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wacht ihr auch manchmal morgens 
auf und denkt: „Bitte, lass es nur ein bö-
ser Traum gewesen sein!“ und ihr wisst, 
dass wir alle als Hauptdarsteller in die-
sem traurigen und beängstigenden Film 
mitwirken. CORONA hat uns alle fest im 
Griff, in allen Bereichen und Lebenslagen. 
Im März kam es mir vor, als wenn eine 
„eiserne Faust“ in den Ablauf unseres al-
ten und geschätzten Lebens eingegriffen 
hätte und dies zum Erliegen brachte. Die 
Party war da für uns alle zu Ende! Vieles, 
was uns lieb und teuer geworden ist, wie 
mit der Familie und Freunde Feste zu fei-
ern, sich mit Freunden in einem Lokal zum 
leckeren Essen zu treffen, der Urlaub auf 
Sizilien oder Sylt, alles war mit einem Mal 
nicht mehr möglich.

Die Bilder in den Nachrichten aus Ita-
lien, Spanien, dem Elsass und auch jetzt 
noch in England und den USA, haben uns 
aber auch deutlich gezeigt, dass die har-
ten Maßnahmen der Grundrechts- und der 

Freiheitsrechteeinschränkungen durchaus 
sinnvoll und richtig waren. Es gab keinen 
anderen Weg. Solche Einschränkungen 
hat es meines Wissens noch nie in diesem 
Land gegeben, wie wir sie in den letzten 
Wochen erleben mussten.

Auch den Dienst in der Polizei hat 
die CORONA Pandemie hart und an-
fangs völlig unvorbereitet getroffen. Die 
Dienstzeiten im Tages und Wechsel-
schichtdienst wurden von einem auf den 

anderen Tag umgestellt. Die damals hart 
gewerkschaftlich von der GdP erkämpfte 
5. Schicht wurde in eine 4. Schicht um-
gesetzt. Die freiwerdende Dienstgruppe 
wurde, wie in der Polizeidirektion Kassel, 
in eine „Flex-Gruppe“ umgewandelt, die 
Einsätze fährt. Auf den anderen Direkti-
onen wurde die 5. Schicht auf die Dienst-
gruppen verteilt. Eine Vermischung durch 
Tausch in den Schichten soll so strikt ver-
mieden werden. 

stefan rüppel
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// Vorwort //

Im Tagdienst wurden verschiede-
ne Modelle gefahren. Einige von euch 
mussten 2 Tage lang je 12 Stunden leis-
ten, andere haben sich in früh und spät 
aufgeteilt, andere haben ihren Dienst 
ganz normal fortgeführt. Auch Homeof-
fice wurde verstärkt genutzt, wo es denn 
möglich war. Auch 12 Stunden am Sams-
tag waren nun für viele Realität.

Dies alles hat zu massiven Verände-
rungen eurer Arbeitszeit geführt. Und wie 
auch unsere Grund- und Freiheitsrechte 
in der Krise stark eingeschränkt wurden, 
entfiel auch hier die eigentlich gesetzlich 
vorgeschriebene Mitarbeiterbeteiligung 
und Beteiligung der örtlichen Personal-
räte bei der Arbeitszeitumstellung. Alles 
lief „über Notstandsgesetze“, wie in der 
großen Politik auch. In einer solchen Kri-
se auch für mich durchaus nachvollzieh-
bar. Wir konnten nicht lange diskutieren, 
was womöglich der beste Weg wäre, wir 
mussten handeln um gesund zu bleiben. 
Einen Plan für ein solches Szenario gab es 
in der Hess. Polizei nicht.

Nun aber gilt es für mich mehr denn je 
– eine starke Gemeinschaft wie die GdP – 
muss und kann nur dafür sorgen, dass hier 
„Gelegenheit nicht Diebe macht“ und die 
politisch schon lange gewollte 4. Schicht 
beibehalten wird oder der Tagdienst in 
andere Arbeitszeiten für immer abgleitet! 
Deswegen redet bitte mit euren Kollegin-
nen und Kollegen in den Dienststellen und 
überzeugt sie, in die GdP zu kommen! Wir 
werden sicher einen harten Abwehrkampf 
bestehen müssen – was auch immer nach 
der Krise in Zeiten „des Wiederaufbaues“ 
wie nach 1945 für unsere Gesellschaft auf 
uns zukommen wird. Nur gemeinsam und 
geschlossen werden wir hier für alle Er-
folge erzielen können. Bitte beachtet die 
Mitgliedskampagne in diesem Report mit 
tollen Preisen für Werber und Geworbene.

In der Zwischenzeit gefährden Lin-
ke, Rechte, Sektierer und Untergangsbe-
schwörer die sozialen Medien und rufen 
fast täglich in Nordhessen zu Demos ge-
gen die Beschränkungen auf. Sie sehen 
eine heimliche Macht im Spiel, die nachts 
die Bevölkerung gegen Flüchtlinge aus-
tauscht, die unser Grundgesetz absetzt 
und Bill Gates die Welt mit seinem teuren 
Impfstoff beglücken wird. Diese Irren ge-
fährden bei jedem Einsatz die Gesundheit 
unserer Kolleginnen und Kollegen, die 
sich in Gruppenwagen und Großeinsätzen 
„vermischen müssen“, um diese Einsät-
ze zu begleiten. Auch hier zeigt die Kri-
se, dass Menschen, die sich vor der Krise 
nicht an unsere Gesetze gehalten haben, 
es in der Krise natürlich erst recht nicht 
tun. Hier wünsche ich mir die volle Härte 
der CORONA Tatbestände in der Ahndung. 
Die Kriminalität in Hessen ist in den ver-
gangenen Monaten durch die harten Be-
schränkungen um fast 70 % gesunken.

Dieser Report ist überwiegend der Kri-
se gewidmet. Sicher werden wir in einigen 
Jahren verwundert auf all diese Ereignis-
se schauen, wenn wir unser „altes Leben“ 
dank eines Impfstoffes oder Medikaments 
weitestgehend zurückhaben. 

Aber wir sollten uns auch an die aus 
der Krise resultierenden „guten Dinge“ er-
innern und sie wenn möglich beibehalten. 
Die Solidarität der Menschen, die Kreati-
vität und Hilfsbereitschaft, die Ruhe, die 
auch mal guttut, und was es für ein Glück 
war, im Wald wandern zu dürfen und 
draußen Sport zu treiben.

Herzlich bedanken möchte ich mich 
hier für das ehrenamtliche Nähen von 
„GdP-Volksmasken“ bei: Renate Dingler, 
Marion Brehm, Ilona Arndt, Kirsten All-
meroth, Christian Flecke und Rosy Rüp-
pel. Ihr alle habt aus alten Diensthemden 
in unterschiedlichen Modellen über 250 

dieser Masken hergestellt, die wir an die 
Kolleginnen und Kollegen verteilen konn-
ten. Mehr dazu in einem Artikel in diesem 
Report. 

Wie wir alle erleben mussten, wurde 
erstmals seit 1945 eine Personalratswahl 
in Hessen verschoben. Bis spätestens Mai 
2021 muss nun in ganz Hessen der Per-
sonalrat neu gewählt werden. Wir waren 
kurz davor die Plakate auszuhängen, die 
Kandidaten waren bereit für euch Verant-
wortung zu übernehmen, dann kam CO-
RANA. Auch hier müssen wir gemeinsam 
das Beste daraus machen. Alle gewählten 
Personalräte bleiben bis zu einer neuen 
Wahl im Amt und werden weiter für eure 
Interessen kämpfen. 

Lasst uns gemeinsam diese harte Zeit 
der Krise durchstehen. Die GdP hat in den 
letzten 70 Jahren bewiesen, dass sie der 
beste Partner für auch schwierige Zei-
ten ist. Wenn das Applaudieren für die 
„Alltagshelden“ nachlässt, der Druck auf 
die Politik der Finanzierung der überall 
zugesagten Milliardenhilfen zu bezahlen 
größer wird, zeigt sich ob wir außer mit 
Worten des Dankes wertgeschätzt wer-
den. Wir alle werden es erleben! n

Bleibt gesund
Stefan Rüppel
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Mit Schrecken verfolgen wir jeden 
Tag die nachrichten und lesen in den 
Zeitungen, wie die Corona-Pandemie 
die Welt seit Mitte Februar im griff hat. 

Innerhalb weniger Tage ist die große 
Mehrheit der Bundesbürger mit den mas-
sivsten Grundrechtseinschränkungen und 
Freiheitsbeschränkungen einverstanden, 
die jemals auf deutschem Boden statt-
fanden. Natürlich hat diese schwerste 
Krise seit 1945 in Deutschland, in Europa 
und auf der Welt auch ganz gravierende 
Auswirkungen auf die Arbeit der GdP Hes-
sen und der Personalräte in den Präsidi-
en. Nichts ist mehr so, wie es im Februar 
noch war. Wir alle mussten Ende Februar 
einsehen „die party ist zu ende – für 
uns alle und für unbestimmte zeit“. Das 
„alte Leben“, das wir jeden Tag einfach so 
gelebt hatten, wird einem nun bewusst, 
wie schön es doch war. Auch musste die 
Personalratswahl von Mitte Mai 2020 auf 
vermutlich Mai 2021 hessenweit verscho-
ben werden. 

Trotz allem versuchen wir nach wie 
vor, das Beste in dieser schweren Zeit für 
unsere Mitglieder zu erreichen.

Unser Landesvorsitzender Andreas 
Grün konnte Anfang März eine GdP-Idee 
auf Bundesebene für unsere politische 
Forderung an den Innenminister aufgrei-
fen: Die Anschaffung von „Spuckschutz-
wänden“, ähnlich wie man sie nun in je-
dem Supermarkt an den Kassen sieht. Es 
soll mit diesen Wänden vermieden wer-
den, dass der Atem des „Gegenübers“, z.B. 

bei einer Vernehmung, den vernehmenden 
Kollegen direkt trifft. Wie an den Super-
marktkassen auch, ist eine Plexiglasfläche 
in einem Gestell die Idee, die man auf den 
Schreibtisch als Trennung stellen kann.

In einem Brief an Herrn Beuth Anfang 
April forderte Andreas die Beschaffung 
solcher Wände für alle Dienststellen der 
Polizei in Hessen, und dies so zeitnah wie 
möglich.

Schon unmittelbar nach diesem Brief 
ging die Bezirksgruppe Westhessen in 
die Umsetzung der Idee. „Im Rahmen der 
Bemühungen zum Infektionsschutz im 
PP Westhessen hat sich die GdP über den 
Koordinierungsstab unterstützend einge-
bracht.

Dem Polizeipräsidenten wurde ange-
boten, eine schnelle und pragmatische 
Beschaffung, Herstellung und Ausliefe-
rung von Trennwänden für Dienststellen, 
die diese vorrangig benötigen, zu gewähr-
leisten.

Dieses Angebot wurde nach Vorstel-
lung des Prototyps gerne angenommen. 
Innerhalb einer Woche erfolgten die Be-
schaffung und Herstellung. Seit dem 03. 
April wurden 60 Trennwände hergestellt. 
Ausgestattet mit einem stabilen Holzfuß 
mit Einfräsung, einer Kugelschreiber-
aufnahme und einer 100 cm auf 60 cm 
großen Plexiglasscheibe nahmen die Kol-
leginnen und Kollegen diese Trennwände 
erfreut entgegen.“ 

Text aus dem Flugblatt der BZG West-
hessen, veröffentlicht auf der Homepage 
der GdP Hessen.

Die GdP BZG Osthessen folgte diesem 
innovativen Beispiel der Westhessen und 
ließ Schutzvisiere im Namen der GdP für 
die Kolleginnen und Kollegen herstellen: 
„Gesundheit ist in diesen schwierigen Wo-
chen das Wichtigste! COVID-19 ist über-
all und täglich zugegen, insbesondere für 
unsere Kolleginnen und Kollegen, die nach 
wie vor Kontakt zur Bevölkerung halten 
müssen. Momentan kann noch niemand 
abschätzen, wie lange die Gefahr vor-
herrscht und die Beschränkungen/Maß-
nahmen aufrechterhalten werden.

Zusätzlich zu den dienstlich geliefer-
ten Ausrüstungsgegenständen möchte die 
GdP Osthessen einen Beitrag zur Minimie-
rung der Ansteckungsgefahr und damit 
zum Schutz eurer Gesundheit leisten. Ein 
kleiner heimischer Handwerksbetrieb hat 
ein Schutzvisier aus PE-Folie entwickelt 
und stellt diese auch selbst her.

Wir haben diese Visiere extra anferti-
gen lassen und für euch angeschafft. Sie 
werden an euch ausgehändigt, damit ihr 
über eine zusätzliche Alternative verfügt 
um euch im täglichen Dienst zu schützen.

Die Visiere sind keine persönliche Aus-
stattung sondern können nach Diensten-
de gereinigt und desinfiziert werden. Ein 
Beitrag von unserer Seite für eure Sicher-
heit!“ Text aus dem Flugblatt der BZG Os-
thessen. 

