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Rahmenbedingungen verbessern

Denen helfen,
die uns schützen

Nancy Faeser

Das Rückgrat der Inneren Sicherheit stärken

Foto: Martina Häusl-David

GRÜNER ALS
DU DENKST.

AUF EIN WORT
Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
als Volker Bouffier, der heutige
Ministerpräsident, 1999 hessischer Innenminister wurde, kündigte er vollmundig eine „neue
Sicherheitsarchitektur“ an. Nach
19 Jahren kann man nur ein sehr
ernüchterndes Fazit ziehen: In
erster Linie wurde eine Politik auf
dem Rücken der Beschäftigten gemacht. Die „Wasserköpfe“ in der
Polizeiführung sind weiter angeschwollen, in der Fläche fehlt es
an Personal. Sonderopfer bei der
Besoldung, höchste Wochenstundenzahl, Überstundenberg, Krankheitstage, Stellenstreichungen –
jedes dieser Stichworte steht für
Fehlentscheidungen, die Volker
Bouffier zu verantworten hatte.
Mit zahlreichen Untersuchungsausschüssen hatte er sich den Ruf
„Skandalminister Nr. 1“ erworben.

Das reicht bis in die Gegenwart:
Im NSU-Untersuchungsausschuss
des Landtags müht sich die Opposition ab, die Fehler bei der Aufklärung des Mordes an Halit Yozgat
aufzuklären. Die schwarz-grüne
Koalition hat dabei Steine in den
Weg gelegt, wo immer es ging.
Dieses Heft widmet sich dem Thema Sicherheit, wie Sie es von unserem Magazin „Zukunft Hessen“
gewohnt sind, aus vielen Blickwinkeln. Auch kontroverse Standpunkte finden ihren Platz, denn
Debatte gehört dazu.
Die Gewährung öffentlicher Sicherheit ist eine zentrale staatliche Aufgabe. Gerade hier gilt: Nur
Starke können sich einen schwachen Staat leisten. Wir Sozialde-

mokraten wollen kein Gemeinwesen, indem sich nur Reiche ihren
persönlichen Schutz privat finanzieren können. Wir wollen Sicherheit für alle.
Der kritische Blick auf 19 Jahre
CDU-verantwortete Sicherheitspolitik zeigt, dass auch in dieser
Hinsicht dringend ein Politikwechsel nötig ist. Unsere Alternativen
stellen wir in diesem Heft vor. Ich
wünsche eine anregende Lektüre.
Herzlichst

Günter Rudolph, MdL
Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion

Jeder zweite Haushalt in Deutschland heizt günstig mit Gas.
In Zukunft vielleicht sogar mit Gas aus Wind und Sonne.
Die Technik dazu? Gibt es schon heute. www.zukunft-erdgas.info
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Polizei arbeitet
am Limit
SPD-Landesverband – Text Lisa Ensinger / Gert-Uwe Mende Grafik Manuela Kuhn
Beim Thema Sicherheit klaffen schwarz-grüne Sonntagsreden und die Faktenlage besonders deutlich auseinander. Die Überlastung der hessischen Polizei schlägt sich in einer hohen Zahl von Krankheitstagen sowie
Millionen Überstunden nieder. Hessens Polizei arbeitet am Limit. Während das Personal im Innenministerium
immer weiter aufgestockt wird, geht die Polizei in der Fläche „auf dem Zahnfleisch“. Es gibt wenige Aufstiegsmöglichkeiten und im Bundesvergleich eine nur mäßige Bezahlung. Eine Stütze dafür, dass sich die Menschen
in Hessen sicher fühlen können, sind die Feuerwehren und Hilfsdienste, bei denen sich Zehntausende ehrenamtlich engagieren.

