Jens Mohrherr, unser neuer Landesvorsitzender, erstattete ausführlich Bericht über die gewerkschaftlichen Aktivitäten der letzten Monate. Die aktuelle
„Fehlstelle“ im Geschäftsführenden Landesvorstand (GLBV) wird formal am LDT
2022 durch erforderliche Wahlen besetzt
werden. Bis zur ordentlichen Nachwahl
wurde die vakante Stelle mit Christian
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Vorsitzender Lothar Hölzgen

Richter besetzt, dem entsprechende Aufgaben zugeordnet wurden.
Die Tarifkommission der GdP tagte
zeitgleich ebenfalls in den Räumen der
Geschäftsstelle, hier im Rahmen einer
Video-Konferenz.
Informationen aus dem HPR, der sich
nach den Personalratswahlen ebenfalls
neu zusammengesetzt hat, fehlten in
der Berichterstattung von Jens Mohrherr
ebenso wenig, wie ein Sachstand zu der
laufenden Aufarbeitung rund um das SEK
Frankfurt.
Zur Angelegenheit SEK Frankfurt
führte Mohrherr aus, dass die GdP hinter
allen Kolleginnen und Kollegen steht und
ein Rechtsschutz gewährleistet ist. Beruhigend war in diesem Zusammenhang,
dass mit dem westhessischen Polizeipräsidenten Stefan Müller und dem Präsidenten der Bereitschaftspolizei, Volker
Pfeiffer, zwei sehr erfahrene Kollegen den
Vorgang begleiten.
Die GdP hat seit dem Delegiertentag
2018 einen Mitgliederzuwachs von ca.
1.800 Mitgliedern erhalten. Die unter erschwerten Bedingungen stattgefundenen
Berufsvertretungsstunden wurden seitens
der GdP hervorragend begleitet. Die Präsenzveranstaltungen und der persönliche
Kontakt mit den jungen Kolleginnen und
Kollegen ist allerdings langfristig durch
nichts zu ersetzen.
Die HfPV soll laut einem Gesetzesentwurf ab 01.01.2022 in die „Hochschule
für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS)“ umbenannt werden, der namentliche Bezug zur Polizei fehlt hier.
Die GdP Hessen wird in diesem Jahr
70 Jahre alt. Dazu wird es eine feierliche
Veranstaltung in der Marktkirche in Wiesbaden am 02.11.2021 geben.
Sylvia Schwegel-Otto berichtete über
digital durchgeführte Kassenprüfungen,
die erfolgreich ausgeführt werden konnten. Bezüglich einer satzungsgerechten
Kassenprüfung wird man die Satzung