In der BZB Nordhessen kam die Idee 
auf, aus den Kleiderspenden unserer Pen-
sionäre, die für das GdP-Seminar Versor-
gung von Schuss- und Stichverletzungen, 
oft uns die mit der Pension nicht mehr be-
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nötigte Uniform spenden, aus Diensthem-
den eine GdP „Volksmaske“ herzustellen. 
Da der Verfasser selbst in der Schule nur 
mit mäßigem Talent bei der „Handarbeit“ 
bestehen konnte, fragte er seine Nachba-
rin, Renate Dingler, 75 Jahre alt, ob sie 
nicht aus den Diensthemden diese Mas-
ken nähen könnte? Renate konnte es und 
die gewaschenen und gebügelten „Spen-
denhemden“ wurden nun zerlegt und eine 
zweilagige „Maske-Mundschutz“ herge-
stellt. Aus einem Hemd lassen sich ca. 6 
Masken nähen. Die ersten 24 Stück wur-
den über WhatsApp Gruppen in der BZG 
beworben und im Personalratsbüro an 
die Kolleginnen und Kollegen geschickt, 
die einen Bedarf hatten. Natürlich haben 
sie keinen nachgewiesenen Schutz wie 
eine FFP3 Maske, aber man kann durch 
das Tragen ja seine eigenen Kolleginnen 
und Kollegen etwas schützen. Auch ist 
eine Maskenpflicht wie in Österreich in 
der Öffentlichkeit nicht auszuschließen, 
wenn „Lockerungsmaßnahmen“ einset-
zen. Die Produktion der Masken dauert 
an, bis der Bedarf gedeckt ist. Danke auch 
noch einmal an alle „Uniformspender“ in 
Nordhessen, die uns die kostenlose Her-
stellung dieser Masken ermöglicht haben. 
Auch wenn wir ohne euch zu fragen die 
Idee der Spende umgewidmet haben.

Renate Dingler hat 60 Masken herge-
stellt, mit Hilfe von Rosy Rüppel, Christian 
Flecke in seiner Schneiderei nähte 6 ver-
schiedenen Maskengrößen. Ilona Arndt 

mit ihrer Freundin Kirsten Almeroth sowie 
Marion Brehm nähten ebenfalls GdP Mas-
ken. Spenden von Gummi und Hutband 
gab es von Urmel Barwe, Ilona und Karl-
Heinz Arndt, Irene Franiek und Monika 
Sadowski-Jacobi.

Hemden wurden noch von Volker 
Zeidler gestiftet.

So entstanden über 250 Masken, die 
im Kollegenkreis verteilt werden konnten.

Herzlichen dank an alle fleißigen 
Helfer und Helferinnen!

Die BZG Mittelhessen ging in der 
zweiten Aprilwoche ebenfalls in die Pro-
duktion der „Spuckschutzwände“ Der BZG 
Vorsitzende Harry Zwick selbst, hand-
werklich geschickt und glücklicher Be-
sitzer einer Hobbyschreinerei, begann die 
Fertigung und Auslieferung der Wände.

Am 06. April kam dann folgender Er-
lass aus dem HMdI vom 06. April:

Vorsorgemaßnahmen im zusam-
menhang mit dem coronavirus (co-
Vid-19/sars-coV-2): Einsatz von Ple-
xiglasscheiben

Der Landesvorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei, Andreas Grün, hat vor-
getragen, dass die Kolleginnen und Kolle-
gen Sorge vor Ansteckungen im täglichen 
Dienst, insbesondere bei unvermeidlichen 
Tätigkeiten, wie Anzeigenaufnahmen 
oder unaufschiebbaren Vernehmungen 
haben. Es wurde vorgeschlagen, für diese 
Fälle mobile Plexiglaswände, analog der 
Abschirmung von Kassierenden in den Su-

permärkten, bereitzustellen. Aus arbeits-
medizinischer und sicherheitstechnischer 
Sicht wird dieser Vorschlag unterstützt. 
Hierbei sollten vorrangig die Bereiche 
mit vielen Bürgerkontakten ausgestat-
tet werden. In Einzelfällen kann es auch 
sinnvoll sein, diese im innerbehördlichen 
Dienstbetrieb einzusetzen. Vor diesem 
Hintergrund bitte ich Sie, den Vorschlag 
der Gewerkschaft für die Polizei zu prüfen 
und diesen konzeptionell in Abstimmung 
mit Ihren Fachkräften für Arbeitsmedizin 
und Arbeitssicherheit für Ihren Bereich 
umzusetzen.

Im PP Nordhessen wurde diese Maß-
nahme schon angegangen und 80 Trenn-
wände wurden für die Dienststellen nach 
der GdP Forderung bestellt.

Irgendwann werden wir dies alles 
gemeinsam durchgestanden haben. Der 
Verfasser hofft, dass sich die Solidarität, 
die Kreativität aber auch der Blick für das 
„wirklich Wichtige im Leben“ nach dieser 
schweren Krise bei uns erhalten mag. In 
der Hoffnung auch noch in diesem Jahr 
wieder einen Teil unseres „alten Lebens“ 
zurück zu bekommen verbleibe ich mit: 
bleibt gesund!

GdP Hessen #wirhandeln – gut dass 
es sie gibt! n

Stefan Rüppel
Stellv. Landesvorsitzender

Ausgangslage

Im Jahr 1970 wurden von hessischen 
Polizeibeamten die Initiativausschüsse 
gegründet. Ziel war, die personelle, soziale 
und organisatorische Situation der Polizei 
zu verbessern. Von der Politik erwartete 
man keine Verbesserungen für die Polizei. 
Im Landtag gab es noch nicht einmal eine 
Handvoll Politiker, die Polizeiprobleme 
wirklich kannten und politisch vertraten. 
Auch von den Polizeigewerkschaften, der 
GdP und ÖTV Hauptfachabteilung Polizei, 
erwartete man keine Problemlösungen, 
die waren teilweise mehr mit einem Kon-
kurrenzdenken und -handeln und damit 
mit sich selbst beschäftigt. Bei den ein-

zelnen Dienststellen herrschte teilweise 
ein „Konkurrenzkampf“. Es waren Aktio-
nen angesagt, die sich nicht gegen den 
öffentlichen Arbeitgeber richteten son-
dern intern zwischen den Gewerkschaf-
ten und Polizeibeschäftigen ausgetragen 
wurden. Mit Flugblättern an den schwar-
zen Brettern beschuldigte man sich ge-
genseitig, nicht nachhaltig die Interessen 
der Polizeibeschäftigten zu vertreten. 
Hauptargument der GdP war, die spezifi-
schen Interessen der Polizei könne erfolg-
reich nur eine Gewerkschaft vertreten, die 
ausschließlich Polizeibeschäftigte organi-
siert. Die ÖTV hielt entgegen, dass die GdP 
nicht tariffähig sei und nur Anschlussta-
rifverträge unterschreiben würde.

Polizeiprobleme u.a. waren: Perso-
nalprobleme. 1970 waren in Hessen ca. 
1.000 Planstellen unbesetzt, die Über-
alterung der Polizei, Schwierigkeiten bei 
der Personalgewinnung, ständig steigen-
der Aufgabenumfang, z.B. durch Studen-
tendemonstrationen, erhebliche Anzahl 
von Überstunden, geringe Vergütung 
der Überstunden, nach Steuerabzug pro 
Stunde 4,-- DM, wenige Aufstiegsmög-
lichkeiten in den gehobenen Dienst. Der 
Anteil gehobener Dienst betrug ca. 12 
%, weiterhin eine Diskrepanz der Beför-
derungsstellen im mittleren Dienst zwi-
schen Schutz- und Kriminalpolizei, starre 
Hierarchiestruktur in den Dienststellen 
und Führung und Ausbildung der Polizei 
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nach Grundsätzen, die einer vergangenen 
Epoche angehörten. 

Hinzu kam, dass das Ansehen der Po-
lizei bei der Bevölkerung nicht gut war. 
Der geflügelte Spruch in der Polizei war: 
„Die einen lieben uns nicht, und die an-
deren hassen uns“. Allgemeiner Unmut 
machte sich bei den Beamten breit. Die 
Kollegen fragten: „Sind wir die Büttel und 
Buhmänner der Nation, und darf es wahr 
sein, dass politische Konfliktsituationen, 
wo zuvor die Politik versagt hat, auf dem 
Rücken der Polizei ausgetragen werden?“ 
Es wuchs die Erkenntnis, wir müssen un-
ser Schicksal selbst in die Hand nehmen, 
wir haben keine Lobby, unsere Lobby sind 
wir selbst.

das war die geburtsstunde der initi-
ativausschüsse. 

Auslöser für Südhessen war die Bil-
dung eines Initiativausschusses beim 
Polizeikommissariat Groß-Gerau unter 
Führung von Horst Münscher. Es folgte 
die Bildung weiterer Initiativausschüsse, 
u.a in Frankfurt und Wiesbaden. In Kassel
wurde zunächst am 17. September 1970 
ein Organisationskomitee „Aktion zum 
Schutz der uniformierten Polizei“ ge-
wählt; Initiatoren waren Kurt Clobes und 
Peter Bornmann. Der Initiativausschuss 
wurde bis zum 9. Oktober 1970 so erwei-
tert, dass alle nordhessischen Dienststel-
len vertreten waren. Süd- und Nordhessen 
arbeiteten bald eng und vertrauensvoll 
zusammen. Im Oktober 1970 schlossen 
sich die Regionalinitiativausschüsse zu 
einem Landesausschuss zusammen. So-
mit sprach innerhalb kürzester Zeit die 
hessische Polizei mit einer Stimme und 
die Forderungen an die Politik wurden ko-
ordiniert. Gemeinsame Sitzungen fanden 
in der Regel auf der Autobahnraststätte 
„Pfefferhöhe“ bei Alsfeld statt. Es wurde 

ein Sachprogramm erarbeitet und be-
schlossen. Kernforderungen waren:

1. bildung eines ausschusses „öffent-
liche sicherheit und polizei“ im
Hessischen Landtag

2. gerechte bewertung der bisherigen
polizeilichen ausbildung und so-
fortige Verbesserung der aus- und
fortbildung

3. beseitigung der akuten personalmi-
sere

4. eine einheitliche, leistungsgerech-
te, berufsangemessene besoldung
für die gesamte polizei

5. zeitangemessene ausrüstung und
ausstattung der polizeibeamten

6. ausgestaltung der schichtdienstzu-
lage, schaffung einer polizeizulage
und gerechte überstundenbezah-
lung

Das Sachprogramm mit Begründung
und dem Hinweis, dass hinter diesen 
Forderungen geschlossen die hessische 
Polizei steht, die auch letztlich bereit ist, 
zur Durchsetzung „Kampfmaßnahmen“ 
zu ergreifen, wurde mit Flugblättern und 
Pressemitteilungen veröffentlicht.

Unterzeichner des Sachprogramms 
waren: Peter Bornmann, Dörnhagen, 
Horst Münscher, Groß-Gerau, Kurt Clo-
bes, Kassel, Roland Noll, Frankfurt, Horst 
Kothe, Fritzlar, W. Schikora, Dieburg, G. 
Langendorf, Frankenberg, B. Schneider, 
Wiesbaden, Gutermuth, Wolfhagen und 
W. Salzmann, Kassel. 

Öffentliche Aktionen weiter waren:
Resolutionen, Unterschriftenaktionen, 

6.800 Kollegen hatten durch ihre Unter-
schriften einen ersten Beitrag geleistet, 
Pressemitteilungen, Informationsstände, 
Bürgergespräche, Besuch von Landtags-
sitzungen in Polizeiuniform und Demons-

trationen in Uniform. Großdemonstratio-
nen erfolgten in Frankfurt mit ca. 5.000 
Teilnehmern und in Wiesbaden mit 4.000 
Teilnehmern. In Frankfurt erläuterte der 
damalige Personalratsvorsitzende Hans-
georg Koppman in seiner Rede die Polizei-
forderungen. Der damalige Innenminister 
Strelitz (SPD) war auch als Redner vor-
gesehen. Durch massiven Protest der de-
monstrierenden Kollegen mit den Rufen 
„Strelitz muss weg“, musste Innenminister 
Strelitz seine Rede abbrechen. In Kassel 
gab es eine Veranstaltung mit hunderten 
von Kollegen im Hermann-Schafft-Haus. 
Redner des Initiativausschusses waren 
Kurt Clobes und Peter Bornmann. Auch 
der damalige Innenstaatssekretär Hans 
Krollmann wollte für die Landesregierung 
reden. Durch massive Protestrufe der Kol-
legen musste auch Hans Krollmann sei-
nen Redebeitrag nach wenigen Sätzen 
abbrechen.

reaktionen von administration, po-
litik und gewerkschaften

Die Reaktion der Administration war 
zunächst Disziplinierungsmaßnahmen, 
z.B. Einleitung von Dienststrafverfahren.
Außerdem wurde Horst Münscher von 
dem Polizeikommissariat Groß-Gerau 
zur Bereitschaftspolizei abgeordnet. Die 
Rechnung ging nicht auf, es folgte eine 
Welle von Solidaritätsprotesten; die Ab-
ordnung wurde zurückgenommen.

Der Initiativausschuss wurde erst spät 
von der Politik als Gesprächspartner an-
erkannt.  Einzelne Wahlkreisabgeordnete 
standen jedoch als Gesprächspartner zur 
Verfügung, zumal 1970 auch die Land-
tagswahl war. Bei dieser Landtagswahl 
verlor die SPD ihre absolute Mehrheit, 
somit war erst einmal seitens der SPD 
„Gesprächssendepause“. Als erster Ge-

// aus dem LandesbezirK //
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sprächspartner stand die FDP- Landtags-
fraktion zur Verfügung. 