31

Fehltage
pro Kopf

Belastung geht auf die Knochen
Durchschnittlich knapp 31 Fehltage pro Kopf aufgrund von Krankheit zeigen: Die Arbeitsbelastung
bei der hessischen Polizei geht buchstäblich auf die
Knochen der Beschäftigten. Mit rund acht Prozent
liegt der Krankenstand fast doppelt so hoch wie
beim Durchschnitt der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Quelle: Hessische Landesregierung/statista.com

FakteNcheck

70 %

Beamtinnen und Beamten haben

wenig Aufstiegschancen

Am Tabellenende
Bei der Bezahlung rangiert die hessische
Polizei im Ländervergleich durchweg im
hinteren Tabellendrittel. Umgerechnet
auf eine 40-Stunden-Woche, denn bis vor
kurzem galt in Hessen die bundesweit
höchste Arbeitszeit von 42 Stunden, ergab sich Anfang 2017 folgendes Bild: bei
A 9 Platz 15 und bei A 10 Platz 12.

412.000 Straftaten
Hessen ist ein sicheres Land. Gleichwohl wurden 2016 rund
412.000 Straftaten registriert. Seit 2013 ist die Gesamtzahl um
6,5 Prozent gestiegen. Die Aufklärungsquote ist je nach Delikt
sehr unterschiedlich: Beim Wohnungseinbruch wird nur jeder
fünfte Fall aufgeklärt, beim schweren Diebstahl sogar nur jeder siebte.
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2016

Hoher Berg an Überstunden
Bei der hessischen Polizei ist ein Berg an Überstunden aufgelaufen, rund 2,7 Millionen bilanzierte die
Gewerkschaft der Polizei (GdP) Anfang 2017. Aktuellere Zahlen gibt es nicht, da die Landesregierung eine
entsprechende Anfrage der SPD-Fraktion seit Monaten unbeantwortet lässt.
Quelle: GdP

Quelle: DGB-Besoldungsreport

Aufklärung
Einbruch
jeder

5. Fall
Schwerer Diebstahl

Überstunden

jeder

2,7 Mio.

7. Fall
Stütze Ehrenamt
Viele Aufgaben, die zentral für die Sicherheit der Menschen
sind, können nur mit ehrenamtlicher Hilfe bewältigt werden. Das gilt besonders für den Brandschutz: Rund 72.000
Aktive sorgen bei den fast 2.500 freiwilligen Feuerwehren
in Hessen dafür, dass bei Bränden und Unfällen schnell
Hilfe kommt. Zehntausende engagieren sich zudem ehrenamtlich für Hilfsdienste und im Katastrophenschutz.
Quelle: Hessische Landesregierung
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Aufstiegsmöglichkeiten sind Mangelware: 70 Prozent der Beamtinnen und Beamten stecken im Eingangsamt oder im
ersten Beförderungsamt fest und haben
wenig Aussicht auf beruflichen Aufstieg.

72.000
Aktive

2.500

freiwillige Feuerwehren
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Autorin: Nancy Faeser ist stellver
tretende Vorsitzende und innenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion. Außerdem ist sie seit 2014
Generalsekretärin der SPD Hessen.

D

ie Bürgerinnen und Bürger
haben das Recht, unabhängig von ihrer persönlichen
Situation und ihren finanziellen
Verhältnissen umfassend vor Kriminalität geschützt zu werden. Das
ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Ein starker, entschlossener
und vor allem handlungsfähiger
Rechtsstaat ist dafür unabdingbar.

Foto: O. Gallas

Er muss Alltagskriminalität ebenso
wirkungsvoll verfolgen und unterbinden wie organisierte Kriminalität. Wo Straftaten nicht verhindert
werden können, muss die Strafverfolgung konsequent und wirkungsvoll möglich sein und durchgesetzt
werden. Gerade bei der wirkungsvollen Strafverfolgung haben wir
aber erheblichen Nachholbedarf.

SPD-Landesverband – Text Nancy Faeser, MdL

Das Rückgrat der
Inneren Sicherheit
stärken
Hessens Polizei braucht
bessere Rahmenbedingungen

