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Hambacher Forst - Schutz der 
Einsatzkräfte muss im Vordergrund stehen 
Noch nicht einmal der tragische Tod eines jungen Menschen vor drei Tagen scheint bei allen Beteiligten zu einem 
Innehalten zu führen. Von einigen wird offenbar jede Möglichkeit genutzt, um lebensgefährliche Barrikaden zu 
errichten. Kolleginnen und Kollegen werden weiter attackiert. Insbesondere die Angriffe mit Fäkalien lassen den 
Eindruck aufkommen, dass hier nicht nur jegliches Pietätgefühl, sondern auch grundlegende menschliche Werte 
abhandengekommen sind. Das ist kein friedlicher Protest. 

Dass der Einsatz im Hambacher Forst die Polizei in NRW vor eine extreme Belastungsprobe stellen würde, hat die GdP 
von Anfang an betont. Was anfangs noch als übertriebene Befürchtungen abgetan wurde, ist inzwischen bittere 
Realität für alle unmittelbar am Einsatz beteiligten Beamtinnen und Beamten und Regierungsbeschäftigten. Aufgrund 
der aktuellen Lageentwicklung ist auch nicht mit einer kurzfristigen Entspannung zu rechnen.  

Belastungen begrenzen 
Unser Dienstherr reagiert auf die angespannte Kräftelage mit einer Mobilisierung aller Reserven und einer 
weitgehenden Außerkraftsetzung von Schutzregeln, insbesondere der Arbeitszeitverordnung. Das mag in der 
aktuellen Lage kurzfristig erforderlich sein, darf sich aber nicht zum Dauerzustand entwickeln. Hierauf sind die 
Bemühungen der GdP gerichtet. Auf der politischen Ebene fordern wir die strikte Einschränkung von Einsätzen zur 
Begleitung kommerzieller Veranstaltungen. Daneben arbeiten wir insbesondere über den Hauptpersonalrat an 
folgenden Kernpunkten:  

Kernpunkte Arbeitszeit 
! Schnellstmögliche Rückkehr zum 3-Schicht-Betrieb 

! Maximal drei 12-Stunden-Schichten hintereinander 

! Verlässlichkeit der Dienstplanung aufrecht erhalten 

! Schwarzfrei der Bereitschaftspolizei einhalten 

Kernpunkte Logistik 
! Sicherung der mobilen Toiletten 

! Ersatz für kontaminierte Einsatzbekleidung vorhalten (einschließlich Helme und Schutzausstattung) 

! Deutlicher Ausbau der Möglichkeiten zur Dekontamination in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 

 

Warme Worte als Dank reichen jetzt nicht mehr 
Die GdP arbeitet mit ihren Kreisgruppen und auch über ihre Vertreter in den beteiligten örtlichen Personalräten und 
im Hauptpersonalrat intensiv daran, in dieser besonderen Situation den bestmöglichen Schutz für die Einsatzkräfte zu 
erreichen. Die trotzdem auftretenden Überbelastungen dürfen nicht nur mit warmen Worten abgegolten werden. 
Die GdP fordert einen großzügigen Ausgleich für diesen Einsatz. Hier muss das Innenministerium frühzeitig ein 
Zeichen setzen.  
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