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Grußwort

Daniel Günther
Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein

Ihr soziales Engagement und Ihre Courage, auch unbequeme Kritik zu 

üben sowie Ihre Fähigkeit, jenseits politischer Grenzen einen gemein-

samen Nenner für das Wohl der Polizistinnen und Polizisten zu finden: 

All das zeichnet die Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein 

aus. Ihr jahrzehntelanger Einsatz verdient Respekt und Anerkennung. 

Ich gratuliere herzlich zum 70. Geburtstag und wünsche der GdP alles 

Gute im Sinne unserer Polizistinnen und Polizisten.

Wenn es eine Interessenvertretung schafft, über Jahrzehnte für ihre 

Mitglieder attraktiv zu sein, sie mit solider Arbeit zu überzeugen und 

sich selbst treu zu bleiben, dann sind das reichlich Anlässe für eine 

Jubiläumsfeier. Der Gewerkschaft der Polizei gelingt das seit 70 Jahren. 

Ein Jubiläum, zu dem ich im Namen der Landesregierung Schleswig-

Holstein sehr herzlich gratuliere.

Mit klarer Stimme und klarer Haltung setzen Sie sich für die Rechte 

der Polizistinnen und Polizisten in Schleswig-Holstein ein. Wie lang der 

Weg war, bis die Interessen und Belange unterschiedlichster Gruppen 

in der Belegschaft der Polizei überhaupt zur Sprache kamen und eine 

angemessene Vertretung fanden, davon berichtet dieses Heft. 

Die Landespolizei ist heute ein moderner und attraktiver Arbeitgeber, 

mit demokratischen Prinzipien. Arbeitnehmer dürfen mitbestimmen 

und können sich darauf verlassen, dass ihre Rechte vertreten werden. 

Das ist ohne Frage auch ein Verdienst der GdP. Dafür danke ich Ihnen 

ganz herzlich. 
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Grußwort

Hans-Joachim Grote
Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration  

des Landes Schleswig-Holstein

dass der Dialog stets weitergeführt werden kann. Solche Fähigkeiten 

braucht es besonders in unserer emotional geprägten Zeit. Die Ge-

werkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein steht auch für das soziale 

Engagement – für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre An-

gehörige. Diese Unterstützung in schwierigen Situationen gilt seit den 

Gründungstagen von 1948 bis heute – schnell und unbürokratisch. 

Auch für diese Zuverlässigkeit gebührt Ihnen mein Dank.

Mögen die Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums die erreichten Ziele 

angemessen würdigen. Ich wünsche der Gewerkschaft der Polizei alles 

Gute und hoffe für die Zukunft auf ein weiterhin vertrauensvolles und 

wohlwollendes Miteinander.

Die schleswig-holsteinische Gewerkschaft der Polizei wird 70 Jahre alt. 

Es ist mir eine Freude, zu einem solchen Jubiläum gratulieren zu dür-

fen und meine besten Wünsche für die Zukunft auszusprechen.

Es brauchte gerade damals viel Courage, sich in einem bestehenden 

System aufzurichten und auf die Schwachstellen hinzuweisen. Mit 

Blick auf die Geschichte der Polizei in Deutschland war das damalige 

Bestreben, eine demokratische Vertretung für die Rechte der Mitar-

beiter zu gründen, eine zutiefst mutige Entscheidung. Es erschien ge-

radezu paradox, sich in einem allgemeinen Zustand des Mangels und 

der Not, in der sich längst nicht nur die Polizei zur Gründungszeit der 

Gewerkschaft in Schleswig-Holstein befand, für abstrakte Werte und 

rechtstaatliche Prinzipien einzusetzen. Doch dieser Einsatz ist auch 

das Fundament der Beliebtheit und Anerkennung, die die Landespo-

lizei Schleswig-Holstein heute genießt. 

Die GdP Schleswig-Holstein hat sich stets intensiv dem Wohl der Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter der Landespolizei gewidmet. Es zeugt 

von Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen, die unterschiedli-

chen Interessen aller Verhandlungspartner so in Einklang zu bringen, ©
VDP
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Grußwort

Dr. Sabine Sütterlin-Waack
Ministerin für Justiz, Europa, Verbraucherschutz und  
Gleichstellung des Landes Schleswig-Holstein

Die GdP hat sich aller Veränderungen stets angenommen, mit ihren 

Forderungen und Positionspapieren zum Wohle und im Interesse ihrer 

Mitglieder wie im Interesse des gesellschaftlichen Friedens in unserem 

Land. Als kritischer Partner und Begleiter findet die GdP in der Landes-

politik deutliches Gehör. 

Seit 16 Jahren befasst sich die GdP mit den Belangen der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des Justizvollzuges. 2006 gründete sie eine 

Regionalgruppe Vollzug. Im Strafvollzug hat die GdP viele Themen mit 

fortentwickelt, in einem konstruktiven Dialog mit meinem Ministeri-

um, der von Klarheit geprägt ist. Die GdP ist im Sinne der Interessen 

der Vollzugsbeschäftigten als Gesprächspartner gewiss nie bequem. 

Aber der Umgang ist von Fairness und Respekt gekennzeichnet. 

Machen Sie weiter so. Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag. 

kaum ein Faktor berührt das Lebensgefühl der Menschen in so hohem 

Maße, wie das Bewusstsein, ohne Angst um Gesundheit und Eigentum 

leben zu können. Die Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein 

können sich in punkto Sicherheit auf ihre gut ausgebildeten, verant-

wortungsvoll wie konsequent handelnden Beamtinnen und Beamten 

verlassen – bei der Polizei und im Justizvollzugsdienst. Sie zusammen 

schützen unsere Gesellschaft, ihre Werte und die Rechte ihrer Men-

schen.

Diesem Ziel sieht sich die Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Hol-

stein seit ihrer Gründung verpflichtet. Mit dem gesellschaftlichen Wan-

del im Laufe von sieben Jahrzehnten hat sich auch das Bild der Landes-

polizei verändert. Das Aufgabenspektrum der Polizeibeamtinnen und 

-beamten heute ist noch komplexer und fordernder geworden. Stich-

worte: Neue Informations- und Kommunikationstechnologien und 

Globalisierung sowie infolgedessen veränderte kriminelle Strukturen 

und Handlungsweisen. Die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, ist 

daher eine stetige Herausforderung. Gerade im Scheinwerferlicht ei-

ner hochsensiblen Öffentlichkeit. Polizei und Landesjustiz wissen dies 

nur zu gut. 

Liebe Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei im Landesbezirk Schleswig-Holstein,

©
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Grußwort

Michael Wilksen
Landespolizeidirektor

on, die Mitbestimmung und Teilhabe ernst nimmt, gehört dazu, dass 

Führungspersonen sich nicht mehr als fachlich überlegene Autorität 

definieren. Ihr Können und ihre Akzeptanz müssen sie stetig durch die 

Interaktion mit selbstbewussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

sowie gleichfalls deren berufständischen Interessenvertretern bewei-

sen. Die GdP hat durch ihr Engagement in einer Vielzahl von Sach- und 

Fachfragen die Kritikfähigkeit innerhalb der Landespolizei mit voran-

gebracht. 

Für die zahlreichen Impulse und Denkanstöße, die aus Ihrer berufs-

ständischen Motivation hervorgehen, bin ich Ihnen dankbar. Und ich 

bin zuversichtlich, dass die GdP auch in Zukunft die Entwicklung unse-

rer Landespolizei konstruktiv begleiten wird. Nur mit dem ständigen 

Dialog und einer ausgeprägten Fehlerkultur kann eine Organisation 

wie die Landespolizei wachsen und sich modern weiterentwickeln. 

Insofern ist die GdP auch ein Garant für die Erfolge der Landespoli-

zei Schleswig-Holstein. Für diesen ehrenamtlichen Einsatz danke ich 

Ihnen sehr!

Ihr

Der Blick auf 70 Jahre Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein 

bedeutet zugleich den Blick zurück auf mehr als sieben Jahrzehnte 

Landespolizei Schleswig-Holstein, als fester Bestandteil unserer fö-

deralen Demokratie – gegründet aus den leidvollen Erfahrungen des 

Zweiten Weltkrieges und erbaut auf dem Fundament des verfassungs-

mäßigen Rechtstaates. Die GdP hat diesen Weg von Anfang mitbeglei-

tet und als Interessenvertretung ihrer Mitglieder in diesem Land auch 

maßgeblich geprägt.

In ihre Rolle als demokratische Bürgerpolizei ist die Landespolizei über 

die Jahrzehnte hineingewachsen – eine Rolle, die sie als Organisation 

wahrnimmt und die jede einzelne Polizeibeamtin und jeder einzelne 

Polizeibeamte verinnerlicht, die oder der in ihr dient. Mit dem Eintritt 

in den Polizeiberuf werden sie zu Hütern und Wächtern unserer frei-

heitlich-demokratischen Grundordnung, den unverrückbaren Grund-

werten unseres Grundgesetzes und Gemeinwesens verpflichtet. 

Zum demokratischen Diskurs gehört Kritikfähigkeit und Streitkultur. 

Die GdP hat über die Jahrzehnte hindurch ganz wesentlich dazu beige-

tragen, dass die Landespolizei einen, nach meinem Verständnis, guten 

Weg eingeschlagen hat. Sie hat das Selbstverständnis, eine moderne 

Organisation zu sein, in der möglichst alle Beteiligten eingebunden 

und mitgenommen werden und sich mit den Themen, Vorgehenswei-

sen und Entscheidungen identifizieren können. 