M. Schweickert und M. Diefenthäler

möglichweise anpassen müssen, damit
auch zukünftig eine „unvermutete Prüfung“ stattfinden kann. Der LBkonA wird
sich in einer seiner Satzungsanträge hiermit auseinandersetzen.
Schulungen für Kassenprüfer sollen
für 2022 angesetzt und nach Möglichkeit
auch in Präsenz durchgeführt werden.
Einen Dank richtete Sylvia SchwegelOtto an Henner Jud, der in Neunkirchen ein
Lager eingerichtet hat und dort für unsere
Gewerkschaft ein „Verteilerzentrum“ aufgebaut hat. Von hier aus unterstützt er in
großem Umfang unsere Organisation. Ein
weiteres Augenmerk liegt im Moment auf
der Planung des Landesdelegiertentages
(LDT) vom 05. bis 07. April in Marburg.
Landesschiedsgericht im Austausch mit
dem LBkonA
Jürgen Aschenbrenner berichtete in
Vertretung von Georg Otto über die Themenlage. Im Besonderen erfolgte ein intensiver Austausch über die Verfahrensweise zum Ausschluss von Mitgliedern,
die einen eindeutigen Satzungsverstoß
begangen haben. Es wurden weitere gemeinsame Treffen beschlossen.
Satzung und Satzungsanträge
Aktuell hat der LBkonA vier Satzungsanträge formuliert, die noch der Feinabstimmung bedürfen. Ehrungen innerhalb
der GdP, Digitale Kassenprüfung, Richtlinien für Video- und Telefonschaltkonferenzen, sowie eine Änderung in der Zusammensetzung des Geschäftsführenden
Landesvorstandes. Sie werden dem Delegiertentag im nächsten Jahr zugeführt.
Aus den Bezirksgruppen
Es wurde aus den vergangen 18 Monaten berichtet.
Eckdaten zum LDT 2022
Der Rahmen ergibt sich in weiten Teilen aus unserer Satzung. Kreis- und Bezirksgruppen konnten sich hier orientieren. Am 13.01.2022 ist die nächste
Sitzung.
Lothar Hölzgen
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EINMISCHEN - EINBRINGEN - EINFORDERN
Ein persönlicher rückblick und zukunftsvisionen von Harald Dobrindt
Ausgehend vom Motto der 9. Landesseniorenkonferenz
Hessen, habe ich die einzelnen Themenbereiche der Überschrift einmal intensiver beleuchtet. An der einen oder anderen Stelle ist dies auch auch recht kritisch ausgefallen.
Im Grunde jedoch ist meine persönliche Bilanz der Seniorenarbeit im Landesbezirk Hessen positiv.
Aber nichts ist so gut, als dass man es nicht noch weiter
verbessern könnte.
Einmischen, Einbringen und Einfordern, unter diesen Themenfeldern möchte ich den folgenden Artikel mit einem
Gedicht von Eugen Roth beginnen.
Ein Mensch, erst zwanzig Jahre alt,
beurteilt Greise ziemlich kalt.
Und hält sie für verkalkte Deppen,
die zwecklos sich durchs Dasein schleppen.
Der Mensch, der junge, wird nicht jünger:
Nun, was wuchs auf seinem Dünger?
Auch sieht er, dass trotz Sturm und
Drang, was er erstrebt, zumeist misslang.
Dass auf der Welt, als Mensch und Christ
zu leben, nicht ganz einfach ist.
Hingegen leicht, an Herrn mit Titeln
und Würden schnöd herumzukritteln.
Der Mensch, nunmehr bedeutend älter,
beurteilt jetzt die Jugend kälter.
Vergessend frühres Sich-Erdreisten:
„Die Rotzer sollen erst was leisten“!
Die neue Jugend wiedrum hält...
Genug - das ist der Lauf der Welt!

Das Weitergeben von Erfahrungen als,
ich bin Derjenige der es besser weiß, wird
nicht zum Erfolg führen.
In diese Gefahr gerät man als Älterer
leicht. Auch als jemand, der eine wichtige
Funktion begleitet, oder längere Zeit ausgeübt hat, ist man dieser Gefahr ausgesetzt. Wie bemerkte doch so richtig der
ehemalige Arbeitsminister Norbert Blüm:
„Wer die Macht hat, gerät in Gefahr, das
Zuhören zu verlernen!“
Ich möchte meine persönlichen Erfahrungen in unserem Beruf, in der Polizei,
und das Mitgestalten durch die Gewerkschaft der Polizei kurz ansprechen.
Ich lernte intensiv in meiner Ausbildung die Gangarten im Gelände, gleiten,
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robben und kriechen. Ich konnte rechts
des Weges volle Deckung nehmen, weil
von links Tiefflieger kamen.
Solche Kenntnisse habe ich in der
späteren Ausübung meines Berufes nie
gebraucht. Beim Stubendurchgang wurde, wenn der Ausbilder es wollte, irgendwo noch Staub gefunden und das freie
Wochenende war „im Eimer“.
Das Wort „Arbeitszeitregelung“ kannten wir nicht. Ich wusste aber, dass, wenn
der Schrei kam „das klingt ja wie, wenn
eine Ziege auf ein Trommelfell scheißt“,
wir den Fuß beim Marschieren nicht
gleichmäßig aufsetzten.
Dass es die alten Schleifer der Wehrmacht waren, die uns da ausbildeten,
habe ich erst später durch meine Gewerkschaft erfahren. Wir hatten das Fach
Beamtenrecht, in welchen ausschließlich
Pflichten vermittelt wurden.
Erst Gewerkschaft und Personalräte
haben mich über Rechte aufgeklärt. Im
Einzeldienst als Schutzmann, so empfand
uns die Bevölkerung und trat uns entsprechend entgegen, Bullen wurden wir nur
von den Ganoven genannt, fuhren wir die
ältesten Käfer, manche sogar noch ohne
Heizung.
Auf alle Einzelheiten der Ausrüstung
und Ausstattung der Dienststellen einzugehen, würde hier den Rahmen sprengen.
Als Kreisgruppen- und Personalratsvorsitzender kämpfte ich darum, dass unsere alten Kollegen noch vor der regulären
Pensionierung ruhegehaltsfähig zum Polizeiobermeister (A8), befördert wurden.
Beim Aufstand der Ordnungshüter
waren wir mit unserer Gewerkschaft zu
Tausenden auf der Straße, um für ein höheres Einkommen und bessere Ausstattung und Ausbildung zu kämpfen.
Damals fand man nicht noch ständig
Gründe, warum man nicht konnte, wenn