8 – ZUKUNFT HESSEN

Straftaten schon im Ansatz zu
verhindern, aufzuklären und Täter anzuklagen, erfordert eine gut
ausgestattete und zu jeder Zeit an
jedem Ort handlungsfähige Polizei
und Justiz. Die innere Sicherheit
darf nicht durch fehlendes oder
überlastetes Personal gefährdet
werden.
In Hessen wurde leider nicht verantwortungsvoll gehandelt. Die
CDU-geführte Landesregierung hat
in nunmehr fast 19 Jahren massiv
Personal bei Polizei und Justiz abgebaut. Die sogenannte „Operation Düstere Zukunft“ aus dem Jahr
2003 hatte zur Folge, dass 1.000
Stellen von Polizeibeamtinnen
und -beamten und 600 Stellen bei
Tarifbeschäftigten der Polizei und
zusätzlich Hunderte Stellen bei der
Justiz eingespart wurden. Erst jetzt,
kurz vor der Landtagswahl, beginnt
die Landesregierung wieder mehr
Personal einzustellen. Diese verfehlte Politik führt zu einer massiven Unterversorgung mit Polizei pro
Einwohner. Hessen liegt bundesweit bei der Versorgung mit Polizei
pro Einwohner im unteren Drittel.

Es wurden in den letzten Jahren
immer mehr Stellen für „Häuptlinge“ geschaffen, aber die „Indianer“
werden weniger. Die Personalbesetzung in der Polizeiabteilung im
Ministerium hat sich seit Beginn
der CDU-geführten Landesregierung bis heute mehr als verdoppelt.
Es wurden zahlreiche neue Zuständigkeiten im Innenministerium
neu geschaffen, so zum Beispielfür
die Rückführung von Flüchtlingen.
Das führt zu einer dramatischen
Unterversorgung in der Fläche.
Stattdessen hätte man Personalstellen im Polizeivollzugsdienst
und bei der Kriminalpolizei in den
örtlichen Dienststellen aufstocken
müssen.
Unsere hessische Polizei sorgt dennoch dafür, dass wir alle in relativ
großer Sicherheit leben können.
Deshalb gilt unser großer Dank
dem herausragenden Engagement
der hessischen Polizei!
Das ist aber keine Selbstverständlichkeit, weil sich die Arbeitsbedingungen der Polizeibeamtinnen
und -beamten in den vergangenen
Jahren kontinuierlich verschlechtert haben. Umso größer ist unsere
Wertschätzung für die Arbeit der
hessischen Polizei.
Insbesondere bei der Besoldung
wurde die Polizei massiv benachteiligt. Mit der Nullrunde in 2015,
der willkürlich festgesetzten Besoldungsanpassung von nur einem
Prozent 2016 und der verspäteten
Übertragung des Tarifabschlusses
von 2017 wurden mehrfach „Sonderopfer“ durchgesetzt und damit
die Polizeibeamtinnen und -beamten von der Einkommensentwicklung abgekoppelt. Das hat den
hessischen Polizistinnen und Polizisten massiv zugesetzt. Damit lag
Hessen bis Mitte 2017 laut Besoldungsrechner nur noch auf Platz
16 bei der Besoldung im Vergleich
zum Bund und zu anderen Län-