Diese Aspekte sind für mich als Landespolizeidirektor von zentraler 

Bedeutung: Intelligentes Führen wird zu Recht als Bereitschaft zur ste-

tigen Kommunikation und Reflexion verstanden. In einer Organisati-

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

©
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Grußwort

Oliver Malchow 
Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei

Als GdP stehen wir selbstverständlich in der Tradition der demokra-
tischen Gewerkschaftsbewegung. Dieses Credo haben wir in eine Po-
lizei implementiert, die nicht erst seit heute eine Polizei ist, die auf 
dem Fundament des Rechtsstaats agiert, deren Arbeit transparent 
und überprüfbar ist, die bürgerorientiert aufgestellt ist, und der – das 
beweisen regelmäßige Umfragen – ein großes Vertrauen von der Be-
völkerung entgegengebracht wird. 
Eine Polizei jedoch, deren mögliche Maßnahmen auf breite Skepsis 
oder gar Ablehnung treffen, wird die Unterstützung der Bevölkerung 
verlieren. Politischen Aktivitäten, ganz egal welcher Couleur, die stur 
und renitent solch fatalen Entwicklungen das Wort sprechen und den 
Weg bereiten wollen, werden wir auch weiterhin konstruktiven und 
entschlossenen Widerstand entgegensetzen. Das ist unsere Tradition 
in der GdP – Land auf, Land ab.
Noch ein Wort in die Zukunft: Die Polizistin oder der Polizist werden 
sich weiteren, heute womöglich noch nicht denkbaren Herausforde-
rungen stellen müssen. Zukunft ist jedoch ein relativer, wenig griffiger 
Zeitraum. Der Blick, zunächst auf eine Spanne, die noch absehbar zu 
sein scheint, ist daher sicherlich sinnvoller als blühende Spekulationen 
oder die Glaskugel zu bemühen.
Die Gewerkschaft der Polizei hat sich längst gefragt, wie die Polizistin 
oder der Polizist und deren Arbeitswelt der Zukunft beschaffen sein 
sollten. Innerhalb der Polizei heißt es in solchen Fällen, vor die Lage 
zu kommen. Antworten zu entwickeln, bevor absehbare Fragen ab 
morgen Realität werden, ist im Übrigen eine der wichtigsten Aufgaben 
einer gestaltenden Arbeitnehmervertretung.
Unabhängig von aus dem Digitalisierungsprozess oder mobileren 
Tätern erwachsenen Kriminalitätsszenarien sind wir uns sicher, dass 
unsere Kolleginnen und Kollegen auch weiterhin aus Fleisch und Blut 
bestehen werden. Sie werden auch künftig Erfahrung, Fachwissen, In-
stinkt, Empathie, Durchsetzungsvermögen und ein robustes Nerven-
kostüm benötigen. Vor diesem Hintergrund sieht die Gewerkschaft 
der Polizei ihre maßgebliche Rolle darin, diese „Polizeimenschen“ da-
rin zu unterstützen, dass ihre Arbeitsbedingungen human bleiben, sie 
gut geschützt sind und sie nicht von Technik oder Technikgläubigkeit 
dominiert werden.
Die Polizei muss heute aufpassen, dass sie den Anschluss nicht ver-
passt. Wir wissen den Landesbezirk Schleswig-Holstein bei diesem 
wichtigen Einsatz an unserer Seite und vertrauen auf Euer Engage-
ment, Eure Ausdauer und Geduld, die Euch bereits in den ersten sie-
ben Jahrzehnten GdP Schleswig-Holstein ausgezeichnet hat.
Glück auf!

Im Namen der Gewerkschaft der Polizei überbringe ich Euch die herz-
lichsten Glückwünsche zum 70. Gründungstag der GdP Schleswig-
Holstein. Unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den Personalrä-
ten hierzulande meinen ja immer, wir würden uns hier im Norden den 
ganzen Tag lang eine guten Morgen wünschen, aber, wem erzähle ich 
das? Ihr wisst ja seit Kindsbeinen an, dass unser Moin auf gut Deutsch 
„schön“ bedeutet. Und schön finden wir es und finde ich es als echtes 
Holsteiner Gewächs, dass Eure engagierte Gewerkschaftsarbeit zwi-
schen St. Peter-Ording, Flensburg, Lübeck und Lauenburg/Elbe die 
Polizei Eures Landes in ihrem demokratischen Prozess bis heute be-
gleitet hat. Ihr habt Euch reingekniet, um die Arbeitsbedingungen der 
schleswig-holsteinischen Kolleginnen und Kollegen stetig zu verbes-
sern. Und Ihr habt den Landesregierungen unter einer Ministerpräsi-
dentin und 14 Ministerpräsidenten dann Gegenwind gegeben, wenn 
es nötig war. Als Polizist darf ich ergänzen, dass mir keine Erkenntnis-
se vorliegen, die darauf schließen ließen, dass sich das künftig ändern 
würde. 
Als Landesbezirk mit nunmehr 70 Jahresringen könnt Ihr stolz auf 
Euren größten und wichtigsten gewerkschaftspolitischen Beitrag zu-
rückblicken: Ihr habt die Polizei aus einer dunklen Zeit, geprägt von 
Zwängen und Abgründen, auf die helle Bühne eines demokratischen 
Landes begleitet. Dieser von der GdP Schleswig-Holstein maßgeblich 
gestützte Prozess hat im Zusammenspiel mit unseren Kolleginnen und 
Kollegen in den zunächst westdeutschen, dann später in weiteren 15 
deutschen Ländern sowie der Bundespolizei und dem Bundeskrimi-
nalamt zu Polizeien geführt, die von militärischen Korsetts befreit und 
von nachrichtendienstlichen Verknüpfungen gelöst wurden.
Als GdP stehen wir seit vielen Jahrzehnten für unsere Mitglieder ein. 
Wir kümmern uns um die kleinste Sorge, und wir werfen uns ins Zeug 
für das Große und Ganze. Als bedeutende Arbeitnehmervertretung 
der Polizeibeschäftigten sehen wir uns auch in der Verantwortung, ei-
nen angemessenen und professionellen Umgang mit dem sogenann-
ten polizeilichen Gegenüber zu gestalten. Und darunter verstehen wir 
ja nicht in erster Linie Einbrecher, Verkehrsrowdys oder Fußballstörer, 
sondern die Menschen, denen wir im Rahmen der Gefahrenabwehr 
ein sicheres Leben hierzulande gewährleisten wollen.
Wer die GdP kennt, weiß nur zu genau, dass wir diese Aufgabe hoch 
schätzen, aber wir auf der anderen Seite nicht akzeptieren, dass dabei 
jedes Mittel helfen soll. Vor allen dann, wenn es sich nicht als zweck-
dienlich erweist und Ängste vor einem zu mächtigem Polizeiapparat 
schüren könnte.

Moin, liebe Kolleginnen und Kollegen. 

©
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Grußwort

Torsten Jäger
Landesvorsitzender

Ich glaube auch, dass meine Eltern dieses im Laufe der Jahre erkannt 
haben. 
Die GdP feiert einen schönen, runden Geburtstag: Solidarität und 
Zusammenhalt, aber auch kritisches Selbstbewusstsein, zeichnen 
unsere Mitglieder aus. Wir sind gut beraten, allen populistischen 
Tendenzen zu trotzen, sachlich und bei uns zu bleiben. 
Wir freuen uns über enge, vertraute Kontakte in die Politik und die 
Gesellschaft und bedanken uns für die vielen herzlichen Geburts-
tagswünsche. 
Für uns bleibt die Prävention die vornehmste Aufgabe: Handeln, 
bevor das „Kind in der Brunnen gefallen ist“. Die Bürgerinnen und 
Bürger sind uns sehr wichtig. Es darf nie passieren, dass sie das Ver-
trauen in den Staat, seine Organisationen und die Sicherheitsorgane 
verlieren. Denn ohne Vertrauen derjenigen, für die die Polizei da sein 
soll, wird die Arbeit kaum möglich sein. Der Staat darf sich nicht sel-
ber abschaffen.
Wir werten die sieben Jahrzehnte Gewerkschaftsarbeit als Ansporn 
und Verpflichtung, uns weiterhin anzustrengen, um für unsere Kolle-
ginnen und Kollegen möglichst gute Bedingungen zu erreichen. Nicht 
aus Maßlosigkeit, sondern weil sie es verdient haben und zwingend 
für eine gute Arbeit benötigen. 
Sicherheit und Freiheit sind keine Widersprüche, sie bedingen ein-
ander. Die Aufgabenbewältigung der Polizei auf Basis der ihr gegebe-
nen rechtlichen Grundlagen muss sich in diesem Raum ausgewogen 
bewegen. 
Die Menschen müssen dem Staat und der Polizei vertrauen. Insge-
samt muss die Demokratie wehrhafter werden, um diejenigen wirk-
samer zu bekämpfen, die sie populistisch zum Einzug in die Parla-
mente ausnutzen. Das sind keine Demokraten und ich möchte nicht, 
dass in 50 Jahren in den Geschichtsbüchern etwas von Fehlern un-
serer Demokratie steht, die rechten Hetzern den Weg an die Macht 
ermöglichten. 
Kommt gesund aus euren Einsätzen zurück!
Glück auf!

wir, die GdP Schleswig-Holstein, feiern den 70. Geburtstag. Am 
14./15. Dezember 1948 gründete sich die Berufsvereinigung der Poli-
zeibeamten des Landes Schleswig-Holstein, aus der sich die Gewerk-
schaft der Polizei entwickelte. 
70 Jahre GdP bedeuten jahrzehntelanges Begleiten der Entwicklung 
der Landespolizei. Zunächst litt sie unter den Auswirkungen des 
Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges und einem in dieser 
Zeit geprägten paramilitärischen, zentralistischen Polizeibild. Sie 
hat sich zu einer mitbestimmten, demokratischen Bürger-Polizei als 
wichtiger Teil der Gesellschaft und des demokratischen Rechtsstaa-
tes entwickelt. 
Die GdP hat sich dabei von den Grundüberzeugungen ihrer Mitglie-
der leiten lassen. Sie war manchmal laut, immer an der Sache in-
teressiert, wertschätzend gegenüber anderen, angemessen in den 
Formulierungen. Wir sind Überzeugungstäter im Sinne unseres de-
mokratischen Rechtsstaates! 
Die GdP ist eingetreten für Verbesserungen der Arbeits- und Rah-
menbedingungen ihrer Mitglieder, hat den Blick über den Tellerrand 
nie gescheut und stets in dem Bewusstsein argumentiert, dass die 
Bürgerinnen und Bürger nicht das Gegenüber der Polizei sind, son-
dern ganz im Gegenteil die Polizei Teil der Gesellschaft ist. 
Mit hohem Engagement hat die GdP sich stark gemacht, das Berufs-
bild der Polizeibeamtin oder des Polizeibeamten zu stärken. Der Poli-
zeiberuf ist ausgesprochen anspruchsvoll, Kolleginnen und Kollegen 
müssen oft sofort über erhebliche Grundrechtseingriffe entscheiden.
Gewalt gegen Polizeibeamte und der Verlust von Werten und An-
stand in Teilen der Gesellschaft wurden durch die GdP immer wieder 
benannt. In der Uniform stecken auch Menschen.  
Damit hat die GdP dazu beigetragen, dass das Ansehen der Polizei 
in der Bevölkerung in allen Umfragen immer wieder höchste Bewer-
tungsstufen erhält. 
Solidarität und Zusammenhalt sind prägende Werte der GdP in 
Schleswig-Holstein. 
Meine Mutter war 1983 zunächst bestürzt, als ich ihr mitteilte, bei 
der Polizei anzufangen. Ihr Bild von Polizei war ein ganz anderes: G–
egensätzliche Meinungen wurden in ihrer Erfahrungswelt schlicht 
niedergeknüppelt. Ihr Vater kam häufig nach Protesten gegen die 
Herrschenden verletzt nach Hause.
Ich finde unseren Beruf interessant, spannend und am Menschen 
orientiert. Vielleicht und gerade deshalb kann ich mich als Gewerk-
schafter und Personalrat engagieren. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