die GdP rief. Bis zur zweigeteilten Laufbahn mussten mühsam dicke Bretter gebohrt werden.
Unsere persönlichen Erfahrungen sollten wir nutzen, um mitzugestalten. Wir
sollten sie weitergeben, damit Jüngere sie
für ihre Entscheidungen nutzen können.
Dies nicht mit erhobenem Zeigefinger,
sondern als Unterstützung ihrer Arbeit.

Erst in einer Funktion für die Senioren
habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich
mich einmischen muss.
In früheren Funktionen lobte man
mich für meine Aktivität. Erst als Senior
bemerkte ich, dass ich oftmals störte. Es
gab und gibt immer etwas Wichtigeres als
die Themen der Senioren.
Da sind Personalratswahlen zu gewinnen, bei Neueinstellungen muss
Werbung betrieben werden, es stehen
Tarifverhandlungen an, Betreuungen bei
Einsätzen sind zu organisieren, es muss
für mehr Personal demonstriert werden,
Konferenzen müssen vorbereitet werden,
die Presse muss bedient werden usw.
Man muss ertragen, dass in die unterste Schublade der zu erledigenden Anliegen
die Senioren zunächst abgelegt werden.
Man muss Bemerkungen wie „Wir
sind doch kein Sozialverband“ ertragen
können. Ich befürchte, dass ich selbst früher, als ich noch Aktiver und Mitglied im
geschäftsführenden Landesvorstand war,
nicht anders reagiert habe.
Gleichwohl sagt unsere Satzung u.a.,
dass die GdP die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und
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kulturellen Interessen der ehemals Beschäftigten der Polizei vertritt.
Deshalb gilt für alle, die eine Funktion
für die Senioren in unserer GdP begleiten:
„Einmischen“!

Beim Einmischen ist die Intension
nicht, dass wir stören wollen. Wir wollen
uns einbringen.
Dies nicht nur für unsere Anliegen,
sondern solidarisch für die gesamte Organisation. Gefragt sind wir doch immer,
wenn es um Einsatzbetreuungen geht.
Was wären unsere Jahreshauptversammlungen ohne uns Seniorinnen
und Senioren. Bei Demonstrationen und
Kundgebungen sind wir stark vertreten.
Wir wollen unsere Erfahrungen und
Stimmen in die Entscheidungen unserer
Organisation einbringen. Wir wollen auch
Funktionen in den satzungsgemäßen Organen der GdP wahrnehmen. Bisher verzichtet man vielfach bei den Organen
zum Nachteil der Organisation auf die
Senioren, weil es immer so war.
Betrachtet man Politik, Vereine und
die verschiedensten Bereiche der Gesellschaft, so sind dort doch viele Senioren
aktiv.
Betreiben wir als GdP nicht unterschwellig eine Altersdiskriminierung?
Als ich mit 60 Jahren in den Ruhestand ging, hatte ich so viel Zeit für meine
GdP gehabt, wie vorher nie. Es war aber
selbstverständlich, dass ich mein Amt im
geschäftsführenden Landesvorstand niederlegte.
Wir Senioren sollten uns in alle Bereiche unserer GdP einbringen. Es gibt nichts
Gutes, außer man tut es (Erich Kästner).