dern. Nach der Besoldungsanpassung von 2017 hat es Hessen auch
nur auf Platz 13 geschafft. Das ist
für ein wirtschaftsstarkes Land wie
Hessen für die Beamtinnen und
Beamten unzumutbar.
Zum Personalabbau sind stetig
wachsende Aufgaben hinzugekommen, wie z. B. die akute terroristische Bedrohungslage, die Cyberkriminalität, die Überwachung
der Salafisten, die Flüchtlingssituation und dazu mehr Sondereinsätze bei Demonstrationen und
Fußballspielen, dementsprechend
ist die Belastung immens.
Hinzu kommt eine Umverteilung
von Kräften, sind zum Beispiel 86
Kräfte bei der Bereitschaftspolizei
herausgenommen worden, um in
allen Präsidien eine Operative Einheit Staatsschutz gründen zu können.
Weiterhin musste die Polizei immer mehr polizeifremde Aufgaben
übernehmen. Bis heute muss die
hessische Polizei immer noch die
Schwertransporte in Hessen begleiten, obwohl inzwischen die rechtlichen Rahmenbedingungen für andere Lösungen geschaffen wurden.
Darüber hinaus wurden die Arbeitsbedingungen für die hessische Polizei massiv verschlechtert.
Da sind zunächst die Kürzungen
bei der Beihilfe, die jeder Polizeibeamter mit 18,90 Euro pro Monat
mehr zu bezahlen hat. Bei der Beihilfe geht es um die Krankenversorgung der Beamten und ihrer Familien und nicht um Privilegien.
Die Kürzungen bzw. der Wegfall
des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes verschlechterten im Zuge der
Operation düstere Zukunft im Jahr
2003 unter dem Innenminister Volker Bouffier weiter die Rahmenbedingungen.
> Weiter auf S. 10
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Wir lassen uns nicht
einschüchtern
Viele Bürgerinnen und Bürger sind
seit den schlimmen terroristischen
Angriffen im letzten Jahr, insbesondere dem furchtbaren Anschlag in
Berlin am 19. Dezember 2016 auf
dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, tief verunsichert. In
der Bekämpfung von Terrorismus
sieht Nancy Faeser eine zentrale sicherheitspolitische Aufgabe.
Absolute Sicherheit könne es nicht
geben, das habe schon Helmut
Schmidt sehr zutreffend ausgeführt: „Jeder weiß, dass es eine
absolute Sicherheit nicht gibt. Aber
die Terroristen sollen sich nicht
täuschen: Der Terrorismus hat auf
Dauer keine Chance. Denn gegen
den Terrorismus steht nicht nur
der Wille der staatlichen Organe,
sondern der Wille des ganzen Volkes.“ „Dieses Zitat des damaligen
Bundeskanzlers aus Anlass des
RAF-Terrors im Jahr 1977 gilt auch
heute noch“, sagte Faeser.
„Eines bleibt klar. Wir – lassen –
uns – nicht – einschüchtern. Ich
warne davor, das schreckliche Attentat von Berlin für die politische
Debatte zu missbrauchen. Denn
wir haben als Deutsche eine besondere Verantwortung, was Toleranz und Weltoffenheit betrifft.
Und als Politiker haben wir eine
Pflicht zur Besonnenheit und zur
Nachhaltigkeit. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben das Recht,
unabhängig von ihrer persönlichen
Situation und ihren finanziellen
Verhältnissen umfassend vor Kriminalität geschützt zu werden.“

10 – ZUKUNFT HESSEN

70 Prozent der hessischen Polizeivollzugsbeamten befinden sich in
den Besoldungsgruppen A  9 und
A  
10. Damit gehen die meisten
Beamten mit einer Besoldung von
A  10 in Pension, während beispielsweise in Nordrhein-Westfalen
nahezu alle Beamten des Vollzugsdienstes mit der Besoldungsgruppe A  11 in Pension gehen. Und
in deren Pension fließt noch ein,
dass es im Nachbarland eine ruhegehaltsfähige Polizeizulage gibt.
Alle versichern, welch wertvolle
Aufgabe die Polizeibeamtinnen
und -beamten wahrnehmen. Dann
muss man aber auch Leistungen
entsprechend honorieren. Ansonsten demotiviert man die Beamtinnen und Beamten, die wertvolle
Arbeit für unsere Sicherheit leisten,
immer mehr.
Die Polizisten haben trotz Abbauprogrammen noch immer insgesamt fast drei Millionen Überstunden. Das bedeutet zum Beispiel im
Landkreis Waldeck-Frankenberg
268 Mehrarbeitsstunden pro Beamten und Jahr. Die Mehrarbeitsstunden im Hochtaunuskreis liegen mit 254 Stunden pro Beamtin
oder Beamter nur knapp dahinter.
Diese Zahlen sind ein klares Indiz für Überlastung und zu wenig
Personal. Eine sozialdemokratisch
geführte Landesregierung wird das
ändern.
Hinzu kommen inzwischen durchschnittlich 31 Krankheitstage. Das
ist ein weiterer Beweis für eine
massive Überlastung. Wie viel das
ist, kann man durch einen Vergleich mit den durchschnittlichen
Krankheitstagen eines Arbeitnehmers ermessen. Laut TechnikerKrankenkasse liegt die Zahl bei
den Arbeitnehmern in Hessen bei