©
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Aus dem Leben eines Polizeibeamten und  
Gründungsmitgliedes der Gewerkschaft der Polizei

Vor 70 Jahren wurde die Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein offiziell ins Leben gerufen. Da war Gerhard 
Szellinski gerade 22 Jahre alt. Der Eutiner ist eines von 17 noch lebenden Gründungsmitgliedern und damit buch-
stäblich ein „GdP-Mann der ersten Stunde“.
92 Lebensjahre hat Gerhard Szellinski inzwischen hinter sich. Drei Schlaganfälle in den vergangenen Jahren haben 
zwar körperlich ihre Wirkung nicht verfehlt. Aber geistig ist der Polizeipensionär voll auf der Höhe.

Gerhard Szellinski –

von Thomas Gründemann

hen. Es ist offensichtlich, was die Männer wollen. Einer von ihnen führt 
einen Knüppel und eine Schlachtermesser bei sich. Als Szellinski den 
Mann auffordert, die Sachen auf dem Erdboden abzulegen, werden im 
Dunkel der Nacht auf ihn „fünf oder sechs Schüsse abgegeben“. Der 
junge Polizist wird zwar nicht verletzt, aber ein „Geschoss durchschlug 
seine Mütze“ und ein zweites „bleibt in seinem Hosenbein stecken“, 
wie es in der kriminalpolizeilichen Ermittlungsakte heißt. Ausweislich 

Gleich zu Beginn des Gesprächs mit mir legt Gerhard 
Szellinski als Beweis für seine GdP-Treue sein erstes 
Mitgliedsbuch vor und sagt augenzwinkernd: „Da-
mit auch keine Zweifel aufkommen, dass ich wirklich 
schon so lange dazu gehöre.“ Und tatsächlich, das 
Mitgliedsbuch „Nr. S 2990“ auf den Namen Gerhard 
Szellinski ist datiert auf den 1. August 1948.
Dann lässt der ehemalige Polizist mit dem schelmisch 
verschmitzten Blick kurzweilig und mit erstaunlichem 
Detailerinnerungen viele Stationen und Erlebnisse 
seines Berufslebens als Polizist Revue passieren. Es 
ist Stoff, mit dem man sicherlich gut ein Buch füllen 
könnte.
In Königsberg geboren, aufgewachsen und zur Schule 
gegangen wird Gerhard Szellinski 1944 unmittelbar 
nach dem Abitur als 18-Jähriger zum Kriegsdienst 
eingezogen. Ein Jahr später, gleich nach Ende des 2. 
Weltkrieges, findet sich der junge Mann fern der Hei-
mat als Flüchtling in Schleswig-Holstein wieder. „Nun 
stand ich da, ohne Geld, Beruf und Eltern“, berichtet 
der Pensionär. Zunächst kommt der nun 19-Jährige 
für ein halbes Jahr bei einem Bauern unter und ver-
dient sich dort als Helfer ein wenig Geld. 
Von da aus bewirbt sich Gerhard Szellinski erfolgreich 
bei der schleswig-holsteinischen Polizei, die den briti-
schen Alliierten unterstand. „Das habe ich aber nicht 
getan, weil ich unbedingt Polizist werden wollte, son-
dern der Not gehorchend“, räumt Szellinski ein. 
Am 20. September 1945 ist es soweit: Gerhard Szel-
linski erhält den Bescheid für die „Einstellung in die 
Polizei der Provinz Schleswig-Holstein“. „Die Militär-
regierung hat die Zustimmung zu Ihrer Einstellung 
erteilt“ heißt es in dem Bescheid weiter. Szellinski 
wird aufgefordert, sich beim Leiter der Polizeischule 
in Eckernförde zum Lehrgang zu melden. Knapp drei 
Monate dauert der 1. Polizeianwärter-Lehrgang, den 
der junge Polizist mit „fast gut“ besteht. 
Besonders geprägt wird Gerhard Szellinski in der Zeit, 
als er 1947 als „Jung-Gendarm“ zum Polizeiposten in Pansdorf geht. 
Unterkunft erhält er auf einem kleinen Gut in Ruppersdorf, von wo er 
mit dem Fahrrad zum Dienst fährt. 
Nachdem er den Krieg überlebt hat, wird er hier als Polizeiwachtmeis-
ter fast Opfer eines Mordanschlags. Es ist die Nacht zum 6. Juli 1947, 
als „Schi“, wie er von engen Kollegen kurz genannt wird, bei einem Ein-
satz auf zwei Männer stößt, die am Tor einer Koppel mit Jungvieh ste-
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Eutin und heiratet seine Ingeborg, mit der er vor zwei Jahren seine Dia-
mantene Hochzeit feiert. In seiner Dienstzeit entwickelt sich Szellinski 
zu einem angesehenen Ausbilder, unterrichtete den Polizeinachwuchs 
in Strafrecht, Strafprozessrecht und Bürgerliches Recht. Die Verant-
wortung als Hundertschaftsführer der Stabshundertschaft wurde ihm 
sieben Jahre später übertragen. Und auch diese Funktion übt er exakt 
sieben Jahre aus, als er in das Dezernat 3 des damaligen Schutzpolizei-
amtes in Kiel zu wechselt. An der Landespolizeischule in Kiebitzhörn 
findet der gewiefte Polizist mit der Verantwortung für die Aus- und 
Fortbildung seine letzte Verwendung, um dann 1986 als Erster Poli-
zeihauptkommissar in den Ruhestand zu gehen. Der Vater von drei 
erwachsenen Söhnen und Opa von zwei Enkeln spricht rückblickend 
von „guten Erinnerungen“ an seine Anfänge bei der Polizei. Natürlich 
sei es ein harter Umgang, dem er und seine Kollegen ausgesetzt ge-
wesen seien. Vor allem beim Sport seien die Auszubildenden getriezt 
worden. „Wir sind gelaufen, noch und nöcher“, erzählt Szellinski. Ins-
gesamt seien die Anfangsjahre bei der Polizei von einem großen Zu-
sammenhalt geprägt gewesen. „Wir hatten kein Geld, kein Auto, aber 
Kameradschaft“. Die schönste Zeit in seinem Berufsleben habe er als 
Zugführer des Notstandszuges gehabt, erzählt der ehemalige Schutz-
polizist. Auf seine Initiative wurde die damalige Sondereinheit später 
zum Technischen Zug umbenannt. Vor zwölf Jahren erinnerte sich der 
damals 80-jährige Szellinski in fünf Episoden einer Lokalzeitung an die 
spektakulärsten Einsätze aus dieser Zeit. Nein, heute würde er kein Po-
lizist mehr sein wollen. Vor allem die gewaltsamen Angriffe auf Polizis-
tinnen und Polizisten hätten nach seinen Beobachtungen an Ausmaß 
zugenommen. „Die Zeiten und vor allem die Verhältnisse haben sich 
geändert“, so Gerhard Szellinski.

eines Vermerks vom 12. November 1948 wird einer der vermeintlichen 
Täter nach einer kriminaltechnischen Untersuchung der Geschosse in 
Hamburg als Schütze namhaft gemacht. Ein Beweis für die Tat konnte 
jedoch nicht erbracht werden. Den Ausgang des Verfahrens hat Ger-
hard Szellinski nicht erfahren.
Und noch ein außergewöhnliches dienstliches Dokument aus seiner 
Zeit in Pansdorf legt Szellinski vor. Es ist ein Ausweis der übergeord-
neten Polizeiabteilung Pönitz für den „Polizeiwachtmeister Szellinski, 
Dienst-Nr.: 3247“, der ihn berechtigt, in der Zeit vom 5. bis 18. August 
1948 für einen Sonderauftrag am Badestrand in Scharbeutz „in Aus-
übung des Dienstes Badekleidung zu tragen“. Gerhard Szellinski lacht: 
„Da staunst du“, so der ehemalige Polizist.
Nach der Pansdorfer Zeit erfolgt die Einberufung zur Fortbildungsab-
teilung, dem „Vorläufer“ der Bereitschaftspolizeiabteilung, und es ging 
wieder nach Eckernförde. 
Schon früh wurde Szellinksi als junger Nachwuchspolizist mit einer 
Mitgliedschaft in einer Berufsvertretung konfrontiert. „Ich hatte ei-
nen guten Abteilungsleiter, das war ein Polizeiobermeister aus Pom-
mern. Der hat mir ausdrücklich eine Mitgliedschaft empfohlen. Und 
da habe ich selbstverständlich gehorcht“, lacht er. Es sei aber ein guter 
Ratschlag gewesen, sagt der 92-Jährige. „Es war und ist gut und gibt 
Sicherheit, als Polizist in der Gewerkschaft der Polizei organisiert zu 
sein. In den sieben Jahrzehnten meiner GdP-Mitgliedschaft habe ich 
jedenfalls nicht ein einziges Mal an einen Austritt gedacht“, sagt der 
dreifache Vater und zweifache Opa. 
Nachdem Gerhard Szellinski seinen Kommissarslehrgang mit Erfolg ab-
solviert hat, wechselt er 1956 mit dem Verlegen der BPA als Zugführer 
des „Notstandszuges“ der Stabshundertschaft von Eckernförde nach 

70 Jahre Gewerkschaft der Polizei

Vorbemerkungen: Aus heutiger Sicht ist die Situation unmittelbar nach dem Ende des II. Weltkriegs zu beschreiben, 
sehr schwierig. In den zerstörten Häusern hausten hungernde Frauen mit ihren Kindern. Männer mit fehlenden 
Gliedmaßen in zerrissenen Uniformen saßen frierend auf den Trümmern geborstener Hauswände. Vertriebene und 
Geflüchtete stritten sich mit Einheimischen. Im Norden des untergegangenen Reiches war die britische Besatzungs-
macht zuständig für Recht und Ordnung. Sie setzte entlassene deutsche Kriegsgefangene als Hilfspolizisten ein, 

sie trugen eine Armbinde mit der Aufschrift „Police“. Sie waren unbewaffnet und 
standen den marodierenden fremdländischen, ehemaligen Zwangsarbeitern hilflos 
gegenüber. 