Um gestalten zu können, muss man
Kolleginnen und Kollegen haben, die bereit sind, gestalten zu wollen.
Es muss Strukturen geben, die ein Gestalten ermöglichen. Das sind Voraussetzungen für „Jung und Alt“.
Ich stelle fest, dass immer mehr Anforderungen an diejenigen gestellt werden, die ein Ehrenamt, wo auch immer,

übernehmen. Gleichzeitig schwindet die
Bereitschaft, sich selbst einzubringen.
In manchen Kreisgruppen findet sich
niemand mehr, der bereit ist, eine aktive
Seniorenarbeit zu betreiben. Ich finde es
beängstigend, wenn sich in meinem Landesbezirk nicht ausreichend Delegierte
für eine Landesjugendkonferenz als Tagesveranstaltung finden.
Da ist die Art der Motivation zu hinterfragen, wenn dann beim Bundeskongress heftig eine stärkere Berücksichtigung der Junge Gruppe gefordert wird.
Hier wären wir auch wieder ein wenig
beim Eingangsgedicht. Die Seniorengruppe berät den Landesvorstand oder Bundesvorstand, so steht es in den Seniorenrichtlinien. Beraten kann man allerdings
nur, wenn jemand auch beraten werden
will.
Ein Beispiel, wie es nicht sein sollte:
Erst bei einer Bundesseniorenvorstandssitzung erfährt man, dass sein Landesvorsitzender beim Bundesvorstand einen
Antrag gestellt hat, dass ein GdP-Seniorenausweis eingeführt wird.
Was Seniorinnen und Senioren wollen,
wissen diese nun mal am besten. Gestaltet mit, wenn ihr es könnt. Ich weiß auch,
dass natürlich aus Gesundheitsgründen
viele Ältere dies nicht mehr können.
Wie sagte doch der frühere Stuttgarter Oberbürgermeister Rommel: „Wer sich
nicht selbst vertritt, der wird getreten“!

All das, was vorher als Anliegen geschildert wurde, bringen wir nicht als
Bittsteller vor, sondern fordern es ein.
Wir sind keine schweigenden Sponsoren. Ich habe öfter gehört, dass wir ja nur
einen geringeren Beitrag bezahlen. Dazu
einige Anmerkungen.
Wir zahlen 75% an Beitrag, obwohl
unsere Einkommen mittlerweile unter den
75% liegen. Außerdem fehlen alle Zulagen, die nicht ruhegehaltsfähig sind.
Wir befinden uns zum Glück bei der
Pensionierung nicht mehr in den Eingangsämtern und zahlen unseren Beitrag
oft aus dem Endamt. Die meisten Leistungen unserer GdP benötigen wir nicht
mehr. Ich nenne nur einige beispielhaft.
Rechtsschutz wird nur ganz selten benötigt. Wir brauchen keine Regressversicherung. Auch haben wir keine Ausgaben
für Werbung bei Personalratswahlen.

Es gibt keine Einsätze, bei denen man
uns betreuen müsste. Wir sind aber unserem Beruf noch immer stark verbunden
und leisten gerne solidarisch deutlich
mehr, als wir an Aufwand verursachen.
Auch wir benötigen dringend in bestimmten Bereichen unsere GdP. Wir haben eigene Bedürfnisse. Deshalb fordern
wir die gleichberechtigte Einbindung in
Entscheidungsprozesse und Gremien unserer Gewerkschaft.
Deshalb fordern wir, dass unsere besonderen Anliegen entsprechende Berücksichtigung finden.