Auch von den Gewerkschaften gab es 
zunächst Zurückhaltung bzw. Kampfan-
sagen. Die GdP reagierte als erstes und 
bot in einem Schreiben Ende September 
1970 Unterstützung und Zusammenar-
beit an. Einvernehmen konnte auch bei 
den erfolgten Gesprächen über die Forde-
rungsschwerpunkte erzielt werden. Priori-
tät hinsichtlich der Organisationsstruktur 
wurde die Forderung nach einer Einheits-
gewerkschaft als 17. Säule im DGB. Bei 
den Initiativausschüssen wuchs die Er-
kenntnis, dass gemeinsames Handeln in 
einer Gewerkschaft langfristig erfolgrei-
cher ist.

Die ÖTV versuchte mit Satzungs-
argumenten eine DGB-Entscheidung 
für eine 17. Säule einer Polizeigewerk-
schaft im DGB zur verhindern. Die eh-
renamtlichen Vorstandsmitglieder der 
ÖTV Hauptfachabteilung Polizei dagegen 
unterstützten dieses Initiativausschuss- 
und GdP-Ziel, dadurch es kam zu einem 
Konflikt zwischen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen ÖTV- Funktionären. Eh-
renamtliche Funktionäre wurden aus der 
ÖTV ausgeschlossen und scharenweise er-
klärten Polizeibeschäftigte ihren Austritt 
aus der ÖTV. Die GdP konnte davon profi-
tieren, es gab einen erheblichen Mitglie-
derzuwachs. Es war auch für die GdP ein 
Gewinn, dass frühere ehrenamtliche ÖTV-
Funktionäre ihre Mitarbeit in GdP-Gre-
mien anboten. So wurden auch Werner 
Larem, Oswald Hodes, Wilfried Panteleit, 
Norbert Weinbach und Karl Donnecker 
in GdP- und Personalratsämter gewählt. 
Oswald Hodes wurde später unserer Lan-
desvorsitzender.

Der Zug in Richtung 17. Säule im DGB 
war nicht aufzuhalten. Die ÖTV hatte ihren 

Widerstand mangels Masse an Mitglie-
dern von Polizeibeschäftigen aufgegeben. 
Historisch sind auch die zustimmenden 
Beschlüsse des DGB Landes- und Bundes-
vorstandes zu nennen. Mit Wirkung vom 
1. April 1978 wurde die Gewerkschaft der
Polizei 17. Säule im Deutschen Gewerk-
schaftsbund. Das Ziel unserer Gründer-
väter aus dem Jahr 1950 war erreicht. 
Auch ein Ziel der Initiativausschüsse die 
hessische GdP aktionsfähiger und akti-
onswilliger zu reformieren war gelungen. 
Die GdP konnte den Schwung von den 
Initiativausschüssen mitnehmen, durch 
Aktionen, Demonstrationen und Verhand-
lungen, auch durch Unterstützung des 
DGB Landesvorstandes, wurde der not-
wendige Druck auf die Politik aufgebaut 
und wesentliche Verbesserung für die Po-
lizeibeschäftigten wurden erreicht.

abschlussaktion

Die hessischen Initiativausschüsse mit 
ihren Aktionen hatten auch bundeswei-
tes Interesse gefunden, unter anderem 
auch bei der damals als links geltenden 
Universität Bremen. Es folgte eine Einla-
dung an Vertreter der Initiativausschüsse 
nach Bremen. Schwerpunkt einer kriti-
schen Diskussion mit Professoren und 
Studenten war der Standort der Polizei in 
einer demokratischen Gesellschaft. Unse-
re Kernposition war, dass aus dem Poli-
zeiberuf ein Beruf der Dienstleistung am 
Bürger zu schaffen ist, und die Demokra-
tie einen mündigen, intelligenten und kri-
tikfähigen Polizeibeamten braucht. Auf-
fassung der Bremer Wissenschaftler war, 
dass das so lange nicht zu erreichen ist, 
wie die Gesellschaft aus einer Klassenge-
sellschaft besteht, in der eine Minderheit 
die Herrschaft ausübt. Abschluss war, 

dass ein Autorenkollektiv für ein Buch ge-
bildet wurde, in dem in etwa einjähriger 
Arbeit die Aktionen und Positionen der 
hessischen Initiativausschüsse und Posi-
tionen der Bremer Wissenschaftler sowie 
die historische Entwicklung der Polizei 
dargestellt wurde. Das Buch mit dem Titel 
„Aufstand der Ordnungshüter oder was 
wird aus der Polizei?“ wurde von uns auch 
auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt 
und zahlreiche Exemplare konnten ver-
kauft werden. n

Horst Kothe 
GdP Fritzlar

// aus dem LandesbezirK //

es war eine ganz andere Art von 
Dienst „auf der Straße“, als wir ihn uns 
zu beginn unserer Dienstzeit vorgestellt 
hatten. 

Wir, das waren meine Kollegen in 
der 8. einsatzhundertschaft der ii. HbPA 
Kassel. Wir hatten den Aufruf der ini-
tiatoren gelesen und waren uns einig: 
Wir müssen unser Schicksal selbst in die 

Hand nehmen. Wenn wir uns nicht hel-
fen, hilft uns keiner.

Richtig hat Horst Kothe in seinem Be-
richt beschrieben, wie die Zustände in der 
Hessischen Polizei Anfang der 70er Jahre 
waren. Fast könnte man diese Gegeben-
heiten als eine Matrix für die heutigen 
Probleme und jene nehmen, die ich wäh-

rend meiner aktiven Zeit als Gewerkschaf-
ter und Personalrat zu bewältigen hatte. 
Dazu später mehr. Allerdings kam noch 
hinzu, dass es die hierarchische Struktur 
durch eine Generation von Führungskräf-
ten der Polizei gab, die ausschließlich mit 
militärischem Drill und ohne jede Ent-
scheidungsfreiheit des Einzelnen einher-
ging. Das kam daher, dass viele der Kolle-
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gen des gehobenen und höheren Dienstes 
aktiv im 2. Weltkrieg als Soldaten betei-
ligt waren und meinten, ihre „Erfahrung“ 
in die Polizei einbringen zu müssen. 

Uns war klar, dass wir für eine besse-
re Zukunft im täglichen Polizeidienst mit 
den Kollegen der Initiativausschüsse auf 
die Straße gehen mussten. Folglich fuh-
ren wir in Fahrgemeinschaft mit mehre-
ren Pkw – natürlich nach Dienstschluss, 
aber selbstverständlich in Uniform –an 
jenem Tag nach Frankfurt und nahmen 
an der Großdemonstration der Kollegen 
teil. Man stelle sich vor, dass Polizeian-
wärter in Hessen heutzutage in Uniform 
demonstrieren würden – nicht auszuden-
ken, welche Flut an Diszis über sie käme. 
Der Demonstrationszug endete vor der 
Paulskirche, wo das Hessische Kabinett 
tagte. „Strelitz, Strelitz, Strelitz“ ertönte 
es lautstark so lange, bis der damalige In-
nenminister auf dem Balkon erschien, um 
nach nur wenigen Sätzen unter der Skan-
dierung der Massen „Strelitz weg“ wieder 
zu verschwinden. Das hatte sichtbar Ein-
druck hinterlassen.

Wir waren als junge Bereitschafts-
polizisten ja nicht in das engere gewerk-
schaftliche Geschehen eingebunden und 
kannten die Zusammenhänge nicht. Aber 
das Taschenbuch „Aufstand der Ord-
nungshüter“ kaufte jeder von uns und für 
die meisten war es eine Pflichtlektüre und 
prägend für die beginnende Zeit im Ein-
zeldienst.

Was ist aus meiner Sicht nach den De-
monstrationen passiert? Im Jahr 1972 gab 
es – davon können wir heute nur träumen 
– eine fast 15-prozentige Lohnerhöhung.

Man stelle sich vor: Der Polizeimeister 
verdiente damals rund 1.500,- DM mo-
natlich – das sind rund 750 Euro. Und das 
nur, wenn er verheiratet war und ein Kind 
hatte. Die Beförderung zum Obermeister 
(nach 6 bis 7 Jahren in Polizeidienst in 
Nordhessen) machte dann 60,- DM plus 
aus. Die Beförderungen nach A 9 waren 
so dünn gesät, dass mein Lehrgang durch-
schnittlich im Jahr 1986 in den Genuss 
einer Beförderung zum Polizeihauptmeis-
ter profitierte – und das nur, weil die Stel-
lenplanobergrenzen im mittleren Dienst 
zu jener Zeit angehoben wurden. 

Schon damals, als wir in den Jahren 
zwischen 1970 und 1980 zu gewerk-
schaftlichen Veranstaltungen gingen, 
war es unter anderem Horst Kothe, der 
die „Zweigeteilte Laufbahn“ forderte. Das 
waren für uns sprichwörtliche Utopien. 
Und als es dann in 1992 soweit war und 
die zweigeteilte Laufbahn verkündet wur-
de, ist uns schlicht die Kinnlade herunter-
gefallen. 

Was ist danach passiert? Das kennt ihr 
alle. Die zweigeteilte Laufbahn wurde nur 
halbherzig weiterentwickelt, das Studium 
wurde Pflicht und Eingangsvorausset-
zung, aber die beruflichen Perspektiven 
wuchsen in Hessen einfach nicht mit. 
Ein riesiger „Bauch“ an A10 Planstellen, 
wenige im Eingangsamt, zu wenige Auf-
stiegsmöglichkeiten nach A11 und da-
rüber hinaus. Wir als GdP haben zudem 
immer die schlechte Personalplanung, 
Personalgewinnung und die chronische 
Unterbesetzung auf den Dienststellen an-
geprangert. Außerdem wurden der Polizei 
immer mehr zusätzliche und neue Aufga-

ben übergestülpt, ohne dass dafür zusätz-
liches Personal eingestellt worden war. 

Merkt ihr etwas? Jetzt sind wir genau 
da, was Horst Kothe in seinem Bericht die 
Zustände aus 1970 beschreibt. Die Initi-
ativausschüsse hatten eine Personalaus-
stattung von 1 : 300 gefordert. Das hätte 
für Hessen rund 20.000 Polizisten bedeu-
tet. Damit wäre auch heute so manches 
Loch zu stopfen gewesen. 

Hat sich etwas geändert? Ja, eindeu-
tig. Die Bezahlung ist besser, das Ansehen 
der Polizei ist gestiegen und wir haben 
hochmotivierte, gut ausgebildete Kolle-
ginnen und Kollegen. Aber die Perspekti-
ven fehlen immer noch, die Überstunden 
werden mies bezahlt, die Dienstgestal-
tung ist immer noch durch Personalman-
gel hoch prekär. 

Was folgere ich daraus? Dass die jun-
gen Kolleginnen und Kollegen gut bera-
ten wären, ihr Schicksal – ähnlich wie 
wir – selbst in die Hand zu nehmen und 
wieder auf die Straße gehen, um für ihre 
Interessen zu streiten. Es wird aus meiner 
Sicht eine der größten Herausforderun-
gen der neueren Zeit auf uns zukommen. 
Denn wer glaubt, dass der öffentliche 
Dienst ungeschoren durch die Finanzkri-
se kommt, die „Corona“ folgen wird, der 
glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen 
falten. Es kommen harte Zeiten auf uns 
zu und der „Aufstand der Ordnungshüter“ 
hat auch nach 50 Jahren nichts von seiner 
Aktualität eingebüßt. n

Volker Zeidler 
GdP Nordhessen

endlich hat man sich durchgerun-
gen. Wer dicke bretter bohrt braucht 
lange. Deshalb begrüßt die gewerk-
schaft der Polizei nordhessen ausdrück-
lich die Umbenennung des Kommuna-
len Vollzugsdienstes der Stadt Kassel in 
„Stadtpolizei“. 

Bereits auf dem Landesdelegiertentag 
der GdP Hessen, im Mai 2018 in Marburg, 
wurde beschlossen sich dafür einzuset-
zen, in ganz Hessen die unterschiedlichs-
ten Namen der Ordnungspolizeien ein-
heitlich in „Stadtpolizei“ umzubenennen. 

Ebenfalls wurde in Marburg beschlossen, 
dass die GdP in Hessen versucht, eine ein-
heitliche, erweiterte Ausbildung für neue 
Mitarbeiter des Ordnungsamtes/Stadt-
polizei zu erreichen. Im Ordnungsamt 
der Stadt Kassel sind 70 Kolleginnen und 
Kollegen in einer eigenen Kreisgruppe der 
GdP organisiert, Vorsitzender ist Kollege 
Dieter Hering. 

Bereits im Herbst 2018 wurden die-
se Ideen mit Herrn Oberbürgermeister 
Geselle (Mitglied der GdP und selbst 10 
Jahre als Polizeibeamter im Dienst des 
Landes Hessen) durch Vertreter des Vor-

standes der Kreisgruppe Ordnungsamt/
GdP erörtert.

Aus Sicht der GdP ist der Begriff 
„Stadtpolizei“ für den Bürger verständli-
cher als Kommunaler Vollzugsdienst. Mit 
dem Begriff „Ordnungsamt konnten die 
wenigsten Bürgerinnen und Bürger etwas 
anfangen, mit der Bezeichnung „Stadtpo-
lizei“ ist nun klar, welche Aufgaben die 
Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen: 
nämlich polizeiliche Aufgaben.