Helmut Schwabe – 
von Helmut Schwabe Dipl.-Verwaltungswirt PHK a.D.

wurde und auf meine heimatliche Insel Sylt zurückkehren konnte. 
Dort besuchte ich die Mittelschule weiter, deren Besuch ich durch 
die Kriegsereignisse hatte vorzeitig abbrechen müssen. Noch vor der 
Schulentlassung mit dem Zeugnis der mittleren Reife hatte ich mich 
auf Grund eines Zeitungsinserats bei der Polizei Schleswig-Holstein, 
das war damals noch eine preußische Provinz, im August 1946 bewor-
ben. Noch im gleichen Monat fuhr ich zu einer zweitägigen Einstel-
lungsprüfung nach Eckernförde, wo die Polizeischule in einer Kaserne 
untergebracht war. Ich bestand die Prüfung und erhielt einen Einstel-
lungsbescheid für Anfang Oktober 1946 zu einem zwölfwöchigen An-
wärterlehrgang an der Polizeischule in Eckernförde. 

Der Weg zum 
Polizeiberuf: 

Im Alter von 16 Jahren wur-
de ich noch Ende März 1945 
zum Wehrdienst einberufen 
und geriet am 29. April in 
amerikanische Kriegsgefan-
genschaft, aus der ich An-
fang August 1945 entlassen 
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Polizeidienst in schwieriger Zeit 
Es war ein sehr kalter Winter im Jahre 1946/47, als ich in Elmshorn ab 
Januar Streifendienst nach dem Polizei-Anwärterlehrgang verrichtete. 
Doch bereits eine Woche nach Dienstantritt erhielt ich die Aufgabe, 
Güterzüge, die mit Steinkohle beladen waren, auf der Fahrt durch das 
Hamburger Stadtgebiet bis nach Hbg.-Eidelstedt mit meinen Kollegen 
zu bewachen. Die Kohlentransporte waren regelmäßig im Stadtgebiet 
zunächst blockiert und dann ausgeplündert worden. So hatten die 
Bäcker in Schleswig-Holstein nicht einmal Kohle, um Brot backen zu 
können. Unsere Ausstattung war mangelhaft, außer einen Uniform-
rock erhielten wir einen Regenmantel, aber keine Uniformhose, kei-
nen Tuchmantel oder Wolljacke. Unsere Bewaffnung bestand nur aus 
einem Holzknüppel und einer Signalpfeife, mit der man Kollegen zu 
Hilfe rufen konnte. 

Anfänge einer  
gewerkschaftlichen Organisation: 

Der Wachhabende meiner Dienstschicht legte mir eines Tages ein klei-
nes Formular auf den Tisch und sagte nur: „Unterschreibe das bitte.“ 
Ich sah auf dem Schriftstück „Berufsvereinigung der Polizeibeamten“ 
stehen. Und unterschrieb. Ich erfuhr, dass die Gründung einer Ge-
werkschaft den Polizeibeamten von der Besatzungsmacht untersagt 
worden sei. Erst nachdem dieser Einspruch aufgehoben worden war, 
fand die Gründung, woran ich mich aber nicht mehr erinnere, der 
Gewerkschaft der Polizei in der Polizeiinspektion Pinneberg statt. Ich 
erinnere nur eine der ersten Versammlungen. In dieser stand auf der 
Tagesordnung die Anrede unter Polizeiangehörigen, entweder mit Ka-
merad oder Kollege. Es gab eine hitzige Diskussion. Ältere Mitglieder 
der Versammlung plädierten für Kamerad und jüngere für Kollege. Der 
Begriff Kamerad sei vom Militär strapaziert und missbraucht worden, 
war ein Argument für die Anrede Kollege, die ein ziviler Begriff sei. Hier 
tauchte erstmalig die Tendenz auf, einen klaren Trennstrich zwischen 
Polizei und Militär zu ziehen. Mit Mehrheit fasste die Versammlung 
schließlich den Beschluss, die Anrede innerhalb der Polizei, solle Kolle-
ge sein. In der Zukunft sollte das Bestreben, eine klare Trennung zum 
Militärischen durchzusetzen, eine wichtige gewerkschaftliche Aufgabe 
sein. So wurde durchgesetzt, dass die Bereitschaftspolizei nicht mehr 
an Kriegswaffen, wie Granatwerfern, Handgranaten und Maschinen-
gewehren, ausgebildet wurde. Auch die Ausbildungsvorschriften wur-
den unter dem Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel neu verfasst. 
Die Anrede der Vorgesetzten mit Dienstgrad wurde abgeschafft.

Aufnahme der GdP in die  
Dachorganisation DGB : 

Der GdP-Bundesvorstand hatte die Aufnahme in den DGB beantragt, 
war aber am Widerspruch der ÖTV im DBG gescheitert, weil sie bereits 
Polizeibedienstete als Mitglieder führte und die GdP der ÖTV beitre-
ten könne. Weil das die Aufgabe der Selbständigkeit der GdP bedeuten 
würde, scheiterte der Aufnahmeantrag. Im Landesbezirk Schleswig 
Holstein erhoben sich Stimmen gegen eine Aufnahme in den DGB, weil 
das mit dem Beamtenrecht nicht vereinbar sei, denn Beamte besäßen 
kein Streikrecht im Gegensatz zu den Mitgliedern des DGB. Das wür-
de im Falle eines Streiks die Polizeiangehörigen in Bedrängnis bringen. 
Daraufhin wurde im Landesbezirk ein Sonderdelegiertentag einbe-
rufen, um hier ein Votum für einen Beitritt zu erhalten. Der Bundes-
vorsitzende, wenn ich mich richtig erinnere hieß er Kuhlmann, vertrat 
energisch das Bestreben für den Beitritt zum DGB, wenn das auch z.Zt. 

nicht erfolgversprechend war. Er benutzte das Fremdwort „anticham-
brieren“, das in der Debatte immer wieder zutreffend benutzt wurde. 
Die NPD war zu der Zeit im Landesparlament vertreten und bei einer 
Wortmeldung wurden NPD-Phrasen geäußert, worauf Kuhlmann kon-
terte: „Ich will als Sozialdemokrat lieber lebenslang unter einer CDU-
Regierung leben, als dass solche Leute je etwas zu sagen haben“.

Gewerkschaftliche Zersplitterung  
verhindert

In Flensburg hatte der Deutsche Beamtenbund zur Gründung einer 
Ortsgruppe durch Handzettel in das Präsidium Norderhofenden ein-
geladen. Die Flensburger GdP-Kollegen wollten das unbedingt verhin-
dern, der Kollege Edgar Jacob bat mich um Mithilfe. Ich sollte in der 
Zusammenkunft die Rolle eines Versammlungsleiters übernehmen. 
Nachdem sich eine ganze Anzahl von Kollegen in einem Versamm-
lungsraum eingefunden hatten, begrüßte ein Kollege Voigt vom Beam-
tenbund die Anwesenden. Ein GdP-Kollege stellte darauf den Antrag, 
einen Versammlungsleiter zu wählen und schlug mich dafür vor. Ich 
wurde durch Handzeichen gewählt. Da ich von Sylt war, kannten mich 
dort nur wenige. Ich übernahm den Vorsitz und erteilte das Wort. 
Im Verlauf der Diskussion achtete ich darauf, dass GdP-Mitglieder zu 
Wort kamen. Sie wiesen darauf hin, dass eine gute gewerkschaftliche 
Vertretung vorhanden und eine Zersplitterung schädlich sei. Nach län-
gerer Diskussion wurde von Seiten eines GdP-Mitgliedes der Antrag 
gestellt, die Versammlung zu schließen, da eine Neugründung einer 
konkurrierenden Gewerkschaft nach den Diskussionsbeiträgen nicht 
mehr erforderlich sei. Ich ließ abstimmen, die Abstimmung erbrachte 
dank der zahlreich erschienen GdP-Mitglieder eine klare Mehrheit. Ich 
schloss die Versammlung und fuhr wieder nach Hause.

Folgen der Gebietsreform in  
Schleswig-Holstein

Im Jahre 1970 trat die vom Landtag beschlossene Gebietsreform in 
Kraft. Das hatte u.a. eine Verkleinerung der Anzahl der Landkreise und 
der Polizeiinspektionen zur Folge. An der Westküste im Norden wur-
den die Polizeiinspektionen Niebüll, Tönning und Husum zu einer mit 
Namen Nordfriesland, Dienstsitz Husum, zusammengelegt. Wir GdP-
Kreisgruppenvorsitzenden Herbert Aurich, Eiderstedt, Hans-Werner 
Hansen, Husum, und meine Person für Südtondern, beschlossen, dass 
ich den Vorsitz der Kreisgruppe Nordfriesland übernehme und sie mei-
ne Stellvertreter werden sollten. Das wurde von der KG-Versammlung 
akzeptiert. Vom Vorsitz, so meine Erinnerung, bin ich 1980 zurückge-
treten, weil ich den Vorsitz im Hauptpersonalrat der Landespolizei ab 
Januar 1981 übernehmen sollte. In den Hauptpersonalrat war ich in 
den 70er Jahren gewählt worden, obwohl ich als Angehöriger einer 
kleinen Dienstelle landesweit nur einen geringen Bekanntheitsgrad 
haben konnte. Meine hohe Stimmenzahl, die ich bei der Wahl über die 
GdP-Kandidatenliste erhielt, rührte daher, dass mich eine hohe Anzahl 
von der Bereitschaftspolizei in Eutin wählten. Sie kannten mich, weil 
sie zum „Bäderdienst“ nach Sylt abgeordnet worden waren und ich sie 
hier untergebracht und betreut hatte.