durchschnittlich 15,3 Tagen. Das ist
bei der hessischen Polizei das Doppelte. Allein diese Zahlen sind alarmierend und belegen dringenden
Handlungsbedarf. Nur zwei Beispiele für diese negative Entwicklung
seien hier genannt:
Polizeidirektion Wetterau: Seit
2012 sind die 600 Krankheitstage
auf 3.137 Tage gestiegen. Im MainTaunus-Kreis waren es im Jahr 2012
2.730 Tage, 2015 bereits 3.658 Tage.
Die hessische Polizei muss mehr
Polizeianwärterinnen und -anwärter einstellen. Dazu hat die
sozialdemokratische
Fraktion
im Landtag auch entsprechende
Haushaltsanträge gestellt. Die Personalverstärkung muss vor allem
vor Ort in den Dienststellen und
Revieren erfolgen und nicht im
Ministerium oder in den Präsidien.
Die Bürgerinnen und Bürger haben
ein Recht darauf, dass ausreichend
Personal für ihre Sicherheit zur Verfügung steht und außerdem verbessert es die Arbeitsbedingungen
der Polizei vor Ort.
Darüber hinaus brauchen wir dringend vernünftige Rahmenbedingungen für die Polizeibeamtinnen
und -beamten. Das beginnt mit einer angemessenen Besoldung, die
aus unserer Sicht nach dem Grundsatz, dass das Besoldungsrecht
dem Tarifrecht folgt, geschehen
sollte. Dazu gehört die Rückkehr
in die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder (TdL). Hessen ist inzwischen
das einzige Bundesland, das der Tarifgemeinschaft nicht angehört.

Fotos: privat

Terrorgefahr

Besonders benachteiligt werden
die hessischen Polizeibeamten
inzwischen durch die fehlenden
Beförderungsmöglichkeiten im
Vergleich zu den anderen Bundesländern.

Besuche vor Ort
Regelmäßige Besuche bei
Polizeidienststellen im ganzen
Land gehören für Nancy Faeser
dazu, um sich einen möglichst
guten Überblick über die Situation der hessischen Polizei zu
verschaffen.

In Egelsbach ist die Fliegerstaffel der hessischen Polizei stationiert, die Nancy
Faeser mit Corrado di Benedetto, MdL, und Jens Zimmermann, MdB, besucht hat.

Nancy Faeser begleitet ein Polizeiteam
aus Bad Homburg während einer
Nachtschicht.

An der Seite der Gewerkschaften
setzen sich Nancy Faeser und Günter
Rudolph für bessere Arbeitsbedingungen und faire Besoldung ein.

teil, zur Entlastung der Beamten
von internen Verwaltungsaufgaben ist es notwendig, weitere Tarifbeschäftigte einzustellen.

Gewalt gegen Polizeibedienstete,
Feuerwehr und Rettungskräfte
entschieden entgegentreten. Allein im Jahr 2016 wurden 3.468 Polizeibedienstete, inklusive Wachpolizei und sonstiger Beschäftigter,
als Opfer registriert. Das ist ein Anstieg um 12,9 Prozent. Das ist eine
erschreckend hohe Zahl, der man
etwas entgegensetzen muss.

Für uns muss aber auch die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage
wieder eingeführt werden. Denn
den besonderen Belastungen
durch den Schichtdienst und Arbeit an Sonn- und Feiertagen muss
auch in der Pension Rechnung getragen werden. Andere Bundesländer haben die Ruhegehaltsfähigkeit längst wieder eingeführt.

Wir müssen dringend die Beförderungsmöglichkeiten bei der hessischen Polizei verbessern. Es kann
nicht sein, dass die meisten Beamtinnen und Beamten mit einer Besoldung von A 10 in den Ruhestand
gehen. Hier gilt es, den Beamten
Perspektiven und Anreize zu setzen
und ihnen echte Wertschätzung
entgegenzubringen.
Entweder
man arbeitet mit einem neuen Zulagensystem oder aber man führt
ein eigenes Laufbahnrecht für die
Polizei ein. Hier besteht jedenfalls
dringend Handlungsbedarf.