Wir profitieren von unseren Vorgängern oder negativ von ihren Unterlassungen. So lasst uns mit Erfahrung Zukunft
gestalten. Es ist wichtiger denn je.
Es treten Lobbyisten als Sachverständige auf und fordern für die Altersversorgung die private Vorsorge. Es sind
die Gleichen, die schon immer gefordert
haben, dass die Reichen durch die Altersversorgung noch reicher werden. Es
wird, ohne Berücksichtigung von Zuwanderung, die demografische Entwicklung
vorgeschoben und aktuell die Pandemie.
Krankenhäuser und Altenheime werden privatisiert. Die Beschäftigten und die
Patienten müssen die Zeche zahlen. Das
ist unanständig.
Wenn man das Wort Zukunft in den
Mund nimmt, ist man automatisch bei
der momentanen gesellschaftlichen Situation. Ich lande bei Fehlverhalten von
Polizistinnen und Polizisten. Im Zusammenhang mit einigen Presseberichten fiel
mir Bölls Roman „Die verlorene Ehre der
Katerina Blum“ ein.
Mir kamen die selbsternannten Weltenretter von rechts, von links, aus religiösen und sonstigen Gründen, die nicht
davor zurückschrecken, ihre Auffassungen mit Gewalt zu vertreten, in den Sinn.
Mir fielen einige völlig unverständliche Urteile von Gerichten ein. Ich möchte
diesen Artikel jedoch mit wenigen Sätzen
beenden.
Wir Seniorinnen und Senioren in der
GdP stehen zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Wir stehen solidarisch zu unseren aktiven Kolleginnen und
Kollegen. Erfahrung gestaltet Zukunft –
das wollen wir tun.
Gewerkschaft der Polizei und die Seniorengruppe – gut, dass es sie gibt.
Harald Dobrindt
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9. Landesseniorenkonferenz
Die Senioren trafen sich am 8. Juli 2021 in GieSSen-Kleinlinden
Was viele kaum zu hoffen gewagt
hatten, wurde wahr: Die erste, größere Zusammenkunft in Präsenz bei einer
GdP-Veranstaltung! Unter Beachtung
der vorgeschriebenen Corona-Hygienemaßnahmen kamen ca. 50 Teilnehmer
ins Bürgerhaus von Kleinlinden; hocherfreut, sich endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber stehen
zu können.
Pünktlich um 10:00 Uhr eröffnete der
Landesvorsitzende der Senioren, Harald
Dobrindt, die Konferenz mit seinem Rechenschaftsbericht über die vergangenen
4 Jahre. Eines seiner Themen befasste
sich auch mit den in der Vergangenheit
angebotenen und jährlich durchgeführten
4 Seminaren „Vorbereitung auf den Ruhestand“ und „Seniorenseminar“, deren
Durchführung leider der Pandemie zum
Opfer gefallen waren. Die Warteliste ist
dadurch entsprechend lang geworden
und man kann nur hoffen, dass baldmöglichst in Form von Tagesseminaren
innerhalb der einzelnen Bezirksgruppen
diese Seminare wieder angeboten werden können. Ein entsprechendes Konzept
wurde inzwischen erarbeitet und erhielt
seine Zustimmung vom Landesvorstand.
Sobald die allgemeine Situation es wieder
zulässt, soll es umgesetzt werden.
Zum Abschluss verkündete Harald
Dobrindt, nicht mehr für den Vorsitz kandidieren zu wollen und er verabschiedete
sich sehr emotional. Unter Standing Ovations verließ er die Bühne.

Anschließend fanden Neuwahlen für
den Landesvorstand statt. Zum Nachfolger von Harald Dobrindt wurde Bernd
Braun, BZG Frankfurt/Main, einstimmig
gewählt. Auch der Seniorenvertreter unserer BZG, Karl-Heinrich „Charly“ Braun,
erhielt ein einstimmiges Votum und ist
weiterhin als stellv. Schriftführer im Landesvorstand tätig.
Weiter ging es mit Beratung und Beschlussfassung über insgesamt 13 Anträge zu unter anderem den Themen:
Seniorenbeauftragte in den Kommunen,
Senioren-/Euroticket, Beihilfe, Satzungsänderung, Ausweis für Versorgungsempfänger etc. Die Anträge sind gerichtet
sowohl an den nächsten Landesdelegiertentag, als auch für die nächste Bundesseniorenkonferenz.
Nach der Mittagspause folgten Berichte aus dem Bundesseniorenvorstand
Harald Dobrindt (li.)
und Bernd Braun

Die Delegierten aus
Südhessen:
(v.l.) Dieter Radestock,
Ursula Hess, Karl-Heinrich
„Charly“ Braun, Sigrid
Schlicksupp, Klaus Strack
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(Ewald Gerk), sowie Grußworte von Karin Schäfer als stellv. Landesvorsitzende
der GdP und Karsten Bech als vor kurzem
neu gewählten HPR-Vorsitzenden, die als
Gäste geladen waren und sehr informativ
referierten.
Zum Abschluss ergriff der neue Vorsitzende der Landessenioren, Bernd Braun,
noch einmal das Wort und zog ein zufriedenes Resümee über die vergangenen
Stunden. Er versprach für sich und den
gesamten Landesvorstand, sich weiter
engagiert und intensiv für die Belange der
Senioren einzusetzen. Damit verabschiedete er alle Teilnehmer und ein wirklich
n
angenehmer Tag ging zu Ende.
Klaus Strack