Bisher hatten die Kolleginnen und 
Kollegen des Kommunalen Vollzugsdiens-
tes bereits umfangreiche Befugnisse nach 
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dem HSOG, die sich mit der Umbenen-
nung nicht verändert haben. Ebenfalls 
wurden auch bislang schon Schutzwes-
ten, Schlagstock und Pfefferspray in der 
Ausrüstung getragen. 

Die GdP begrüßt ebenfalls die ver-
stärkte Beschulung und das Training für 
die Kolleginnen und Kollegen. Sehr posi-
tiv sehen wir auch die Anschaffung von 
Einsatzfahrzeugen, die leider vor einigen 
Jahren abgeschafft worden waren. Bei 
den anstehenden Aufgaben der Stadtpo-
lizei ist es mehr als konsequent, dass der 
Ordnungsdezernent der Stadt Kassel, Dirk 
Stochla, zugesichert hat, die Kolleginnen 
und Kollegen mit  Streifenfahrzeugen 
auszustatten, die über die normale Aus-
stattung eines Polizeifahrzeuges verfü-
gen. n

Stefan Rüppel
Vorsitzender der GdP Nordhessen

// aus der bezirKsgruppe //

nachdem ende April durch die hessi-
sche Landesregierung offiziell die Mas-
kenpflicht beschlossen wurde, entschied 
sich der Vorstand der gdP-Kreisgruppe 
Fritzlar umgehend ihren Mitgliedern 
noch zeitnah eine waschbare Stoffmas-
ke zur Verfügung zu stellen.

Da der Beschluss zur Maskenpflicht 
doch etwas plötzlich und fast ohne Vor-
lauf auf uns und jeden Bürger zukam, 
wurden schnell Connections genutzt und 
die Fertigung der Stoffmasken konnte in 
Auftrag gegeben werden. Innerhalb kür-
zester Zeit wurden die Stoffmasken her-

gestellt und dann in weiterer Rekordzeit 
innerhalb von 2 Tagen unseren aktiven 
Kollegen und Pensionären übergeben 
bzw. in den Briefkasten zugestellt.

An dieser Stelle möchte ich ein ganz 
dickes Lob und Dankeschön an unsere 
fleißige Näherin von Nina’s Stitch senden, 
die nach ihrer Arbeit in Windeseile alle 
Stoffmasken in Rekordzeit für uns her-
stellte. n

Andreas Rau
Kreisgruppe Fritzlar
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Ja, er war immer für alle da. er sah 
sich selbst immer erst an dritter oder 
vierter Stelle. So war er, unser Kurt gre-
de. 

Als junger Mann hatte er noch einen 
„richtigen“ Beruf erlernt, viele Stationen 
nordhessischer Betriebe durchlaufen und 
war erst spät, als „lebensälterer Bewer-
ber“, zur hessischen Polizei gekommen. 
Gewerkschaftlich hatte er sich schon in 
der IG Metall engagiert und so war es für 
Kurt keine Frage, unmittelbar nach sei-
nem Eintritt in die Polizei auch zur GdP 
zu wechseln. Dienstlich fand er seine ers-
te Station beim damaligen 6. Polizeirevier 

(Baunatal) und bildete in der Dienstgrup-
pe –A- zusammen mit Bernd Bock das un-
verwechselbare Team Bock/Grede. Es fiel 
ihm nicht leicht, als dann Bernd Bock zur 
Kripo und er zur Präsidialabteilung wech-
selte. Der Dienst auf der Straße hatte ihm 
viel Freude gemacht. Aber auch so fand 
er seine „Berufung“ und wurde schnell 
in die „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ 
integriert. Seine Aufgabe bestand über 
viele Jahre in der Tätigkeit des Fahrers 
des damaligen Polizeipräsidenten Herbert 
Ahlborn. Wo der PP auftauchte, war der 
Kurt nicht weit. 

Kurt vergaß nie, wo er herkam. Auf-
gewachsen ist Kurt in Kassel, mit seinen 
Eltern und seiner Frau Erika fest im Stadt-
teil Süsterfeld-Helleböhn verwurzelt. Der 
Siedlerverein – seine Eltern hatten dort in 
den 30er Jahren eine Siedlerstelle erwor-
ben und Kurt hatte mit seiner Familie das 
Haus übernommen – das war seine Hei-
mat. Über 50 Jahre war er im Vorstand 
des Siedlervereins. „Mein kleines Para-
dies“, so nannte Kurt sein großes Grund-
stück, das er bis ins hohe Alter als Nutz-
garten bewirtschaftete. So gern saß er auf 
der Terrasse seines Gartenhauses, abends 
mit einem Fläschchen Bier und schaute 
seiner Hühnerschar zu, die fröhlich im 
Gras herumpickte.

Wie könnte es anders sein? Neben 
dem Gewerkschafter Kurt Grede gab es 
auch den politischen Menschen Kurt Gre-

de. Seit jungen Jahren selbstverständlich 
SPD-Mitglied, wurde er später Mitglied 
im Ortsbeirat und Ortsvorsteher in seinem 
Stadtteil.

Als er in den Ruhestand ging, sprach 
er mich als damaligen Kreisgruppenvor-
sitzenden an, ob er nicht die Seniorenar-
beit für die GdP machen könnte. Gesagt 
und getan, Kurt wurde zunächst Seni-
orenvorsitzender der Kreisgruppe Kas-
sel und folgte später auf Hans Fiege als 
Vorsitzender der GdP Senioren im Bezirk, 
verbunden mit der Mitgliedschaft im Lan-
desseniorenvorstand.

Klar war, dass ein solch herausra-
gendes Engagement auch mit Ehrungen 
verbunden ist. Er wurde mit dem Bundes-
verdienstorden ausgezeichnet und erhielt 
natürlich auch die Jubiläumsurkunde für 
60 Jahre Mitgliedschaft in der GdP bzw. 
anderen DGB Gewerkschaften.

Seine letzte Reise hat Kurt angetre-
ten, als es ihm gesundheitlich nicht mehr 
ganz so gut ging, aber seinen trockenen 
Humor hatte er sich bis zu meinem letz-
ten Besuch im letzten Jahr erhalten. Wir 
verlieren mit Kurt einen wertvollen Men-
schen, einen überaus engagierten Kolle-
gen und Freund, der uns sehr fehlen wird. 
Kurt, mach’s gut… n

Volker Zeidler
GdP Nordhessen

Der Bundestag hat Ende März Milli-
ardenhilfen zur Bekämpfung des Corona-
Virus und zur Abfederung der sozialen 
und wirtschaftlichen Auswirkungen be-
schlossen. Dazu wurde unter anderem 
ein Nachtragshaushalt verabschiedet, 
der die Staatsausgaben um rund ein Drit-
tel erhöht und von einem Rückgang der 
Steuereinnahmen um gut 10 % ausgeht 
(Stand April 2020 Angaben der Bundes-
regierung). Zur Finanzierung wurde nicht 
nur die „Schwarze Null“ aufgegeben, 

sondern auch die Schuldenbremse vor-
übergehend außer Kraft gesetzt, so die 
Informationen der Bundesregierung über 
ihr Presseportal. 

Maßnahmen, die mit Sicherheit not-
wendig sind. Wichtig ist jedoch nach 
meiner Auffassung auch, bereits heute 
dafür zu sorgen, dass am Ende nicht die 
„Kleinen“ dafür zahlen. Das heißt, dass 
bereits heute einem künftigen Sparkurs 
zu Lasten der Allgemeinheit eine Absage 
erteilt werden sollte! Schließlich hat der 

Bundestag bereits beschlossen, dass die 
oben genannten 100 Mrd. Euro ab 2023 
binnen 20 Jahren zurückgezahlt werden 
müssen, anstatt die Tilgung auf einen 
längeren Zeitraum zu strecken. Gleichzei-
tig betonte der Bundeswirtschaftsminis-
ter im April, nach der Krise solle auch die 
schwarze Null wieder gelten. Drohen also 
Kürzungen für die Allgemeinheit?

In den Medien liest und hört man in 
den letzten Wochen vermehrt, die jetzige 
Anti-Krisen-Politik sei nur finanzierbar, 

// aus der bezirKsgruppe //



neues aus den bundesLändern

// 15

weil vorher gespart worden sei. Diese 
These vermag der Autor nicht zu prüfen. 
Auch gibt es in der Medienlandschaft die 
Auffassung, die jetzt notwendigen Kre-
dite hätte der Staat auch ohne Probleme 
aufnehmen können, wenn er in den ver-
gangenen Jahren keinen ausgeglichenen 
Haushalt erzielt, sondern sich für Inves-
titionen verschuldet hätte. Vermutlich 
würde jetzt sogar einiges besser laufen, 
wenn die öffentliche Hand in der Vergan-
genheit mehr in Krankenhäuser, die Di-
gitalisierung von Schulen, Behörden und 
Breitbandnetze investiert hätte, anstatt 
zu sparen. Ein „hätte“, „wenn“ und „aber“ 
bringt uns mit Blick in die Zukunft jedoch 
wenig.

Deshalb die Forderung, Fehler der Ver-
gangenheit dürfen nicht wiederholt wer-
den. Wenn das Corona-Virus hoffentlich 
eingedämmt ist, braucht es keinen Spar-
kurs, sondern wahrscheinlich erstmal eine 
Stärkung der Konjunktur, in jedem Fall 
aber ein Investitionsprogramm. Kranken-
häuser brauchen dauerhaft bessere Aus-
stattungen und am Wichtigsten genü-

gend gut ausgebildete und fair bezahlte 
Fachkräfte! Viele Berufe, unter anderem 
im öffentlichen Dienst, brauchen endlich 
eine Aufwertung, also auch mehr Geld. 
Insgesamt sollte sich die Gesellschaft, vor 
dem Hintergrund des sogenannten Pfle-
genotstandes und den teils dramatischen 
Situationen in den Pflegeheimen in Zeiten 
von Corona, über faire Bezahlungen und 
Bedingungen für ALLE Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer Gedanken machen. Die 
„Helden des Alltags“ in der Not zu feiern 
und in normalen Zeiten zu vergessen ist 
schlicht gesagt eine Frechheit und im 
Grunde eine Missachtung der täglichen 
Arbeitsleistung außerhalb der Krisenzeit. 

Als Gewerkschaftler habe ich die 
Hoffnung, dass nach der Corona Krise 
eine nachhaltige, ehrliche und messbare 
Wertschätzung von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern in allen Bereichen der 
Gesellschaft stattfindet!

Der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) fordert schon jetzt: Schluss mit 
der schwarzen Null und Schuldenbremse. 
(Quelle DGB Bundesvorstand)

Das heißt aber auch: Um die Staats-
verschuldung nicht ausufern zu lassen, 
müssen jetzt die Weichen für eine ge-
rechte Finanzierung der Krisenlasten ge-
stellt werden.

Interessant in diesem Zusammenhang 
ist, dass die 100 führenden deutschen 
Konzerne in diesen Tagen den Eigentü-
mern 44 mrd. euro an Dividende auszah-
len wollen, wie das Handelsblatt im April 
2020 berichtete. Außerdem braucht es 
endlich ein gerechtes Steuersystem. Spit-
zenverdiener und Vermögende können es 
mit Sicherheit besser verkraften die Kri-
senlasten zu tragen. Allein das reichste 
Hundertstel der Bevölkerung in Deutsch-
land besitzt ein Gesamtvermögen von 
netto rund 3.800 Mrd. Euro (Quelle DGB). 
Mit einer gerechteren Vermögens- und 
Erbschaftssteuer; beispielsweise, könnten 
diese Vermögen vermutlich zur Bewälti-
gung der Krise beitragen. n

Christoph Möhring
stellv. Vorsitzender GdP Nordhessen

Bayern
Funktionierende infrastruktur
Trotz Ausgangsbeschränkung und 

Kontaktverboten sind laut Brigitte Zach, 
Landesfachbereichsleiterin, ver.di Bay-
ern, viele Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst in Bayern im Einsatz und sorgen 
dafür, dass wesentliche Dienstleistungen 
der Verwaltung für die BürgerInnen zur 
Verfügung stehen. Vordergründig seien 
dies die Beschäftigten der Kommunen 
Bayerns, die für eine funktionierende Inf-
rastruktur sorgen. Dabei sei mit Blick auf 
die aktuelle Situation der Gesundheits-
schutz besonders gefordert. Auch deshalb 
muss der Personalrat der erste Ansprech-
partner der öffentlichen Arbeitgeber sein, 
erklärte Zach. Ohne die Beteiligung der 
Interessenvertreter sei es nicht möglich, 
einerseits das Funktionieren der Infra-
struktur und andererseits die Interessen 
der Beschäftigten an einem Arbeitseins-
atz unter Berücksichtigung des Gesund-
heitsschutzes sicherzustellen.