Anmerkung: Eine genaue datumbezogene Angabe zu Ereignissen und 
Hinweisen ist mir nicht möglich. Schriftliche Aufzeichnungen stehen 
mir hier nicht zur Verfügung. Deshalb mache ich den Vorbehalt, dass 
irrtümliche Verwechselungen mir unterlaufen sein können. Was ich 
niedergeschrieben habe, geschah aus dem Gedächtnis, aus der Erin-
nerung. 
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Die Gewerkschaft der Polizei – Beginn und Aufstieg

Karl-Heinz Kienitz war GdP-Landesvorsitzender von 1969 bis 1979. Am 3. März 2005 starb der angesehene  
langjährige Leiter der Landespolizeischule Kiebitzhörn im Alter von 83.

Karl-Heinz Kienitz –
Karl-Heinz Kienitz – aus Polizeikalender 1966

sprochen wurden in erster Linie 
Organisationsfragen. 
Auf der ersten Landesversamm-
lung der Berufsvereinigung des 
Landes Schleswig-Holsteins am 
14.12.1949 stellte der 1. Vor-
sitzende, Ernst Werft, in An-
wesenheit des Vertreters der 
Besatzungsmacht, Lt. Colonel 
Gill, fest: „Unsere Berufsverei-
nigung ist im Augenblick eine 
reine Wohlfahrtsorganisation.“ 
Sie dürfte sich nur um Wohl-
fahrtsangelegenheiten küm-
mern. Dazu gehöre jedoch nach 
Auffassung des Vorstandes alles, 
was dem Beamten dienen kann. Werft sagte, ihm könne niemand klar-
machen, dass er Beamte mit einem Monatsgehalt von DM 190,- nach 
Hause gehen lasse. 
Diese Auffassung stand ganz im Gegensatz zu den Bestimmungen 
der Verordnung Nr. 134, denn Organisationen, zu deren Zwecken die 
Überwachung und Regelung der Gehälter „gehöre“, durfte kein Poli-
zeibeamter angehören. Der Vorstand berichtete auf dieser 1. Landes-
versammlung ferner, dass er zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Siche-
rung der Haushaltswirtschaft des Landes Schleswig-Holstein Stellung 
genommen hatte. Der Landespolizeiverwaltung und dem Schleswig-
Holsteinischen Landtag war die Stellungnahme übermittelt worden. 
Mit dem Vorsitzenden des Polizeiausschusses hatte der Vorstand 
mündlich verhandelt. 
Damit war deutlich aufgezeigt, dass die Berufsvereinigung gewerk-
schaftlich tätig sein und bleiben wollte. Welche Vorstellungen die 
Regierung von der Berufsvereinigung hatte, ging aus dem Referat des 
Regierungsdirektors Fürstenberg hervor. Er führte aus, dass es nicht 
Aufgabe der Berufsvereinigung sei, sich um die Dienstbedingungen 
der Beamten zu kümmern, immerhin schränkte er diese Behauptung 
durch die folgenden Ausführungen wieder ein, indem er vor den De-
legierten über die untragbare Belastung der Polizeibeamten sprach. 
Dann wiederum nannte er die Berufsvereinigung eine reine Selbsthil-
feorganisation, der jeder Polizeibeamte angehören sollte. „Wenn die 
Beamtenschaft nur zwei Jahre lang eine Selbstzucht aufbringt, über 
den monatlichen Betrag hinaus 1,- DM oder 2,- mehr zu bezahlen, 
kommt sie in den Besitz eines Kapitals, das 200.000,- DM nicht un-
terschreiten würde.“ Damit könne man anderes Kapital heranziehen 
und wahrscheinlich sogar den Staat bewegen, seinerseits Darlehen für 
Unternehmungen zu geben. 

Um die Koalitionsfreiheit 
Nachdem die Polizeibeamtenbünde in den Ländern der britischen Be-
satzungszone entstanden waren, setzten auch gleich die Bemühun-

Unmittelbar nach dem Zusammenbruch im Jahre 1945 regten sich 
die ehemaligen Funktionäre der alten Polizeibeamtenverbände, um 
eine Interessenvertretung der Polizeibeamten ins Lebens zu rufen. 
Der Gründung der Gewerkschaften für Polizeibeamte stand jedoch 
in der britischen Besatzungszone das Verbot der Besatzungsmacht 
entgegen, wie es in der Verordnung Nr. 134 (Polizeivereinigung) vom 
1.3.1948 ausgesprochen wurde. 
Art. 1 dieser Verordnung bestimmte: 
„Beteiligung von Angehörigen der Polizei am Gewerkschaftswesen“ 
1. Soweit in dieser Verordnung nicht etwas anderes bestimmt ist, darf 
ein Angehöriger der Polizei nicht Mitglied einer Gewerkschaft oder 
einer anderen Vereinigung sein, zu deren Zwecken die Überwachung 
und Regelung der Gehälter, der Ruhegehälter oder der Dienstbedin-
gungen bei einer Vereinigung auch weder durch Werbung noch in an-
derer Weise aktiv unterstützen. 
Die Besatzungsmacht glaubte, dass durch diese Bestimmung die Öf-
fentlichkeit vor der Unparteilichkeit der Polizei und ihrer Freiheit ge-
genüber fremden Einflüssen uneingeschränkt überzeugt sein müsste. 
Jedenfalls waren die Vertreter der Besatzungsmacht der Auffassung, 
dass nicht unparteiisch sein könne, wer Mitglied einer Gewerkschaft 
ist. Nachdem seit 1945 Gewerkschaften entstanden waren, glaubte 
die Besatzungsmacht, dass die von den Ländern der Zone zu errich-
tende Polizeivereinigung, die den Beamtenausschüssen der Weimarer 
Republik entsprach, für den Bereich der Polizei völlig ausreichend sei, 
so dass Gewerkschaften für Angehörige der Polizei nicht nötig seien. 
Im Gegensatz zur britischen Besatzungszone war den Polizeiangehöri-
gen in der amerikanischen Zone die Mitgliedschaft in Gewerkschaften 
nicht verwehrt. Trotz der einschränkenden Bestimmungen entstanden 
in den Landkreisen und Städten Schleswig-Holsteins die Kreisvereine 
der Berufsvereinigung.
Schon am 9. Juli 1948 kamen in Kiel die von Polizeibeamten Schleswig-
Holsteins gewählten Kreisvorsitzenden zusammen und gründeten die 
Berufsvereinigung der Polizeibeamten des Landes Schleswig-Holstein. 
Der 1. Vorsitzende, Polizeiinspektor Ernst Werft, schrieb dazu: „Es gilt, 
durch Zusammenschluss aller Polizeibeamten des Landes Schleswig-
Holstein die beruflichen, sozialen und kulturellen Interessen im Einver-
nehmen mit der Landesregierung zu wahren“. 
Und weiter: „Die Basis, auf der die Berufsvereinigung die Interessen 
der Polizeibeamtenschaft vertreten kann, ist z. Zt. noch klein. Die 
Schwierigkeiten, bedingt durch die Verhältnisse, sind groß.“ Kein Poli-
zeibeamter solle die Geduld verlieren, wenn sich nicht sofort greifbare 
Erfolge zeigen, „im Gegenteil, jeder Polizeibeamte soll durch verständ-
nisvolle Mitarbeit beweisen, dass auch er gewillt ist, am Aufbau der 
Berufsorganisation mitzuhelfen, es darf keinen Polizeibeamten geben, 
der abseits steht. Die Devise Schleswig-Holsteins „Up ewig ungedeelt“ 
gilt auch für die Polizei dieses Landes.“ 
In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Westberlin 
hatten sich ähnliche Vereinigungen gebildet. Auf Anregung der schles-
wig-holsteinischen Vertreter trafen sich die Vorstandsmitglieder der 
Länder am 21.10.1948 im Hamburg zu einer ersten Fühlungnahme. Be-
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gen um die Durchsetzung des uneingeschränkten Koalitionsrechts für 
die Polizeibeamten ein. Die Polizeibeamten beanspruchten, alle jene 
Rechte auszuüben, von denen die übrigen Staatsbürger ebenfalls Ge-
brauch machten. Zum Sprecher der Beamtenschaft machte sich der 
Vorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Polizeidirek-
tor Fritz Schulte. Auch der Landesverband Schleswig-Holstein wandte 
sich schriftlich über den Landeskommissar an die Hohe Kommission 
und wies auf Artikel 9 des inzwischen in Kraft getretenen Grundgeset-
zes und darauf hin, dass durch nichts gerechtfertigt sei, den Polizei-
beamten die Koalitionsfreiheit zu verwehren, wie das die Verordnung 
Nr. 134 tue. Diese Anstrengungen bewirkten, dass auf Einladung des 
Sekretariats der Hohen Kommission am 28.2.1950 im Büro des Haupt-
quartiers des amerikanischen Hohen Kommissars für Deutschland in 
Frankfurt am Main eine Konferenz stattfand. Anwesend waren die 
Vertreter der Besatzungsmächte Amerika, Großbritannien und Frank-
reich sowie die Vertreter der Polizeibeamtenbünde der Länder der 
britischen Zone. Unter dem 8.8.1950 setzte die Hohe Kommission den 
Bund der Polizeibeamten des Landes Nordrhein-Westfalen davon in 
Kenntnis, „dass die Ratssitzung am 27.7. entschieden hat, dass der In-
struktionsbrief an die Landeskommissare vom 21.9.1949 abzuändern 
ist und dass diese Entscheidung den Landeskommissaren zugegangen 
ist zur Weiterleitung an ihre Ministerpräsidenten. Die vereinbarte 
Abänderung besteht in der Streichung des folgenden Satzes: „Berufs-
vereinigungen von Beamten der Polizei soll es verboten sein, sich mit 
Nicht-Polizei-Organisationen zusammenzuschließen.“
Der § 2 (e) dieses Instruktionsbriefes, welcher nunmehr abgeändert 
ist, lautet: „Polizeibeamten der Länder soll die aktive politische Bestä-
tigung verboten sein, mit Ausnahme der Ausübung des Wahlrechts. 
Angehörigen der Polizei ist es nicht erlaubt zu streiken.“ Unter dem 
18.8.1950 teilte der Innenminister des Landes Schleswig-Holstein – ÖS 
1/32 – den Beschluss der Hohen Kommission der Berufsvereinigung 
der Polizeibeamten in Kiel mit. 