// Geburtstag //

70. Geburtstag von Helmut Bechtel
Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung
Helmut Bechtel, GdP-Mitglied, SPD-Stadtrat, Behindertenbeauftragter
„Ich weise niemanden ab und helfe,
wo ich kann“ zitierte der Bergsträßer
Anzeiger den Heppenheimer Stadtrat
und Behindertenbeauftragten Helmut
Bechtel an seinem 70. Geburtstag.
Diese Aussage beschreibt das, was
der pensionierte Heppenheimer Polizeibeamte als seine Aufgabe betrachtet. Er
engagiert sich nicht nur als ehrenamtlicher SPD-Kommunalpolitiker, sondern
mit viel Verantwortungsgefühl seit 15
Jahren auch für Menschen mit Behinderung. Als er jetzt Geburtstag im Garten
seines Heppenheimer Anwesens feierte, gratulierte ihm seine Tochter Tina im
Namen der GdP-Kreisgruppe Bergstraße
und überbrachte ihm ein Geschenk. Interessant ist, dass Tina aktives Mitglied des
Kreisgruppenvorstands ist.
Lebenslauf
Helmut Bechtel wuchs auf in Mitlechtern. Mit seiner Ehefrau Lieselotte, mit
der er seit fast 50 Jahren verheiratet ist,
baute er in Fahrenbach ein Haus. 1983
kaufte das Paar in Wald-Erlenbach ein
Haus. Dort arbeitete er bereits acht Jahre
im Ortsbeirat mit. Heute wohnt der Jubilar mit der jüngeren seiner beiden Töchter
in einem Doppelhaus in Heppenheim. Er
ist stolzer Opa von drei Enkelkindern. Seit
1989 ist er SPD-Mitglied und seit 1997
engagiert er sich in der Stadtverordnetenversammlung. Er war stellvertretender
Vorsitzender des Ortsverbands, Pressesprecher und ist heute noch als Beisitzer
aktiv. 2002 erhielt er den Landesehrenbrief Hessen für sein ehrenamtliche Engagement.
Beruflicher Werdegang
Nach dem Schulabschluss begann
Helmut Bechtel von 1966 bis 1969 eine
Ausbildung zum Feinmechaniker bei der
Firma KLN. Einige Jahre später wechselte er zur Firma Langnese in Heppenheim.
Seine Rekrutenzeit erlebte er von 1971
bis 1972 an der Marineschule in Flensburg, danach war er für 18 Monate Soldat
in Wilhelmshaven. 1975 wechselte er den
Job und kam zur Polizeiausbildung nach
Kassel. Dort holte er die Mittlere Reife nach und kam 1976 als „Polizeischü-

Tina Bechtel, Mitglied des GdP-Kreisvorstands Bergstraße überbrachte ihrem
Vater Helmut Bechtel zum 70. Geburtstag die Glückwünsche und ein Präsent der
Gewerkschaft. NW
ler“ zur Bereitschaftspolizei nach Hanau
zur weiteren Ausbildung. 1978 wurde er
Gruppenführer. Den Einzeldienst begann
er 1980 bei der Polizeiautobahnstation
(PAST) Darmstadt. Ab 1985 bei der PAST
Lorsch. Er wurde Schießausbilder und von
1985 bis 2000 Gewerkschaftsvorsitzender
für Darmstadt/Lorsch und die Fliegerstaffel Egelsbach. Als GdP-Vorsitzender der
PAST arbeitete er auch für den Polizeireport Südhessen. Dann folgte die Frühpensionierung. Der Grund war ein Unfall
als er im September 1998 mit dem Fahrrad zur Dienststelle nach Lorsch fuhr. Ein
Auto erfasste ihn. Mit gebrochener Wirbelsäule erwachte er im Krankenhaus.
Eine zweijährige intensivmedizinische
Behandlung brachte ihn wieder auf die
Beine. Dennoch war ein Weiterarbeiten