Berlin
Dgb begrüßt Freistellungsregelung 

für Kinderbetreuung
Die Corona-Krise greift um sich und 

so schafft der Berliner Senat Tatsachen. 
Eltern, die im öffentlichen Dienst des 
Landes beschäftigt sind und aufgrund von 
Kita- bzw. Schulschließungen zu Hau-
se ihre Kinder betreuen müssen, ermög-
licht der Senat nun zunächst bis zu zehn 
Tage eine bezahlte Freistellung. Der DGB 
Berlin-Brandenburg begrüßt dies: „Das ist 
ein wichtiger Schritt zur Absicherung der 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen“, 
so die stellvertretende Vorsitzende des 
DGB Berlin-Brandenburg Sonja Staack. 
Zudem erwarte der DGB Berlin-Bran-
denburg von allen Dienststellen, dass sie 
kurzfristig reagieren und Beschäftigte mit 
Betreuungsaufgaben auf ihren Wunsch 
unter Fortzahlung der Bezüge freistellen. 
Außerdem seien so schnell wie möglich 
umfangreiche Möglichkeiten für mobiles 
Arbeiten bzw. Home-Office zu schaffen. 
In diesem Zusammenhang mahnte Staack 
in der Krise auf keinen Fall die Mitbestim-
mungsrechte der Personalräte zu unter-
graben. Vielmehr sei die Gremienarbeit 
besonders jetzt zu unterstützen.

Brandenburg
nachwuchskräfte für die Landesver-

waltung
Das Land Brandenburg hat nach 20 

Jahren wieder junge AnwärterInnen in 
einer Laufbahnausbildung für den geho-
benen allgemeinen Verwaltungsdienst 
ausgebildet. Der erste Einstellungsjahr-
gang des dual ausgerichteten Bachelor-
Studiengangs „Öffentliche Verwaltung 
Brandenburg“ hat sein Studium Ende 
Februar erfolgreich beenden können. Be-
gonnen hatte dieser für die 25 Anwär-
terInnen im September 2016. Das Land 
Brandenburg bilde laut eigener Auskunft 
bedarfsgerecht, das heißt entsprechend 
der sich abzeichnenden Personalbedarfe 
aus. Nach den erfolgreich bestandenen 
Prüfungen sei allen AbsolventInnen ein 
Übernahmeangebot vom Land unterbrei-
tet worden. 19 AbsolventInnen haben ihre 
Tätigkeit am 1. März in verschiedenen 
Ministerien der Landesregierung und den 
nachgeordneten Bereichen begonnen. 
Für drei AnwärterInnen verlängere sich 
der Vorbereitungsdienst aus persönlichen 
Gründen noch, drei weitere hätten sich 
erfolgreich bei anderen Arbeitgebern des 
öffentlichen Dienstes beworben.

// aus den bundesLändern //



// aus den bundesLändern //

16 //

Bremen
Haushaltsentwurf beschlossen
Insgesamt stehen laut Haushaltsent-

wurf für 2020/2021 rund 4,7 Milliarden 
Euro (2020) für das Land und drei Milliar-
den Euro (2020) für die Stadt Bremen zur 
Verfügung. 2021 sind dann für das Land 
Ausgaben in Höhe von 4,8 Milliarden Euro 
und für die Stadt Bremen in Höhe vom 
3,1 Milliarden Euro eingeplant. In den 
Haushaltsplanungen bleibt Bildung ein 
Schwerpunkt, erklärte Bürgermeister Dr. 
Andreas Bovenschulte (SPD). Für das Bre-
mer Ressort Kinder und Bildung sieht der 
Entwurf 2020/2021 demnach eine Stei-
gerung von 21,7 Prozent vor. „Das zusätz-
liche Geld ist dringend notwendig und 
gut investiert“, so GEW-Stadtverbands-
sprecherin Corinna Genzmer. Sie unter-
strich, dass Bremen angesichts steigender 
SchülerInnenzahlen in neue Schulen und 
weiteres Personal investiere. Außerdem 
finanziere Bremen nun das Tarifergebnis 
und seine Übertragung auf die BeamtIn-
nen sowie den Beschluss, auch Grund- 
und Oberschullehrkräfte nach A13 / E13 
zu bezahlen, was nach Auffassung der 
GEW Bremen dringend nötig ist, um Bre-
men in der Konkurrenz um Lehrkräfte zu 
stärken.

Hamburg
Polizeizulage ruhegehaltsfähig ma-

chen
Die GdP Hamburg fordert die beson-

deren Lebensleistungen von Polizeibe-
amtInnen anzuerkennen. Nicht nur, aber 
vor allem jetzt zeige sich einmal mehr 
die besondere Forderung an die Einsatz-
bereitschaft der Schutzpolizei, die in Zei-
ten von Corona zum Dauereinsatz werde. 
Während in anderen wichtigen Berei-
chen die Präsenz zurückgefahren werde, 
Dienstzeiten flexibel gestaltet und Home-
office angeboten würde, müssten Poli-
zeibeamtInnen dem entgegen verstärkte 
Präsenz zeigen. Diese lebenslange Belas-
tung würden die KollegInnen in Uniform, 
die Teil der besonders kritischen Infra-
struktur sind, nach ihrem letzten Dienst 
nicht einfach abstreifen, erklärte die GdP 
weiter. Sie fordert deshalb die Polizeizu-
lage wieder ruhegehaltsfähig zu machen. 
Dies unterstreiche auch das Gewicht der 
Anerkennung für die Leistung der Polizei-
beamtInnen.

Hessen
nachbesserungen bei Anwärterbezü-

gen gefordert
Im Zuge der Veröffentlichung des DGB 

Anwärterbezügereports hat der DGB Hes-
sen auf die schlechte Bezahlung ange-
hender BeamtInnen im Land hingewiesen. 
Hessen liege sowohl in der Bezügegruppe 
A 6 bis A 8 als auch in der Bezügegruppe 
A 9 bis A 11 deutschlandweit lediglich im 
Mittelfeld. Zu berücksichtigen sei dabei, 
dass das Land einer der wenigen Dienst-
herren ist, der für seine BeamtInnen eine 
41 Stundenwoche vorsieht. In Ländern, 
die eine ähnlich hohe Wochenarbeitszeit 
haben, werde deutlich besser besoldet. 
Michael Rudolph, Vorsitzender des DGB 
Hessen-Thüringen, betont: „Eine zentra-
le Herausforderung für den öffentlichen 
Dienst ist es, genügend Fachkräfte für die 
Arbeit beispielweise bei der Polizei, im 
Schuldienst oder in der Landesverwaltung 
zu finden. Auch für BeamtInnen spielen 
dabei die Arbeits- und Einkommensbedin-
gungen eine wichtige Rolle“. Wenn das 
Land im Wettbewerb mit der Privatwirt-
schaft oder anderen Ländern attraktiver 
werden will, müsse sich bei der Besoldung 
für AnwärterInnen dringend etwas tun, so 
Rudolph. Der Bund als Arbeitgeber struk-
turiere die Anwärtergrundbeträge ab dem 
1. März dieses Jahres neu und hebt diese 
teils deutlich an. Daran solle sich Hessen 
orientieren, betonte Rudolph.

Mecklenburg-Vorpommern
grundschullehrkräftebezahlung an-

geglichen 
Nach jahrelangem Zögern beschloss 

die Landesregierung am 10. März in 
Schwerin, die Gehälter der etwa 2.600 
Grundschullehrkräfte im Land aufzusto-
cken. Vom kommenden Schuljahr an sol-
len sie in A13/E13 eingruppiert werden. 
Einer Forderung der GEW – bundesweit 
A13 für alle Lehrkräfte an Grundschu-
len – wird damit in einem weiteren Bun-
desland nachgekommen. Somit erhalten 
GundschullehrerInnen künftig genauso 
viel Geld, wie ihre KollegInnen an wei-
terführenden Schulen. Für betroffene 
PädagogInnen ergebe sich teilweise eine 
Einkommenssteigerung von knapp 500 
Euro brutto im Monat. Die Regierung ma-
che laut GEW damit deutlich, dass sie die 
verantwortungsvolle Aufgabe der Grund-
schullehrer wertschätze. „Wir wollen da-
mit möglichst attraktiv werden für Lehre-
rInnen und hoffen, dass viele den Weg zu 
uns finden“, ergänzte die Bildungsminis-
terin Bettina Martin (SPD). Denn in den 

folgenden Jahren würden etwa 600 bis 
700 neue Pädagogen jährlich in Mecklen-
burg-Vorpommern benötigt.

Niedersachsen
Personalratswahl: geW und ver.di 

weiter mit Mehrheiten
Bei den Wahlen zum Hauptpersonal-

rat (HPR) beim niedersächsischen Mi-
nisterium für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung, der auch die Beschäftig-
ten der Landesbildungszentren vertritt, 
entfallen auf die GEW/ver.di-Liste 6 von 
9 Sitzen. Dies zeige, welchen Rückhalt 
die KandidatInnen von GEW und ver.di 
bei den Beschäftigten genießen, beurteil-
te die GEW Niedersachsen das Ergebnis. 
Wenn auch die Mehrheit im HPR beim 
Wissenschaftsministerium, der für die 
staatlichen Hochschulen (ohne die Stif-
tungshochschulen), die staatlichen Thea-
ter und Museen zuständig ist, mit 7 von 
11 Sitzen immer noch deutlich ausfällt, 
musste die Liste von GEW und ver.di im 
Vergleich zu 2016 jedoch einen Sitz bei 
den ArbeitnehmerInnen abgeben. Be-
sorgniserregend laut GEW sei jedoch der 
deutliche Rückgang der Wahlbeteiligung. 
Erfreulich sei jedoch, dass GEW und ver.
di den Platz der Gruppe der BeamtInnen 
gewinnen konnten. Die Wahl zum Haupt-
personalrat im Kultusministerium wurde 
wegen der Corona-Pandemie verschoben. 
Bis zur Neuwahl bleibt der bisherige HPR 
– längstens bis zum 30. Juni – im Amt.

Nordrhein-Westfalen
in die Qualifikation von Tarifbe-

schäftigten investieren
Weiterbildungsangebote gib es bei der 

Polizei bislang vor allem für die Polizeibe-
amtInnen, nicht aber für den Tarifbereich. 
Das müsse sich von Grund auf ändern, 
fordert die GdP NRW. Mit den perspek-
tivisch von hoch spezialisierten Tarifbe-
schäftigten wahrgenommen Aufgaben, 
stiegen nicht nur die Anforderungen an 
Berufs- und Studienabschlüsse, sondern 
auch der Weiterbildungsbedarf im Tarif-
bereich. Sie fordert deshalb, dass für den 
Tarifbereich ein eigenes Aus- und Weiter-
bildungskonzept entwickelt werden muss. 
Nach ihrer Auffassung kann die Polizei 
dadurch in eine bessere Lage versetzt 
werden, um dem drohenden Fachkräfte-
mangel entgegentreten zu können. Damit 
die Anstrengungen nicht ins Leere laufen, 
brauche es einen Weiterbildungsetat für 
die Polizeibehörden. Damit sollen laut 
GdP auch Stellenausschreibungen für 
Tarifbeschäftigte in den einschlägigen 
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Jobbörsen finanziert werden. Mehr dazu 
im Positionspapier Symbol für Link: www.
gdp.de/NRW

Thüringen
Corona-Krise und Schulschließun-

gen: geW startet Umfrage
LehrerInnen stehen aufgrund der ak-

tuellen Situation vor besonderen Heraus-
forderungen, so die GEW. Sie müssten 
Wege finden, um den Bildungsauftrag 
gerecht zu werden. Damit einher gehe 

die Digitalisierung – und das von jetzt 
auf gleich. Wie es Thüringens Lehre-
rInnen während der Schulschließungen 
geht, welche Instrumente und Werkzeuge 
sich bereits bewährt hätten und zu wei-
teren Fragen führen die GEW Thüringen 
zusammen mit den Universitäten Erfurt 
und Jena eine Befragung unter Lehrkräf-
ten durch. Ziel sei es, auf Grundlage der 
Antworten herauszufinden, welche Un-
terstützungsbedarfe sich aus der Situati-
on ergeben. Die Ergebnisse der Erhebung 

sollen in einem Bericht zusammenge-
fasst und gemeinsam mit Empfehlungen 
dem zuständigen Ministerium übergeben 
werden. Beide Hochschulen wollen die 
Ergebnisse zudem nutzen, um neue digi-
tale Angebote von Schulen zu entwickeln. 
Den Fragebogen zur Umfrage finden Sie 
auf der Internetseite der GEW Thüringen: 
www.gew-thueringen.de. n

Quelle: DGB Das Magazin für  
Beamtinnen und Beamte

in den vergangenen Wochen und 
Monaten jährten sich zum 75. Mal vie-
lerorts die befreiungen der ehemaligen 
Konzentrations- und Vernichtungslager. 

Seit meiner eigenen Schulzeit und den 
damit in Verbindung stehenden Besuchen 
in ehemaligen Konzentrationslagern, fes-
selt mich das unvorstellbare Schicksal 
der vielen Opfer der Nationalsozialisten. 
Durch die GdP konnte ich vor einigen Jah-
ren an einer Gedenkstättenfahrt in das 
ehemalige Konzentrationslager Ausch-
witz teilnehmen. „Der schrecklichste Ort 
der Welt“, so bleibt mir Auschwitz wohl 
ein Leben lang in Erinnerung. Hier wur-
de mir erstmals auch bewusst, welche 
verheerende Rolle die deutsche Polizei in 
Zusammenhang mit dem Holocaust ein-
nahm. Seither bin ich davon überzeugt, 
dass die Auseinandersetzung „der Rolle 

der Polizei im Nationalsozialismus“, auf 
den Ausbildungs-/Studienplan eines jeden 
Polizeischülers gehört! Heute setze ich 
mich in meiner Rolle als Gewerkschaftler 
dafür ein, dass dieses Thema seitens der 
Polizeischulen aufgenommen wird und 
auch wir als Gewerkschaft selbst unserem 
Bildungsauftrag nachkommen und uns 
diesem, zugegebenermaßen vielleicht un-
bequemen, aber doch so unendlich wich-
tigen Themas annehmen.