Interessengemeinschaft  
der Polizeibeamten-Bünde 

Noch bevor dieses Schreiben eingetroffen war, erfolgte die Gründung 
einer Interessengemeinschaft der Polizeiorganisationen in den Län-
dern der britischen Zone und Westberlin. Das geschah am 16.3.1950 
in Hannover. 
Schon vor 1933 bestand eine „Reichsarbeitsgemeinschaft Deutscher 
Polizeibeamtenverbände“. Ihr Vorsitzender war Ernst Schrader. Der 
Zweck dieser Reichsarbeitsgemeinschaft war wie folgt in der Satzung 
umrissen: „Die Reichsarbeitsgemeinschaft hat den Zweck, durch regen 
Gedankenaustausch der Polizeibeamten der deutschen Länder unter-
einander und durch engere Verbindung bei Lösungen der Berufsfragen 
einheitliche Forderungen aufzustellen und diese nach einem gleichen 
Ziel bei den einzelnen Länderregierungen zu vertreten. Darüber hin-
aus hat sie die Aufgabe, die Belange der Polizeibeamten gegenüber 
der Reichsregierung und bei den Länderkonferenzen zu vertreten. Die 
Reichsarbeitsgemeinschaft übernimmt die Vertretung der Polizeibe-
amten in der Spitzenorganisation und die Vertretung der deutschen 
Polizeibeamtenschaft in der „Internationalen Föderation der Polizei-
beamten“.“ 
Diese Reichsarbeitsgemeinschaft bildete das Vorbild für die Grün-
dung der Interessengemeinschaft. Unter dem 19.5.1950 erfolgte die 
Mitteilung über die Gründung an den Bundesinnenminister Dr. Heine-
mann mit der Bitte, die Interessengemeinschaft als Verhandlungspart-
ner anzuerkennen. Der Bundesinnenminister antwortete unter dem 

17.6.1950 u. a.: „Soweit in meinem Ministerium polizeiliche Fragen im 
Rahmen Ihrer Berufsinteressen behandelt werden, bin ich gern bereit, 
etwaige Wünsche oder Anregungen entgegenzunehmen.“

Gewerkschaft der Polizeibeamten 
Die „Interessengemeinschaft der Polizeibeamten-Bünde der briti-
schen Zone und Westberlin“ lud zum 13./14.9.1950 zu einer Tagung in 
Hamburg ein. Zu Beginn der Sitzung stellte der Vorsitzende des nieder-
sächsischen Bundes fest: 
„Durch den Beschluss der Alliierten Hohen Kommission vom 27.7.1950 
wurde das bisher für die Polizeibeamten geltende Verbot eines Bei-
tritts zu einer Gewerkschaft aufgehoben. Der bekannte Satz, Berufs-
verbänden der Polizeiangehörigen ist es nicht gestattet, sich nicht-
polizeilichen Vereinigungen anzuschließen, wurde gestrichen. Auch 
die Bestimmung im Artikel 1 der Verordnung Nr. 134 der britischen 
Militärregierung vom 1.3.1948, wonach kein Polizist Mitglied einer Ge-
werkschaft oder einer anderen Vereinigung sein darf, zu deren Zwe-
cken die Überwachung und Regelung der Gehälter, Ruhegehälter oder 
Dienstbedingungen bei einer Polizeieinheit gehört, ist Vergangenheit.“ 
Im weiteren Verlauf der Tagung beschlossen die anwesenden Vertre-
ter als Ersatz für die nunmehr überholte Interessengemeinschaft die 
Gründung der „Gewerkschaft der Polizeibeamten“. Weil die Belange 
der Polizeibeamten durch zwei Vertretungen wahrgenommen wur-
den, und zwar durch die soeben gegründete Gewerkschaft der Poli-
zeibeamten in der britischen Zone und Westberlin sowie durch die 
Gewerkschaft ÖTV in den süddeutschen Ländern, wo die Besatzungs-
macht das Koalitionsrecht von Anfang an nicht eingeschränkt hatte, 
verkündete die Satzung der GdP als Ziel, „die deutschen Polizeibeam-
ten in einer Polizeigewerkschaft zusammenzufassen“. 
Die Proklamation dieses Zieles veranlasste die ÖTV zum Widerspruch. 
Denn sie erhob den Anspruch, die alleinige Vertreterin aller Angehö-
rigen des öffentlichen Dienstes in der Bundesrepublik Deutschland zu 
sein. Das war sie zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr. Es waren schon 
eine Eisenbahner-, eine Post- und eine Lehrergewerkschaft entstan-
den. Die ÖTV hatte die öffentlich Bediensteten dieser Zweige aus ih-
rem Verbande entlassen müssen. Die GdP nahm für sich nur ein Recht 
in Anspruch, das die ÖTV den Angehörigen der Eisenbahn, der Post 
und den Lehrern schon zugestanden hatte. 
Innerhalb kurzer Zeit fasst die GdP auch im süddeutschen Raum 
Fuß, denn sehr schnell erkannten die Angehörigen der Polizei in Süd-
deutschland, dass sie von keiner Gewerkschaft besser vertreten wer-
den als von der GdP.

Gewerkschaft der Polizei 
Von Anfang an hatte die GdP das Ziel, nicht nur die Beamten, sondern 
auch die Arbeiter und Angestellten der Polizei in einer Organisation zu 
erfassen. Entsprechende Beschlüsse wurden im Laufe des Jahres 1951 
gefasst, so dass auch der Name „Gewerkschaft der Polizeibeamten“ 
geändert werden musste in „Gewerkschaft der Polizei“. 
In Schleswig-Holstein bekennen fast alle Angehörigen der Polizei des 
Landes ihre Mitgliedschaft zur GdP In den anderen Bundesländern des 
norddeutschen Raumes liegen gleiche Verhältnisse vor. Auch in den 
süddeutschen Ländern wachsen die Mitgliederzahlen von Woche zu 
Woche, so dass schon 1964 der Bundesvorstand über die Aufnahme 
des 100.000. Mitgliedes berichten konnte. Diese Zahl ist jetzt längst 
überschritten. Auf Grund dieser Mitgliederzahlen ist die Gewerkschaft 
der Polizei die einzige berufene Sprecherin der Angehörigen der Poli-
zei und aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. 
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Wir stellen uns vor: 

Unser Verein will die deutsche Polizeigeschichte in ei-
nem Museum darstellen. Unter dem Begriff „Nord“ ver-
stehen wir Norddeutschland, aber auch die Küstenlinie 
von Emden bis Memel, die Grenzen und ihre Bedeutung 
für die Polizeiarbeit, die Polizei in den Hansestädten.

Polizei-Museum Nord e. V.

In Schleswig-Holstein arbeiten wir eng mit der Landespolizei und dem 
Innenministerium zusammen. Wir betrachten und vergleichen Poli-
zeigeschichte und -arbeit in den anderen europäischen Staaten und 
halten Verbindung mit den polizeigeschichtlichen Sammlungen der 
anderen Bundesländer, in Europa und mit der Gesellschaft für Polizei-
geschichte.
Die Sammlung des Vereins ist integriert in die polizeigeschichtli-
che Sammlung der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 
Schloss Gottorf, Volkskunde-Museum. Dort befinden sich viele tau-
send Objekte, Ausrüstung und Ausstattung von Schutzleuten seit etwa 
1800 n.Ch.: Uniformen, Waffen, Fahrzeuge – Nützliches und Bemer-
kenswertes aus dem Polizeialltag. Mit dem Neubau des Volkskunde-
museums im Freilichtmuseum Molfsee werden die Stücke auch bald 
wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden können. 
Haben Sie vielleicht etwas für unsere Sammlung? Dann nehmen Sie 
mit uns Kontakt auf. Danke!
Wir sind keine Behörde, sondern ein Mitgliederverein von Bürgern 
und Polizisten.
Wer interessiert ist und einen Jahresbeitrag von min. 16.-€ leisten 
möchte, wende sich bitte die Adresse Polizeimuseum Nord e.V., (z. Hd. 
Olaf Weddern, FHVD), Landespolizeiamt S-H, Mühlenweg 166 in 24116 
Kiel.
Im Namen des Vorstands
Falk Dennhardt

70 Jahre Gewerkschaft der Polizei ….

… ich freue mich, dass die GdP in Schleswig-Holstein nunmehr seit 70 Jahren besteht und ich als Polizeibeamter 
mehr als 40 Jahre aktiv in der GdP mitwirken und die Gewerkschaftsarbeit mitgestalten durfte. 