bei der Polizei nicht zu denken. Dank der
Hilfe auch seiner Ehefrau und seiner Disziplin als früherer Leistungssportler kann
er heute auch wieder fahrradfahren. „Ich
kann froh sein, dass ich heute nicht im
Rollstuhl sitze“, versicherte in einem Gespräch mit der Presse.
Hobbys
Zu den Hobbys von Helmut Bechtel
gehören Radfahren, Reisen, Lesen, Judo
und Ringen. 1978 wurde er Landesmeister der Polizei Hessen im Judo. Er zeichnete sich auch aus als mehrfacher Landesmeister und mehrfacher Kreis- und
Bezirksliga-Meister im Ringen (Mittel- bis
Schwergewicht) zwischen 1970 und 2004
n
beim SV Fahrenbach.
NW
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Dgb-Wahl
Sven Wingerter DGB-Kreisvorsitzender
Wiederwahl für GdP-Mitglieder Matthias Herbold und Torben Penn
DGB Bergstraße mit Kurs auf gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit

Die Mitglieder des DGB-Kreisvorstands Bergstraße, 2.v.l., Sven Wingerter. DGB
Auf der konstituierenden Sitzung des
Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB)
im Kreis Bergstraße wurde Sven Wingerter (Wald-Michelbach) von den Vertreter/
innen der Mitgliedsgewerkschaften, der
DGB-Frauen und der DGB-Jugend in geheimer Abstimmung einstimmig für vier
weitere Jahre in seinem Amt als Kreisvorsitzender bestätigt.
Ebenfalls einstimmig wiedergewählt
wurde Hilde Kille (Heppenheim) als Stellvertreterin. Gemeinsam mit Nils Burkhoff
(Viernheim) bilden sie den Geschäftsführenden Vorstand.
Zum neuen Kreisvorstand gehören Sven Wingerter (IG Metall), Norbert
Fuchs, Vertreter Antonio Alves (ver.di),
Nils Burkhoff, Vertreter Franz Beiwinkel
(IG BCE), Sebastian Cramer (IG BAU), Reiner Drewelies, Vertreter Johannes Schader
(GEW), Holger Giebel, Vertreterin Karin
Kohle (EVG), Florian Dahnke, Vertreter Lucas Hampel, Matthias Herbold, Vertreter
Torben Penn (GdP), Bastian Martin (NGG),
Hilde Kille (DGB Frauen), Theo Hoenhorst,
Vertreter Philipp Ofenloch (DGB Jugend).
In den acht DGB-Gewerkschaften
im Kreis Bergstraße sind aktuell 20.265
Mitglieder organisiert. In seinem Rechenschaftsbericht konnte Sven Wingerter
auf vier erfolgreiche Jahre zurückblicken.
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Auch in Corona-Zeiten ist es dem DGB
Bergstraße gelungen, mit kreativen Aktionsformen seinen Themen und Forderungen öffentlichkeitswirksam Nachdruck zu
verleihen und als politische Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer deutlich wahrgenommen
zu werden. Zudem ist es gelungen, eine
aktive DGB-Jugendgruppe aufzubauen.
Jürgen Planert, Geschäftsführer der
DGB Region Südhessen, würdigte die außerordentlich aktive und engagierte Arbeit und wünschte dem neuen Vorstand
auch in Zukunft viel Erfolg.
Regionssekretär Horst Raupp, der
auch die Wahlen leitete, bedankte sich
bei den Mitgliedern für die gute, kollegiale und solidarische Zusammenarbeit
und stellte die Eckpunkte der Kampagne
„Echt gerecht“ vor. Damit wollen der DGB
und seine Mitgliedsgewerkschaften die
Bundestagswahl am 26. September aktiv
begleiten.
Sven Wingerter betonte, dass sich der
DGB Bergstraße auch weiterhin aktiv für
gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit einsetzen wird. Im Mittelpunkt stehen die Sicherung der Beschäftigung, die gerechte
Verteilung der Kosten der Corona-Krise,
die Ausweitung der Tarifbindung und der
Mitbestimmung, Zukunftsinvestitionen

in gute Bildung, ein starkes öffentliches
Gesundheitswesen, bezahlbares Wohnen,
die öffentliche Infrastruktur, Umweltund Klimaschutz. „Für diese Themen machen wir uns stark - vor und nach der
n
Bundestagswahl“.
DGB