Am 27. Januar 1945 befreiten Solda-
ten der Roten Armee rund 7.000 Häftlinge 
aus dem Konzentrationslager Auschwitz-
Birkenau. Insgesamt waren allein dort 
mehr als eine Million Menschen den grau-
samen Verbrechen der Nationalsozialisten 
zum Opfer gefallen. Die Erinnerung an die 
Opfer dieser Gräueltaten bleibt auch 75 
Jahre später Deutschlands Pflicht!

Hierzu möchte ich die sehr passenden 
und berührenden Worte der Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters aus einer 
Veröffentlichung der Bundesregierung 
im Internet zitieren: „Deutschland dür-
fe nie wieder ein Land sein, in dem Hass 
und Hetze gegen Minderheiten auf eine 
schweigende Mehrheit stoßen. Das müs-
sen wir einem breiten Publikum immer 
wieder deutlich machen. 

Die offene und schonungslose Ausei-
nandersetzung mit den Menschheitsver-
brechen der Nationalsozialisten und das 
breite gesellschaftliche Bewusstsein für 
die Verantwortung, die daraus erwächst, 
gehörten heute zu den hart erkämpften, 
moralischen Errungenschaften unseres 
Landes. Insbesondere die authentischen 
Orte, an dem die zahllosen Verbrechen 
stattfanden, würden die Erinnerung an 
das Unfassbare wachhalten“, so Monika 
Grütters weiter. 

In diesem Zusammenhang sei auf das 
Förderprogramm „Jugend erinnert“ ver-
wiesen. Mit dem Programm unterstützt 
die Staatsministerin rund 30 Projekte, 
mit denen NS-Gedenkstätten und Doku-
mentationszentren neue Ansätze für die 
pädagogische Arbeit mit jungen Men-
schen entwickeln und ausprobieren. Für 
dieses Programm stehen bis 2022 jährlich 
fünf Millionen Euro bereit. Ziel ist es, so 
Grütters, experimentelle und innovative 
Wege in der Gedenkstättenarbeit zu be-
schreiten. „Wir wollen noch stärker neue 
Zielgruppen wie zum Beispiel Zuwanderer 
erreichen. Damit stärken wir ein kritisches 
Geschichtsbewusstsein und können über 
gesellschaftliche Grundlagen und Werte 
wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
diskutieren.“

Vernichtungslager auschwitz-birkenau „der schrecklichste ort der welt“

// aus der bezirKsgruppe //
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Die steigenden Besucherzahlen in 
NS-Gedenkstätten und -Dokumentati-
onszentren zeigen das große Interesse 
gerade auch in den Schulen an diesem 
Bildungsangebot. „Es ermöglicht, sich mit 
der Geschichte des Nationalsozialismus 
auseinanderzusetzen und Bezüge zu ge-
genwärtigen Fragestellungen und der ei-
genen Lebenswelt herzustellen. Wir dür-
fen auch heute nicht wegschauen, wenn 
Antisemitismus, Rassismus und Aus-
grenzung um sich greifen“, unterstrich 
die Staatsministerin in Zusammenhang 
mit dem 75. Jahrestag der Befreiung von 
Auschwitz.

Dem nationalsozialistische Völker-
mord fielen 5,6 bis 6,3 Millionen euro-
päische Juden zum Opfer. Deutsche und 
ihre Helfer führten ihn von 1941 bis 1945 
systematisch, ab 1942 auch mit indust-
riellen Methoden durch, mit dem Ziel, 
alle Juden im deutschen Machtbereich 
zu vernichten. Dieses Menschheitsverbre-
chen gründete auf dem staatlich propa-
gierten Antisemitismus und der entspre-
chenden rassistischen Gesetzgebung des 
NS-Regimes. In der NS-Ideologie wurde 
der Völkermord an den Juden seit dem 
Überfall auf Polen als „Vernichtung le-
bensunwerten Lebens“ gerechtfertigt und 
mit den NS-Krankenmorden und der Kin-
der-„Euthanasie“ auf eine Stufe gestellt. 
Der endgültige Entschluss zur Ermordung 
aller Juden fiel in engem Zusammenhang 
mit dem Vernichtungskrieg gegen die 
UdSSR ab dem Sommer 1941.

Wissenswert in diesem Zusammen-
hang ist, dass der Holocaust kein Projekt 
einer Einzelbehörde war. Vielmehr wurde 
er nicht nur von bestimmten dazu beauf-
tragten Tätern durchgeführt, sondern von 
vielen Institutionen aller deutschen Ge-
sellschaftsbereiche ermöglicht, mitgetra-
gen, geplant, organisiert und vollzogen. 

Historiker gehen heute, nach Recherchen 
des Autors, von bis zu 500.000 an den Ju-
denmorden Beteiligten aus. 

Gerade für uns als Polizeibeschäftig-
te ist interessant zu wissen, die Gestapo, 
Ordnungs-, Sicherheits- und Kriminalpo-
lizei, sollten möglichst alle „Reichs- und 
Volksfeinde“ aufspüren, überwachen und 
„ausschalten“ und wirkten dabei mit der 
SS zusammen.

Es war das Personal vieler Staats- und 
Verwaltungsbehörden, die mit Gesetzen, 
Verordnungen, Verwaltungsakten und 
konkreten Maßnahmen an der Judenver-
folgung, -ausgrenzung, -deportation und 
-vernichtung mitwirkten.

Die unvorstellbaren Zahlen von Op-
fern, die in diesem Artikel genannt wer-
den, die nicht nachvollziehbaren Qualen 
und Leiden der vielen Kinder, Frauen und 
Männer, sollten uns auch und gerade 
nach 75 Jahren gegenwärtiger denn je 
sein! Auch wir als Polizeibeschäftigte ha-
ben im Jahr 2020 den gesellschaftlichen 
Auftrag, Rassismus, Ausgrenzung und An-

tisemitismus entschieden und entschlos-
sen entgegenzutreten. Die Geschehnisse 
um den Mord an Walter Lübcke im Jahr 
2019, in Kassel und die Anschläge von 
Halle und Hanau zeigen exemplarisch, auf 
traurige und schockierende Art und Wei-
se, dass die demokratischen, friedlichen 
Errungenschaften unseres Landes stets 
weiter verteidigt werden müssen. 

Alarmierend und beschämend zu-
gleich, dass die Antisemitischen Vorfälle 
in Deutschland wieder steigen. Dies zei-
gen Zahlen, die das ZDF am 06.05.2020 
veröffentlichte. Demnach sind laut einem 
Bericht der Recherche- und Informati-
onsstelle Antisemitismus (Rias), auch im 
zeitlichen Zusammenhang mit der Corona 
Krise Anfeindungen, Übergriffe und Ver-
schwörungstheorien gegen jüdische Mit-
bürgerinnen und Mitbürger in der Bun-
desrepublik vermehrt festzustellen. 

Die gesamte Gesellschaft ist gefragt, 
die Erinnerungskultur mit Leben zu füllen 
und die Grundwerte unseres Landes, allen 
voran dem so wertvollen Grundgedanken 
unseres Grundgesetzes: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar“ Rechnung zu 
tragen. Die demokratischen, friedlichen 
Errungenschaften unseres Landes müs-
sen jeden Tag aufs Neue weiter verteidigt 
werden und sind leider nie selbstver-
ständlich. Daher ist die Erinnerungskultur 
und alles was daraus erwächst, aus mei-
ner Sicht auch ein elementarer Bestand-
teil der Bildungsaufgabe der deutschen 
Gewerkschaften.  n

Mit gewerkschaftlichen Grüßen
Christoph Möhring

stellv. Vorsitzender GdP Nordhessen 
(Fotos Möhring)
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ein waggon auf dem gelände der gedenkstätte auschwitz-birkenau

Lagerzaun des Vernichtungslagers auschwitz-birkenau
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neues aus dem osten

JHV der Kg werra-meissner
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im Dezember fand im bistro „Ame-
lie“ in eschwege die JHV samt Vor-
standswahlen der Kg Werra-Meißner 
statt. Die Veranstaltung wurde vom 
Vorsitzenden guido Winnige eröffnet. 
Als gäste konnten unser neuer Perso-
nalratsvorsitzender Lars elsebach, be-
zirksgruppenvorsitzender Stefan Rüppel 
sowie der Landesvorsitzende Andreas 
grün begrüßt werden. 

Walter Koschalka richtete als Vertre-
ter der Dienststelle ein kurzes Grußwort 
an die Anwesenden. 

In seinem umfassenden Geschäftsbe-
richt ging Guido Winnige auf die vielen 
aktuellen Probleme in der Polizei und in 
der Gesellschaft ein. Als Beispiele sei-
en hier nur genannt, Personalprobleme,  
massive Belastungen d. Einsätze, Über-
stunden, Umbaumaßnahmen, vorzeitige 
Ruhestandsversetzung, Abschiebungen, 
Einführung neuer Technik (Funk, Com-
puter), Ausrüstung (neue Weste, Waffen, 
QEZ), Gefährder, Mord an RP Lübke mit 
der Problematik Links- u. Rechtsterroris-
mus usw. ein.

Im Anschluss sprach er über die vielen 
Veranstaltungen und Seminar die die GdP 
ihren Mitgliedern böte, merkte aber auch 
an, dass die Initiativen in der KG ausge-
prägter sein könnten. Er zeigte sich er-
freut über die gestiegene Mitgliederzahl 
die der „Einstellungsoffensive“ des Landes 

Hessen zu verdanken sei. Auch die weiter-
hin ansteigende Zahl von Gewalt gegen 
Einsatzkräfte aller Art wurden angespro-
chen. Guido bedankte sich zum Abschluss 
bei den Mitgliedern und dem Vorstand für 
die gute Mitarbeit.  

Der Kassenbericht wurde von Walter 
Koschalka vorgetragen. Kassenprüfer Ralf 
Kranert bescheinigte eine einwandfreie 
Kassenführung und so folgte die Entlas-
tung. 

Da Neuwahlen zum KGV anstanden, 
wurden zunächst die ausscheidenden 

Vorstandsmitglieder Rita Mänz, Andrea 
Roselieb, Ulrich Brill, Uwe Hartmann so-
wie Rüdiger Kunz mit Dank und einem 
kleinen Präsent verabschiedet. 

Unter der Leitung von Stefan Rüppel 
wurden die Wahlen durchgeführt. Der 
bisherige Vorstand wurde dabei mit we-
nigen Veränderungen einstimmig im Amt 
bestätigt. Vorsitzender: Guido Winnige, 
Stellvertreter: Klaus Stipanowsky, Frank 
Grubbe. Schriftführer: Edgar Meike, Kas-
sierer: Walter Koschalka, Angestellten-
vertreter: Christian Heins, Vertrauens-
leute S+K: Karsten Grubbe, Thilo Wieditz, 
Alexandra Bohnes, Dirk Marquardt, Junge 
Gruppe: Patrick Gerlach, Pensionärsver-
treterin: Rita Mänz.

Landesvorsitzender Andreas Grün 
führte in seinem Bericht aus, dass mo-
mentan durch die Lage 6 Millionen Über-
stunden angefallen seien und dass somit 
rund 3.000 Beamte 1 Jahr lang fehlten, 
falls die Mehrarbeit durch Freizeit vergü-
tet werde. Dies würde zukünftig ein gro-
ßes personelles Loch reißen. Es soll an die 
1.000 Hebungen bei rund 14 Tsd. Beam-
ten geben und in 2020 sollen 400 Stellen 
zusätzlich kommen. Daraus könnten sich 
an die 4.000 Beförderungen (mit Nach-
schlüsselungen) in den nächsten 4 Jahren 
ergeben. Als nächstes geht man ein A11 
– Sofortprogramm an. Mit der Ruhege-
haltfähigkeit der Polizeizulage sieht es 

der Kg-Vorsitzende guido winnige bei seinem Vortrag
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momentan schlecht aus, aber die Bun-
despolizei hat sie jetzt erhöht und kämpft 
auch weiterhin für deren Ruhegehaltsfä-
higkeit. Das lässt hoffen. 

Man möchte jetzt auch gegen die 
schlechte Einstufung im Tarifbereich an-
gehen. Eigentlich müssten die gesamten 
Entgeltgruppen um eine Stufe erhöht 
werden. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ist bei der Polizei immer noch sehr 
schwierig. Demnächst erfolgt eine anony-
me Umfrage „Wie tickt die Polizei“, bzw. 
wo gibt es Probleme. Diese wird wissen-
schaftlich begleitet; man darf gespannt 
sein. Auch Probleme durch AfD-eigene 
Gewerkschaftsgründungen (in Thüringen 
die FDPolG) wurden angesprochen. Tat-
sächliche Gleichschaltung soll verschlei-
ert werden; GdP-Vorsitzende in Thüringen 
und dem Saarland werden aus dem Dark-
net bedroht. 

Die Mitgliederentwicklung ist erfreu-
lich. Jetzt 13.300 Mitglieder, Tendenz 
steigend. Hauptgrund sind die guten 
Berufsvertretungsstunden bei den Stu-
denten. Besonders in Nordhessen – hier 
gebührt Stefan Rüppel besonderer Dank. 
Jetzt gilt es die Zahl der Nichtwähler bei 
den PR-Wahlen zu bekämpfen – beson-
ders in der HfPV.