Karl-Hermann Bruhn –

Karl-Hermann Bruhn, Ehrenvorsitzender der RG Kiel - Plön

Es gab in meiner Zeit bei der GdP viele schöne Erlebnisse und Erfah-
rungen mit Höhen und Tiefen. 
Nicht immer war der Dienstherr mit dem, was die GdP im Sinne unse-
rer Polizeibeschäftigten angeschoben und bewegt hat, einverstanden 
und nicht immer waren alle mit den gewerkschaftlichen Aktionen ein-
verstanden, wenn ich an den Stellenabbau denke oder der Schließung 
von Polizeidienststellen. 
Es gab auch vereinzelt Kritik, die GdP sei zu leise oder zu laut…

Ich denke gern an die Zeiten zurück, in der gemeinsam und zusam-
menstehend Aktionen organisiert, demonstriert, Probleme angegan-
gen und bewältigt wurden, immer mit dem Ziel, Verbesserungen für 
unsere Polizeibeschäftigten und deren Familien zu erreichen.
Verglichen mit einem bunten Blumenstrauß ergeben sich in der GdP-
Arbeit nicht nur die rein polizeilichen, sondern auch viele gesellschaft-
liche Themen, die die Mitstreiter in der Gewerkschaft der Polizei mit 
auf den Plan rufen.
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Doch in der gebotenen sachlichen Auseinandersetzung und in vielen 
Gesprächen mit den politisch Verantwortlichen sind meistens gute Er-
gebnisse und auch Kompromisse zum Wohl unserer Polizeibeschäftig-
ten erzielt worden. Manchmal kam der Erfolg auch erst Jahre später, 
weil die GdP stets das Thema weiter bewegte, zum Beispiel bei der 
Erschwerniszulage sowie bei der besseren Bewertung und Anhebung 
von Dienstposten der Dienstgruppenleiter auf A12 und -vertreter auf 
A11 usw.
In der Gemeinschaft mit den Kolleginnen und Kollegen der GdP, die 
durch den Teamgeist geprägt ist, werden Erfolge und auch Misserfol-
ge getragen. Gespannt blicken alle auf die Entwicklung des vor Jahren 
gestrichenen und gekürzten Weihnachtsgeldes. 
Schön wäre es, wenn sich in unserer hochtechnisierten und digitalen 
Welt automatisch, ohne eine gewerkschaftliche Forderung, die Ar-
beitsbedingungen und der Gesundheitsschutz für die Polizeibeschäf-
tigten gleichermaßen positiv mit entwickeln würden und die für die 
Polizeiarbeit erforderlichen technischen Einsatzmittel und Einsatzaus-
rüstung und was sonst noch so nötig ist, stets auf dem neuesten Stand 
wären.
Positiv ist anzumerken, dass sich gerade in jüngster Zeit mehr in diese 
Richtung bewegt und die Zeichen der Zeit erkannt worden sind.  
Lobend ist zu erwähnen, dass der Stellenabbau in der Landespolizei 
SH beendet und der Schließung von weiteren Polizeistationen im Land 
Schleswig-Holstein ein Riegel vorgeschoben wurde bzw. die polizei-
liche Personalstruktur in Wohnbereichen hinsichtlich der Bevölke-
rungsdichte angepasst wird. 

Verbesserungen der Ausrüs-
tung und technischen Mög-
lichkeiten in der Kriminali-
tätsbekämpfung wird auch 
weiterhin ein Schwerpunkt 
gewerkschaftlicher Arbeit 
bleiben.
Der eingangs erwähnte Blu-
menstrauß für die GdP dürfte 
demnach in den nächsten Jah-
ren etwas kleiner ausfallen, 
doch wie ich die Kolleginnen 
und Kollegen der Gewerk-
schaft der Polizei kenne und 
kennenlernen durfte, wird 
dieser sofort wieder durch 
neue Themen und Forderungen ersetzt… 
Für die Wertschätzung, Anerkennung und Rückendeckung für unsere 
Polizeibeschäftigten braucht die GdP eigentlich nicht mehr zu kämp-
fen. 
Allenfalls diejenigen zur Umkehr auffordern und aufrufen, für die die 
Gewalt leider an erster Stelle steht und nicht der Mensch, seine Ge-
sundheit und Unversehrtheit, die Würde und seine Rechte.  
Ich wünsche unseren Polizeibeschäftigten und den Mitstreitern in der 
GdP weiterhin viel Kraft, Ausdauer, Geschick und Kondition bei der Be-
wältigung der Zukunftsaufgaben.

Vorsitzender der JUNGEN GRUPPE Schleswig-Holstein

Jan Schmidt – 

Die eine oder andere Freizeitstunde wurde geopfert, um sich für die 
Sache, für die Kolleginnen und Kollegen einzusetzen, aber es lohnt 
sich: Im Laufe der letzten Jahre durfte ich die Facettenreichheit der 
stärksten Polizeigewerkschaft kennenlernen, als Mitglied und auch 
als Funktionär auf Regional-, Landes- und Bundesebene. Es gab span-
nende Veranstaltungen und Diskussionen, tolle Erfolge, aber natürlich 
auch Phasen, in denen nicht alles so lief, wie gewünscht. Dennoch war 
ich immer wieder beeindruckt, wie hartnäckig GdP auf allen Ebenen 
den Finger in den Wunde legt und auf der anderen Seite auch selbst-
kritisch die eigenen Sichtweisen hinterfragt. Auch die nicht immer 
ganz einfache Auseinandersetzung mit den Mitgliedsgewerkschaften 
des Dachverbandes DGB, um Verständnis für die Probleme in der Mit-
te der Gesellschaft zu platzieren zählt mit zu den Dingen, die die GdP 
für mich besonders machen, neben weiteren aktiven Kolleginnen und 
Kollegen, die man mittlerweile als Freunde betiteln darf. Heute weiß 
ich, dass ich meinen Mitgliedbeitrag nicht nur für meine Rechtschutz-
versicherung zahle, sondern für eine ganz besondere Organisation, für 
eine starke Solidargemeinschaft, für eine gute Vertretung. 
Liebe GdP, alles Gute zu deinem 70-jährigen Geburtstag, zum Glück 
merkt man dir dein Alter nicht an. Sei weiter unbequem, sei weiterhin 
so konsequent und hab weiterhin ein offenes Ohr für die Sorgen und 
Nöte der Kolleginnen und Kollegen. Auf die nächsten 70 Jahre, alles 
Gute! 

Liebe GdP, 
über die letzten 70 Jahre 
GdP bin ich nicht in der 
Lage zu berichten, da meine 
Ausbildung erst 2009 in 
Eutin begann. Ich muss 
ehrlich zugeben, mir war 
damals als Auszubildender 
alles zu viel, gerade einmal 
frisch angekommen und 
jeder wollte etwas von 
einem: Versicherungen, 
Gewerkschaft und eine 
Menge anderer Dinge, die 
zu erledigen waren. Die 
Vorstellung der GdP hatte 

ich mir angesehen, aber so wirklich sicher war ich mir nicht, was 
man von mir wollte. Kurz bevor es ins Praktikum ging, stellte sich für 
mich dann die Frage des Rechtschutzes und ich erinnerte mich an das 
Leistungspaket der GdP. Dabei blieb es dann auch zunächst, bis ich 
im Sommer 2013 die Möglichkeit erhielt, mich für die JUNGE GRUPPE 
(GdP) zu engagieren. Die ehrenamtliche Arbeit als Gewerkschafter 
hatte mich gepackt und erst dort wurde mir allmählich deutlich, was 
GdP eigentlich bedeutet: Solidarität, Stärke und natürlich Ehrenamt. 
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Vorsitzende des 
Landesbezirks Schleswig-Holstein  

Torsten Jäger 
seit 2016

* 10.04.1964

Ernst Werft
von 1948 – 1952

* 19.04.1898 • ✝ 19.10.1964

Karl-Heinz Kienitz
von 1969 – 1979

* 24.05.1921 • ✝ 03.03.2005

Hans Haacks
von 1955 – 1969

* 29.01.1909 • ✝ 21.03.1971

Friedrich Grabner
von 1952 – 1954

* 12.11.1905 • ✝ 20.07.2000

Ingo Wiedemann
von 1982 – 1997

* 11.05.1941

Heinz Schrandt
von 1979 – 1982

* 26.07.1924 • ✝ 10.11.1987

Oliver Malchow
1997 - 2013

* 29.06.1963

Manfred Börner 
2013 - 2016

* 30.04.1958
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Fundierte Sachkenntnis in allen polizeilichen 
Aufgabenfeldern, gleichermaßen Gesprächs-
bereitschaft für Regierungs- und Oppositions-
parteien und stets auch den Blick auf das ge-
sellschaftlich Ganze gerichtet – so habe ich die 
GdP stets in Gesprächen und Verhandlungen 
wahrgenommen. Mit dieser verantwortungs-
vollen Grundhaltung habe ich die GdP und Ihre 
Verantwortungsträger in meiner langjährigen 

innenpolitischen Tätigkeit und auch als Landtagspräsident kennen und 
schätzen gelernt. Ich bin mir sicher, dass wir auf dieser Grundlage wei-
terhin eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten werden. Alles Gute 
GdP Schleswig-Holstein!

Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Zum 70. Gründungsgeburtstag der GdP in 
Schleswig-Holstein gratuliere ich sehr herz-
lich. In meiner Zeit als Polizeibeamter habe ich 
die GdP immer als fairen und wichtigen Part-
ner in dienstlichen Fragestellungen und Dis-
kussionsrunden erlebt. Wie kaum eine andere 
Institution kann die GdP die Fortentwicklung 
der Landespolizei Schleswig-Holstein beleben 
und aus ihrer Mitte heraus bedeutsame The-

menfelder platzieren und mitgestalten. In diesem Sinne blickt die GdP 
in Schleswig-Holstein auf ein langes und erfolgreiches Wirken zurück. 
Für die nächsten 70 Jahre gewerkschaftlicher Arbeit wünsche ich der 
GdP weiterhin viel Erfolg und allzeit gutes Gelingen.

Michael Kock,  
Dekan – Fachbereich Polizei

Fachhochschule für Verwaltung  
und Dienstleistung

Alles Gute der Gewerkschaft der Polizei in 
Schleswig-Holstein zum 70-jährigen Beste-
hen! Die Polizistinnen und Polizisten in unse-
rem Land müssen gut vertreten werden und 
genau das macht die GdP. Für die Politik sind 
Sie wichtiger Ansprechpartner und Impulsge-
ber. Zusammen kämpfen wir für eine bürger-
nahe Polizei. Mich freut, dass wir bereits im 
ersten Regierungsjahr von Jamaika bei der 
Besoldung, der Ausrüstung und der Personal-

stärke Verbesserungen erreicht haben. Besonders bewegt hat mich 
der Festakt anlässlich der Überreichung der Ernennungsurkunden an 
die 115 neuen Polizei- und Kriminalpolizeikommissare im Juni diesen 
Jahres, an dem ich persönlich teilnehmen konnte. Ich freue mich auch 
in Zukunft auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Tobias Koch, Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich hatte das Glück, die Arbeit der GdP über 
viele Jahre aus unterschiedlichen Positionen 
kennenlernen zu dürfen. 
Als Innenminister war die GdP für mich ein 
harter, aber stets fairer und verlässlicher Ver-
handlungspartner. Es gelang uns, auch bei 
gegensätzlichen Positionen in schwierigen Si-
tuationen konstruktiv zusammen zu arbeiten. 

Sie haben sich immer an Ihre Zusagen gehalten, und ich arbeite dar-
an, dass ich – nunmehr als Oppositionsführer im Landtag – auch mein 
Versprechen, das Weihnachtsgeld für Beamtinnen und Beamte wieder 
einzuführen, halten kann.
Ich möchte mich für Ihr Engagement bedanken und Ihnen für die Zu-
kunft alles Gute wünschen. Die SPD-Landtagsfraktion freut sich auf 
zahlreiche Begegnungen und Gespräche und steht Ihnen als Partner 
bei Fragen und Problemen auch in Zukunft zur Seite. Ihr

Dr. Ralf Stegner, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion

Mit der GdP Schleswig-Holstein und ihren 
Vertretern habe ich sehr viele und tatsächlich 
ausschließlich positive Erfahrungen gemacht, 
was ich von vielen anderen Gewerkschaften 
nicht behaupten würde. Ich freue mich auf 
weitere Jahre der sehr offenen und vor allem 
konstruktiven und vertrauensvollen Zusam-
menarbeit! Ich erinnere mich gern an viele Be-
gegnungen mit Karl-Hermann Rehr, Manfred 

Börner und Torsten Jäger. Wohl nie vergessen werde ich allerdings ei-
nen Auftritt von Oliver Malchow, der vor der für uns sehr schwierigen 
Landtagswahl 2012 als damaliger GdP-Landesvorsitzender Gastredner 
auf dem FDP-Landesparteitag war und uns mit Blick auf unsere Chan-
cen zum Wiedereinzug in den Landtag mit einem betont gelassenen 
‚Nun werden Sie mal nicht nervös‘ sehr zum Lachen brachte.

Christopher Vogt, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion

Meine Erfahrungen in den nun letzten 18 Jah-
ren meiner parlamentarischen Tätigkeit, im 
Zusammenhang mit der GdP, waren zuerst 
einmal immer positiv. Den offenen Dialog und 
die ehrlichen Worte von Seiten der Gewerk-
schaft habe ich sehr zu schätzen gelernt. Vor 
allem begrüße ich dabei, dass die GdP dabei 
immer nah an den Kolleginnen und Kollegen 
im Dienst geblieben ist und dabei absolut pra-

xisorientiert agiert. Für die Zukunft der GdP wünsche ich alles Gute 
und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit!

Lars Harms, Vorsitzender des SSW im Landtag

Meine Erfahrungen  
mit der GdP /  
Glückwünsche

Wir Grüne schätzen die GdP Schleswig-Hol-
stein als engagierte und hartnäckige Vertrete-
rin der Polizei. Die Tatsache, dass sich in den 
letzten Jahren so viel in der Polizei Schleswig-
Holstein bewegt hat, ist auch ein Zeichen für 
die unermüdliche Arbeit der GdP. Wir wün-
schen Ihnen weiterhin viel Erfolg, freuen uns 
auf eine kritisch-konstruktive Zusammenar-
beit und sind überzeugt, dass wir – wie bei der 
Polizeibeauftragten – auch in Zukunft zu guten 

gemeinsamen Einschätzungen kommen.
Eka von Kalben, Vorsitzende Bündnis 90/  

Die Grünen-Landtagsfraktion
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Auf die Gewerkschaft der Polizei ist Verlass. 
Die Kolleginnen und Kollegen sind eine tragen-
de Säule der Gewerkschaften im Norden. Die 
GdP gehört zum DGB, in guten wie in schlech-
ten Zeiten. Denn wir wissen aus Erfahrung: 
Gemeinsam sind wir am stärksten. Deshalb 
stehen auch alle Gewerkschaften zueinander, 
um der Gewalt gegen Beschäftigte des öffent-
lichen Dienstes entgegenzutreten. Gute Ar-

beit bleibt unser gemeinsames Ziel. Herzlichen Glückwunsch – bleibt 
gesund und munter, erfolgreich und mitgliederstark!

Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir gratulieren recht herzlich zum 70-jähri-
gen Bestehen des Landesbezirks Schleswig-
Holstein. 70 Jahre, in denen die GdP für die 
Rechte ihrer Mitglieder gekämpft hat und 
auch viele Erfolge verbuchen konnte. Aber es 
wurde in der Zeit auch gefeiert. Der VERLAG 
DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH hat den 
Landesbezirk Schleswig-Holstein all die Jahre 
begleitet und mit ihm viele Feste und Veran-

staltungen erfolgreich durchgeführt. Gleichzeitig haben wir den Lan-
desbezirk auch als verlässlichen Partner für die Herausgabe unserer 
Präventionsbroschüren kennen und schätzen gelernt. 
Wir wünschen noch viele weitere Jahre erfolgreicher Gewerkschafts-
arbeit und eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Bodo Andrae, 
Geschäftsführer

Genau 70 Jahre ist es her, dass Polizeibeam-
te in Schleswig-Holstein eine der Keimzellen 
der heutigen GdP legten. Dazu gratulieren wir 
herzlich. Seit vielen Jahrzehnten stehen wir 
als Partner an der Seite der GdP und arbeiten 
vertrauensvoll mit der GdP Schleswig-Holstein 
zusammen. „Man ist so jung, wie man sich 
fühlt“, spricht gerne der Volksmund. In die-
sem Sinne freuen wir uns darauf, auch in den 

kommenden Jahren unsere lebendige 
Partnerschaft mit der GdP Schleswig-
Holstein fortzusetzen.

Matthias Hankeln, Signal Iduna

Liebe GdP’ler, 70 Jahre ein verlässlicher Part-
ner für die Mitglieder und seit langer Zeit ein 
dazu sehr persönlicher Kooperationspartner 
für uns. Ich wünsche Euch eine tolle Jubilä-
umsveranstaltung und uns noch viele weitere 
Jahre der Zusammenarbeit, verbunden mit 
den besten Wünschen der PSD Bank Kiel eG.
Ahoi und alles Gute!

Holger Brammer, PSD Bank Kiel eG

Im Jahre 1998 habe ich eine dynamische, en-
gagierte, sehr offene und diskussionsfreudi-
ge Gewerkschaft kennengelernt. Ich wurde 
eingeladen, in das Gewerkschaftsleben ein-
zutauchen, es in allen Facetten mitzuerleben 
und die aktuellen Themen mit voranzutreiben 
– nicht als Außenstehende, sondern als stets 
willkommener Teil der Familie. Einer Familie, 
in der auch in schweren Zeiten jedes Mitglied 

umsorgt wird. Ich gehöre sehr gerne zu dieser Familie und übermittele 
meinen großen Dank verbunden mit den allerherzlichsten Glückwün-
schen zum 70sten Geburtstag.

Uta Scheel, Rechtsanwältin 

Liebe GdP-Familie,
als Vertrauensanwalt der GdP konnte ich fest-
stellen, dass es gerade in der heutigen Zeit 
für unsere Polizisten von entscheidender Be-
deutung ist, dass jemand vorbehaltlos hinter 
ihnen steht. Zwischen den Mühlen des Büro-
kratie-Wahnsinns und dem Wahnsinn, der im 
Tagesdienst mehr und mehr überhand zu neh-
men scheint, tut es gut, einen verlässlichen 

Fels in der Brandung zu haben. Genau dies ist in meinen Augen die 
GdP: jemand, auf den man sich als Polizist(in) immer verlassen kann, 
auch wenn man sich ansonsten in schwieriger Lage befindet. Die ein-
zelnen Leistungen aufzuzählen ist dabei gar nicht erforderlich – viel-
mehr ist wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat, der einem in 
allen Lagen auf der Suche nach dem richtigen Weg behilflich sein wird. 
Und dazu noch jemanden, der der Politik klarmacht, dass es absolut 
erforderlich für unser aller Zusammenleben ist, eine starke und gut-
ausgerüstete und natürlich auch anständig bezahlte Polizei zu haben. 
Ohne Polizei geht es nicht – und Polizei geht nicht ohne GdP.“

Thies Lemke, Rechtsanwalt

In den letzten 70 Jahren sind die Anforderun-
gen an die Polizei und den Justizvollzug stän-
dig gestiegen. Mit immer weniger Personal 
muss immer mehr Arbeit erledigt werden. Das 
Gegenüber im täglichen Dienst wurde vielfach 
gewalttätiger und in hohem Maße respektlos 
gegenüber den Amtsträgern als Vertreter die-
ses Staates. Den notwendigen Rückhalt finden 
die Kollegen/innen im ganz überwiegenden 

Teil der Bevölkerung, die ihre Arbeit sehr schätzt, und eben in einer 
starken und notfalls auch mal lauten Gewerkschaft. Bei Problemen 
den Mund aufmachen, nicht wegsehen, zielbewusst vorausschauen 
und sich um den/die Einzelnen kümmern, dass sollte auch in den fol-
genden Jahrzehnten ein wichtiges Ziel von jung und alt in der GdP in 
Schleswig-Holstein sein, im Interesse der Mitglieder, der gesamten 
Kollegenschaft und der Bevölkerung des Landes. 70 Jahre Erfahrung 
sprechen dafür, dass dieses auch zukünftig dauerhaft und erfolgreich 
gelingt.
Mit freundlichen Grüßen aus Bremen

Bernd Stege, Rechtsanwalt
Ich gratuliere der GdP ganz herzlich zu Ihrem 70. Gründungsjubiläum! 
Ich bin seit über 10 Jahren für die GdP als Vertragsanwältin tätig und berate Sie als Mitglieder im Familienrecht und an-
deren Bereichen des Zivilrechts. Diese Tätigkeit macht mir viel Freude, ist aber auch mal anstrengend. Insgesamt habe 
ich während der gesamten Zeit überwiegend angenehme Mandanten gehabt, für die ich tätig sein konnte. Ich freue 
mich, diese Tätigkeit in den nächste vielleicht nicht mehr ganz 70 Jahren mit Ihnen fortzusetzen. 
Herzliche Grüße 
Christina Musculus-Stahnke, Rechtsanwältin 

©
VDP



18

©
VDP



19

©
VDP



20

©
VDP