Direkt im Anschluss erfolgten die 
zahlreichen Ehrungen für die langjährige 
Mitgliedschaft in der GdP:

25 Jahre Mitgliedschaft: Hendryk 
Becker, Michael Flohr, Alexander Först, 
Undine Mench, Marc Amthauer, Cars-
ten Bleidorn, Elke Girbrach, Uwe Kosbab, 
Timo Schaub, Dirk Pfliegner, Torsten Lahn, 
Torsten Schindewolf, Thomas Schröder. 

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Erwin Ku-
bis, Werner Böhm, Holger Buchenau, Wal-
ter Koschalka, Ralf Metz, Rüdiger Willich. 

Für 50 Jahre Mitgliedschaft: Hans Joa-
chim Wietstock.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft: Horst 
Schubert, Walter Bindbeutel, Horst Ger-
mandi.

Danach erfolgte der Bericht des BZG-
Vorsitzenden Stefan Rüppel. Er erklärt, 
wie dicht die GdP an Tarifverhandlungen 
beteiligt war. Man habe in 16-stündiger 
Verhandlung, wobei man immer direkt 
in der Gruppe vor Ort auf Argumentati-
onspunkte reagieren konnte, die 8 % Ge-
haltserhöhung in 3 Jahren erreichen kön-
nen – bei gleichzeitiger Übertragung auf 
die Pensionäre.

Er wies auf die vielseitigen Semina-
re der GdP für ihre Mitglieder hin. Auch 
im nächsten Jahr soll es wieder ein Se-
minar für Senioren (Beihilfe; Gesund le-
ben; Herz-Kreislaufvorsorge; rechtliche 
Beratung Erben/Vererben) geben. Zuletzt 
appelliert er für die Teilnahme an der PR-
Wahlen am 15. Mai 2020 (die bei Redak-
tionsschluss auf 2021 verschoben waren). 

Personalratsvorsitzender Lars Else-
bach hat im Juni den PR-Vorsitz von Klaus 
Vestweber übernommen, der in Ruhe-
stand gegangen ist. Er erläuterte, warum 
trotz vieler neuer Stellen im Einzeldienst 

noch keine spürbare Verstärkung ange-
kommen ist. Das Personal ist meist von 
Sonderdienststellen aufgesogen worden 
wie: Bekämpfung der Internet-Kriminali-
tät; Überwachung von Terrorverdächtigen 
und Gefährdern; Verstärkte Abschiebun-
gen; Vielfache Objektschutzaufträge an 
jüdischen Einrichtungen usw. Die ehe-
malige Versetzungsliste von Süd- nach 
Nordhessen gibt es nicht mehr – sie ist 
abgearbeitet. Daher kamen z.B. im letzten 
Jahr 58 neue Kommissare direkt vom Stu-
dium zum PPNH.  Es gibt ein neues Ein-
satzleitsystem (EFS), welches aber leider 
nur zu 30% läuft und das alte System soll 
zum 31.12. abgeschaltet werden. Man 
befürchtet ein Chaos. In einem dringen-
den Appell an den IM wird auf den man-
gelhaften Ausbau des Glasfasernetzes für 
die Polizei hingewiesen. n

 
Guido Winnige

KG Werra-Meißner

// aus den Kreisgruppen //

zahlreiche ehrungen für langjährige mitgliedschaft in der gdp



mund-nase-scHutz danK recycLing

aus der Kaiserstadt

oder: das zweite Leben ausgemusterter dienstHemden

JaHresabscHLuss der Kreisgruppe fritzLar

22 //

// aus den Kreisgruppen //

es ist ende April, die Corona-Krise 
hat uns alle fest im griff. Die Masken-
pflicht steht so gut wie fest, doch leider 
sind Mehrwegmasken aus Stoff bei der 
Polizei nicht vorhanden. Während ein 
erster entwurf aus Kassel von Stefan 
Rüppel bei mir ankommt, kontaktiert 
mich Jörg Dämmer.

Dieser teilt mir mit, dass er mit einer 
Schneiderin aus seinem Bekanntenkreis 
gesprochen habe, die wiederum Mund-
Nase-Schutz aus alten Diensthemden 
nähen könnte. Diese seien dann mit einer 
Tasche versehen, in welche man FFP3-
Vlies einlegt.

Dieses Vlies ist wiederum von unserem 
Direktionsleiter besorgt worden, welches 
er für diese Masken zur Verfügung stellt.

Da der Preis pro Schutz im absolut 
niedrigen Bereich angesiedelt war, be-

schlossen Jörg und ich gemeinsam mit 
Stefan Rüppel eine erste Marge von 100 
Stück zu bestellen, die wiederum zum Teil 
in unserer Direktion Waldeck-Franken-
berg als auch in die PD Kassel als Muster 
geliefert werden.

Dank Frau Fieseler-Seul, die uns relativ 
fix aus etwa 20 ausrangierten Diensthem-
den 100 Mund-Nase-Schutz schneiderte, 
konnte ich schnell einen Großteil unter 
die Kollegen bringen.

Auch Stefan erhielt fix seinen Teil der 
Lieferung um diese zu verteilen. 

Vielen Dank nochmal an Frau Fieseler-
Seul für ihre Arbeit, es sind wirklich gute 
Masken geworden (auch wenn ich hoffe, 
dass ich sie möglichst nicht mehr allzu 
lange tragen muss)! n

Mike Ruppert
KG Waldeck-Frankenberg

Anfang Dezember 2019 fand die 
Jahreshauptversammlung der gdP-
Kreisgruppe Fritzlar im Soldatenheim 
„Haus an der eder“ in Fritzlar statt. 

Neben den zahlreich angereisten Mit-
gliedern konnte ich auch unseren Bezirks-
gruppenvorsitzenden Stefan Rüppel sowie 
Hans-Joachim „Urmel“ Barwe, als Vertre-
ter der Seniorengruppe, begrüßen.

Auch 2019 war ereignisreich. Ins-
besondere der gute Tarifabschluss blieb 
und bleibt hier in Erinnerung. Ohne die 
massive Unterstützung unserer Mitglie-
der wäre das nicht gelungen. Die Masse 
an Teilnehmern der Demonstrationen war 
wirklich beeindruckend und zeigte, dass 
für uns nach den ganzen Nullrunden und 
der 1 % Gehaltsdeckelung das Maß mehr 
als voll war.  

Positive Nachrichten konnte ich auch 
zu neuen Personaländerungen im Vor-
stand verkünden. So konnten weitere 
Mitstreiter im Kreisgruppenvorstand be-
grüßt werden.

Neue Frauenbeauftragte konnte ist 
Melanie Hangöbl und als neuen DGB-Be-

auftragten konnte ich Lars Hinz präsen-
tieren. Die beiden sind hochmotiviert und 
passen ins Team.

Neben dem Rückblick auf die po-
litischen und gewerkschaftlichen Ent-
scheidungen konnte ich auch dieses Jahr 
wieder viele Veranstaltungen unter unser 
Teilnahme benennen: Skimeisterschaft in 
Ofterschwang, GdP-
Kartturnier und unser 
Bowlingturnier. 

Kassierer Robert 
Fritze hatte in seinem 
Kassenbericht nur po-
sitive Nachrichten zu 
verkünden und der 
ganze Vorstand wurde 
einstimmig entlastet.

Ehrungen gab 
es natürlich auch: 
Christina Thiele für 
25jährige GdP-Mit-
gliedschaft, Winfried 
Hucke hat sich in den 
Ruhestand verab-
schiedet.

Bezirksgruppenvorsitzender Stefan 
Rüppel blickte aus landesweiter Sicht 
auf das Jahr zurück und schaute auch in 
Richtung 2020.

Auch unser Seniorenvertreter „Urmel“ 
Barwe brachte die Anwesenden auf den 
aktuellen Stand der Unternehmungen und 
Tätigkeiten der nordhessischen Senioren.

ehrung der Kollegin christina thiele
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Viele Kolleginnen und Kollegen 
kennen die Problematik geeigneten 
Wohnraum zu finden. in unzähligen ge-
sprächen, die ich mit Kollegen geführt 
habe, wurde dieses existenzielle Thema 
an mich herangetragen. grund hierfür 
ist, dass eine große Anzahl von Poli-
zeibeschäftigten in Städten/ballungs-
räumen arbeitet und deswegen auch in 
räumlicher nähe zum Dienstort Wohn-
raum benötigt. besonders brisant wird 
die Suche nach Wohnraum für Familien 
mit Kind(ern). Als junger Familienvater 
bin ich selbst betroffen. gerade bei Fa-
milien scheint „bezahlbarer Wohnraum“ 
somit das Thema nr. 1 zu sein. Aus mei-
ner Sicht, muss sich aus diesem grund 
auch eine zukunftsorientierte gewerk-
schaft wie die gdP mit dieser Thematik 
befassen.

Wahrscheinlich haben die meisten 
Familien den Wunsch, dass ihr(e) Kind(er) 
in einem familiengerechten Wohnraum, 
umgeben von einer durchmischten Nach-
barschaft aufwächst bzw. aufwachsen 
und die Möglichkeit haben draußen zu 
spielen. Kann eine Familie sich diesen 
Wunsch nicht realisieren, entsteht Stress, 
welcher unter Umständen negativ auf 
das Familienleben auswirken kann. Die 
Wohnsituation und damit auch die Be-
zahlbarkeit von Wohnraum, nimmt aus 
meiner Sicht somit unmittelbar Einfluss 
auf das Wohlbefinden einer Familie.

In Deutschland leben mehr als acht 
Millionen Familien mit minderjährigen 
Kindern1. Steht ein Wohnungswechsel an, 
stehen junge Familien vor dem Problem, 
dass es zu viele Interessen für zu wenige 
(„kindgerechte“) Wohnungen gibt. Hier-
zu wurde festgestellt, dass im Jahr 2011 
nur jede zehnte leerstehende Wohnung 
mehr als 120 m² Wohnfläche bietet und 
die Anzahl der Wohnungen mit vier oder 
mehr Zimmern sehr beschränkt ist2. Hinzu 
kommt, dass gerade in den Ballungsge-
bieten wie bspw. Frankfurt am Main, die 
Mieten kontinuierlich steigen. Außerdem 
sind Familien bei Vermietern weniger be-
liebt als die sogenannten „DINK“-Paare 
(Double-Income-no-Kids) oder zahlungs-
kräftige Singles. Wenige „kindgerechte“ 
Wohnungen und hohe Mieten steigern 
somit den Wunsch nach einem Eigen-
heim.

Sicherlich stellen sich an dieser Stel-
le einige Leserinnen und Leser die Frage, 
ob der Wunsch nach einem Eigenheim für 

jüngere Generationen überhaupt noch 
aktuell ist. Die Postbank hat hierzu in ih-
rer Studie „Der digitale Deutsche und das 
Geld“ in 2015 festgestellt, dass bei einer 
Umfrage, 29 Prozent von insgesamt 3.000 
Befragten 18- bis 34-Jährigen auch heu-
te noch ihr frei verfügbares Geld in den 
Erwerb eines Eigenheims investieren 
würden. Das Wohneigentum als klassi-
sches Statussymbol ist somit nach wie 
vor beliebt und belegt bei der genannten 
Umfrage den ersten Platz der Anschaf-
fungswünsche, gefolgt von technischen 
Geräten (Platz 2) und einem Auto (Platz 
3).3

Die Attraktivität eines Eigenheims 
wird, neben den hohen Mieten und dem 
Mangel an Wohnungen, zusätzlich auf-
grund der aktuellen Niedrigzinsphase 
gesteigert. Die günstigen Finanzierungs-
bedingungen sind somit ein weiterer 
Aspekt, die für den Erwerb eines Eigen-
heims sprechen, weswegen viele junge 
Familien dieses Ziel anstreben. Neben der 
Anfrage nach Baugrundstücken direkt 
bei den Städten und Gemeinden, wird 
selbstverständlich wie heute üblich das 
Internet bemüht, um die Traumimmobi-
lie zu finden. Auf Seiten wie bspw. „Im-
mobilienscout24“, „ebay Kleinanzeigen“, 
„Immowelt“ oder „Immonet“ kann man 
sich innerhalb von kurzer Zeit einen gu-
ten Überblick verschaffen. Das Ergebnis 
ist jedoch ernüchternd, erschreckend und 
alarmierend!   Ich versuche es in wenigen 

Nach Ende des offiziellen Teiles folgte 
das Abendessen und in gemütlicher At-
mosphäre zusammen wurde weiter über 
dienstliche und gewerkschaftliche The-
men diskutiert.

So ging mal wieder ein schöner und 
gemütlicher Abend unter Freunden zu 
Ende und alle Anwesenden nach und 
nach glücklich nach Hause und ich in den 
Dienst. n

Andreas Rau
Kreisgruppe Fritzlar

Verabschiedung von winfried Hucke

1
 vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Haushalte und 

Familien, Familien mit minderjährigen Kindern in der 
Familie nach Lebensform und Kinderzahl im Jahr 2018 in 
Deutschland, Online im Internet: Entnahme 02/2020

2
  vgl. Corinna Budras (2015): Leben in der Großstadt, 

Familien in Raumnot, Frankfurter Allgemeine, Online im 
Internet: Entnahme 02/2020

3
 vgl. Postbank (2015): Postbank Studie: Junge Deutsche 

genießen hohen Lebensstandard, Online im Internet: 
Entnahme 02/2020
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Worten anhand meiner eigenen Recher-
che für den Raum Kassel und Umgebung 
zusammenzufassen: 
1. Es gibt wenige Baugrundstücke und 

perspektivisch werden auch zu we-
nige Baugrundstücke neu erschlos-
sen, bspw. wird in der Gemeinde 
Kaufungen frühestens erst im Jahr 
2024/2025 wieder ein Baugebiet re-
alisiert werden können (Antwort auf 
meine Anfrage per E-Mail im Rahmen 
der Recherche).

2. Die wenigen Baugrundstücke, die 
angeboten werden, sind völlig 
überteuert, hier beispielhaft zwei 
Anzeigen von Immobilienscout24 von 
November 2019:

3. Viele Baugrundstücke sind an diverse 
Bauträger optional gebunden.

4. Die wenigen Baulücken, die es gibt, 
werden oft von den Eigentümern 
nicht veräußert, da diese das Bauland 
aufgrund der niedrigen Zinsen als 
Wertanlage nutzen.

5. Die verfügbaren Immobilien erschei-
nen für ihren Zustand und ihr Alter 
völlig überteuert.

6. Familiengerechte Mietwohnungen 
sind Mangelware und mit hohen 
Mietpreisen überzogen.

7. Es ist nicht abzusehen, dass sich die 
derzeitige Kauf- und Mietpreisent-
wicklung entspannt. Im Gegenteil: 
Die Angebotspreise für Häuser zur 
Miete oder zum Kauf sind in den 
letzten Jahren gestiegen. Hier eine 
Statistik ebenfalls von Immobiliens-
cout24 zur Kauf- und Mietpreisent-
wicklung von Häusern in Kassel. 

„der durchschnittliche angebots-
preis für Häuser zum Kauf lag in 2019 
in Kassel bei 2.773,61 euro pro Quad-
ratmeter. der durchschnittliche ange-
botspreis ist damit seit 2015 um insge-
samt 35 prozent gestiegen.“

Sollte man trotz der oben aufgeführ-
ten Punkte bezahlbares Bauland oder eine 
Immobilie gefunden haben, steht man vor 
der nächsten Hürde – den Baunebenkos-
ten. Diese bestehen aus der Grunderwerbs-
steuer (in Hessen 6 %), Notarkosten und 
Grundbuchgebühren (ca. 2 %) und ggfs. 
der Gebühren für einen Makler (ca. 6 %). 
In Zahlen bedeutet dies bei einer Immobi-
lie im Wert von 300.000 Euro zusätzliche 
Kosten in Höhe von 42.000 euro. 

Bei diesen hohen Kauf- und Bauneben-
kosten ist es somit kein Wunder, dass die 
Wohneigentumsquote in Deutschland 
(51,5 %) verglichen mit anderen europä-
ischen Ländern wie bspw. Polen (84 %), 
Italien (72,4 %) und Schweden (64,1 %) 
geringer ist.4 Interessanter Hintergrund 
zur Höhe der Grunderwerbsteuer: Län-
der mit hohem Grunderwerbsteuersatz 
werden beim Länderfinanzausgleich be-
günstigt. Dies ist für eine junge Familien 
eine nicht zufriedenstellende Erklärung 
und eine von den Bundesländern bewusst 
in Kauf genommene Benachteiligung. Da 
die Grunderwerbsteuer mit dem Kaufpreis 
steigt, verbraucht sie das für die Finanzie-
rung erforderliche Eigenkapital.

Und nun noch ein paar Fakten/Zah-
len aus einer Studie des Verbandes der 
Sparda-Banken „Wohnen in Deutschland“ 

2019: Hierbei wurde festgestellt, dass 
die Eigentümerquote steigt, je größer der 
Verdienst und je kleiner der Wohnort ist. 
Für ein Eigenheim müssen durchschnitt-
lich fast 2.400 € je m² investiert wer-
den. In den Städten sind die Kosten für 
ein Wohneigentum (3.149 € je m²) 53 % 
höher als auf dem Land (2.058 € je m²). 
Hessen gehört neben Hamburg, Baden-
Württemberg, Bayern und Berlin zu den 
Bundesländern bei denen der Kaufpreis 
für Wohnungen und Einfamilienhäuser 
über dem Bundesdurchschnitt liegt. Wie 
bereits erwähnt, sind die Immobilien-
preise in 99 % der Städte und Landkreise 
seit 2005 um ca. 3,4 % jährlich gestiegen 
(insgesamt im Zeitraum von 2005-2018 
durchschnittlich um 54,1 %.5

Ebenfalls wichtig: Der Vermögens-
aufbau, den Eltern via Wohneigentum-
serwerb leisten, trägt zur sozialen Chan-
cengerechtigkeit bei. Denn der Graben 
zwischen den jungen Eltern, die seitens 
ihrer Herkunftsfamilie mit reichem ma-
teriellem Erbe bedacht werden, und den 
Eltern, die geringe oder keine Erbschaften 
zu erwarten haben, wächst. Bis 2020, so 
eine Umfrage der Postbank, wird voraus-
sichtlich ein Drittel des deutschen Pri-
vatvermögens an die nächste Generation 
vererbt – pro Erbfall sind das im Durch-
schnitt 363.000 Euro. Dabei zeigt sich 
ein Trend zur wachsenden Ungleichheit 
zwischen denen, die in den Besitz erhebli-
cher Werte gelangen und denjenigen, die 
wenig oder nichts erben und somit einzig 
auf ihre Verdienste aus ihrer Arbeit an-
gewiesen sind. So kann die Verbesserung 
der Rahmenbedingungen des Wohnei-
gentumerwerbs bzw. eine Förderung von 
Eigentumserwerb für junge Familien auch 
als ein Beitrag zur sozialen Chancenge-
rechtigkeit verstanden werden! Daraus 
ergeben sich aus Sicht des Autors folgen-
de Forderungen und Notwendigkeiten:
• Bezahlbare Grundstücke, die für die 

individuelle Bebauung geeignet sind 
und gut an die Infrastruktur der Städ-
te angebunden sind

• rasche unbürokratische Ausweisung 
von neuem Bauland

• Kaufnebenkosten senken und verein-
heitlichen bzw. sollte der Erwerb von 
selbstgenutztem Wohneigentum von 
der Grundsteuer befreit sein (so war 
es in den 80ern schon mal)

• Kosten für Notar und Grundbuchein-
träge senken, je teurer das Haus, 
desto mehr verdienen die Notare 
und Grundbuchämter. Auch bei den 
klassischen Gebühren für Notare und 

// woHnraum //

4
 vgl. Statista (2020): Wohneigentumsquoten in ausge-

wählten europäischen Ländern im Jahr 2018, Online im 
Internet: Entnahme 02/2020

5
 vgl. Verband der Sparda-Banken e.V. (2019): Sparda-

Studie „Wohnen in Deutschland 2019“, Seite 40,45, 53
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Eintragungen ins Grundbuch richten 
sich die Kosten nach dem Objektwert, 
erfordern aber eher einen vom Wert 
des Objektes unabhängigen Aufwand. 
Mit der gültigen Regelung profitieren 
Notare und Grundbuchämter vom Im-
mobilienboom, nicht junge Familien.

Die genannten Aspekte, welche als 
Stellschraube zur Entlastung von Familien 

mit Wohneigentumswunsch dienen könn-
ten, erfordern Konsens unter den Parteien 
sowie von Bund, Ländern und Kommu-
nen. Letztlich muss Politik hier eingreifen 
und regulieren. Sicher kein alltägliches 
gewerkschaftliches Thema, jedoch sollte 
hier aus Sicht des Verfassers eine starke 
Solidarität unter den Gewerkschaften die 
Politik zum Handeln bringen, um so spür-
bar die Situation aller Arbeitnehmer, auch 

für uns betroffene Polizeibeschäftigte, zu 
verbessern und gutes Wohnen bezahlbar 
zu gestalten. Der Verfasser wird dieses 
Ziel verfolgen, innergewerkschaftlich und 
gewerkschaftsübergreifend thematisieren 
und mobilisieren.  n

Christoph Möhring
stellv. Vors. GdP Nordhessen

Der deutsche Philosoph Ludwig Feu-
erbach sagte bereits: „du bist, was du 
isst“. Da nahrung ein grundbedürfnis 
des Menschen ist, haben wir bereits im 
März dieses Jahres eine Umfrage ge-
plant, die sich mit der Thematik der ein-
satzverpflegung bei der Polizei in Hessen 
auseinandersetzt. 

Die Umfrage wurde jedoch auf Eis ge-
legt, da mit der einhergehenden Covid-19 
Pandemie auch der Großteil der Einsätze 
entfiel und somit das Thema der Einsatz-
verpflegung vorerst in den Hintergrund 
gerückt ist. 

Uns als Gewerkschaft ist die Umfra-
ge weiterhin sehr wichtig und wir wol-
len diese Thematik beleuchten, da Nah-
rung essenziell für den Menschen ist. Der 
Körper eines Menschen benötigt diverse 
Nährstoffe, um benötigte Energie zu ge-
winnen und gleichzeitig die Gesundheit 
zu fördern. Wir brauchen Essen, um zu 
überleben. 

Die Lebensmittel, die wir konsumie-
ren, sollen unseren Hunger stillen und 
bestimmen gleichzeitig auch unser Wohl-
befinden und unsere Gesundheit. In den 
Einsätzen wird von uns als Polizisten sehr 
viel abverlangt. Solche Einsätze gehen in 
der Regel über einen langen Zeitraum, in 
dem sich die Kolleginnen und Kollegen 
zumeist aufgrund der Einsatzsituation le-

diglich mit den zur Verfügung gestellten 
Lebensmitteln verpflegen können. 

Des Weiteren muss auf diverse Si-
tuationen reagiert werden, in denen oft 
auch starke körperliche Leistungen von 
uns abverlangt werden. Es kommt regel-
mäßig dazu, dass der Polizeibeamte/die 
Polizeibeamtin dabei sogar an seine/ihre 
körperlichen Grenzen stößt. Da die dazu 
benötigte Leistungsfähigkeit und gleich-
zeitig auch die Arbeitszufriedenheit durch 
die Nahrung mitbestimmt wird, wollen 
wir die Meinungen der Kolleginnen und 
Kollegen zu der aktuellen Verpflegung er-
fassen und analysieren.

Im Rahmen der Umfrage möchten wir 
gleichzeitig auch den Aspekt des Umwelt-
schutzes in Bezug auf den Verpflegungs-
beutel aufgreifen. Wir möchten heraus-
arbeiten, inwiefern durch einen Beutel 
vermeidbarer Müll entsteht und ob die 
ausgegebenen Lebensmittel zum Großteil 
verwertet werden oder es eher zu einer 
Entsorgung dieser kommt. 

Zu diesem Zweck haben wir einen Fra-
gebogen erstellt. Unter Beachtung des zur 
Verfügung gestellten Budget für die Beutel-
verpflegung (Morgen – Frühstück: 4,50 €; 
Mittag: 5,50 €; Abend: 5,50 €; Nacht: 
5,50 €) können die Beamten/innen ihre 
Meinung über die Verpflegung im Hinblick 
auf verschiedene Fragen reflektieren und 
weitere Anregungen schriftlich äußern. 

In Zukunft wird es wieder vermehrt zu 
Einsätzen kommen und das Thema Ver-
pflegung damit einhergehend wieder in 
den Vordergrund rücken.

Der erstellte Fragebogen wird euch 
auf der Homepage der GdP zur Verfügung 
gestellt. Wir hoffen auf eine rege Beteili-
gung bei der Beantwortung, um die herr-
schende Sichtweise und den Status der 
Zufriedenheit über die Beutelverpflegung 
herausarbeiten zu können und neue Ideen 
zu sammeln. Bleibt gesund! n

Aline Diehl
KG Kassel

Qr-code führt euch zur umfrage
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Zum 60. geburtstag 
Im April 
Heike Goßmann

Im Mai
Herbert Türmer
Frank-Peter Schenk
Frank Knublauch
Detlef Lohr
Karsten Obermann

Im Juni
Michael Römer
Hartmut Rühl
KG Kassel

Zum 80. geburtstag 
Im April
Horst Schirakowski

Im Mai
Gerhard Goßmann
KG Kassel

Zum 25-jährigen gewerkschaftsjubi-
läum
Matthias Holl
KG Kassel

Christina Thiele
KG Fritzlar

Hendryk Becker
Michael Flohr
Alexander Först
Undine Mench
Marc Amthauer
Carsten Bleidorn
Elke Girbrach
Uwe Kosbab
Timon Schaub
Dirk Pfliegner
Torsten Lahn
Torsten Schindewolf
Thomas Schröder
KG Werra-Meißner

Zum 40-jährigen gewerkschaftsjubi-
läum
Erwin Kubis
Werner Böhm
Holger Buchenau
Walter Koschalka

Ralf Metz
Rüdiger Willich
KG Werra-Meißner

Zum 50-jährigen gewerkschaftsjubi-
läum
Hans-Joachim Wietstock
KG Werra-Meißner

Zum 60-jährigen gewerkschaftsjubi-
läum
Horst Schubert
Walter Bindbeutel
Horst Germandi
KG Werra-Meißner

Es verstarb:

Kurt Grede
KG Kassel
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