Im Tarifbereich darf es keinen Stellenabbau mehr geben. Im Gegen-

Wir müssen aber auch der zunehmenden Respektlosigkeit und

Dazu gehören Vorgesetzte, die sich
vor ihre Mitarbeiter stellen. Aber
auch Prävention, indem man schon
Kindern Respekt vor Polizeibeamten, und anderen Repräsentanten
des Staates und vor allem den Rettungskräften beibringt. Und auch
die Gesetzesinitiative von Bundesjustizminister Heiko Maas für eine
Mindeststrafe von sechs Monaten
war wichtig, um in der Gesellschaft
für eine Ächtung solcher Taten zu

Gruppenbild nach ausführlichem
Gespräch in der Marburger
Oberstadtwache. Mit dabei Handan
Özgüven, MdL, und
Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies.

sorgen. Es bedarf aber auch einer
umfassenden gesellschaftlichen
Debatte!
Innere Sicherheit kann nur dann
gewährleistet werden, wenn eine
gut ausgestattete und gut ausgebildete, hoch motivierte und
gesellschaftlich anerkannte Polizei vorhanden ist. Gerade im von
Schichtdiensten und Wochenendarbeit geprägten Polizeiberuf muss
dabei der Arbeitsplatzzufriedenheit und Familienfreundlichkeit
ein hohes Gewicht zukommen –
dazu gehören auch ein gutes Gesundheitsmanagement und eine
gute Bezahlung. Deshalb werden
wir die Rahmenbedingungen für
die Polizei in Hessen verbessern.
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Anpacken, wenn
andere in Not sind
Feuerwehren brauchen politische Rückendeckung

W

as für eine Quälerei:
Die Atemschutz-Strecke erfordert wirklich
alle Kräfte. Es ist eng und verwinkelt. Der Helm schützt vor Beulen.
Die Einsatzkleidung behindert.
Wenigstens kein Qualm und keine Hitze. Wenn ich mir jetzt noch
vorstelle, dass die Profis das mit

angelegtem Atemschutz bewältigen müssen, wächst mein Respekt ins Unermessliche. Diese
vereinfachte Trainingssituation
war sicher der spannendste Moment, den ich bei meinem Praxistag bei der Berufsfeuerwehr
in Gießen erlebt habe. Einen Tag
lang konnte ich die Kameradin-

Eine harte Übung: Thorsten Schäfer-Gümbel im Labyrinth der Atemschutzstrecke.

nen und Kameraden begleiten
und habe viele Einblicke in deren
Arbeit gewonnen, von der Werkstatt bis zur Leitstelle, von der
Übung bis zum echten Einsatz.
Die Arbeit der Feuerwehrleute
verdient höchste Anerkennung.
Dies gilt ganz besonders für die

Foto: Peter Jülich

SPD-Landesverband – Text Thorsten Schäfer-Gümbel, Landesvorsitzender

Praxistag von Thorsten Schäfer-Gümbel
bei der Berufsfeuerwehr Gießen.

freiwilligen Feuerwehren, die in
Hessen auf die Einsatzkraft von
über 72.000 Aktiven zählen können. 72.000 Menschen, die eine
anstrengende Ausbildung in Kauf
nehmen, die sich fortbilden und
spezialisieren, die ihre Freizeit
opfern und schließlich der Gefahr
ins Auge sehen und anpacken,
wenn andere Menschen in Not
sind.
Die freiwilligen Feuerwehren
können wirklich stolz darauf
sein, dass es ihnen gelingt, diese Stärke zu halten. Das ist nicht
selbstverständlich. Immer mehr
Menschen müssen weite Wege
zur Arbeit zurücklegen und stehen im Wohnort nicht zur Verfügung. Immer mehr Menschen
stehen beruflich so unter Druck,
dass ihnen die Zeit für das Ehrenamt fehlt. Und es soll auch
Arbeitgeber geben, die das Engagement ungern sehen und schon
mal fragen: „Bei wem verdienst
du eigentlich dein Geld, in der
Firma oder bei der Feuerwehr?“
Die Gewinnung und die Bindung

von Mitgliedern für das Ehrenamt
werden immer schwieriger.
Dazu kommt, dass die Helferinnen und Helfer immer öfter angefeindet werden, wenn sie im Einsatz sind. Ein Beispiel berichtete
das Polizeipräsidium Westhessen
erst in diesem Januar, als das
Sturmtief „Friederike“ übers Land
zog. Ein uneinsichtiger Autofahrer durchbrach eine Absperrung,
die wegen umgestürzter Bäume
notwendig war, und beschimpfte die Einsatzkräfte unflätig. Besonders bitter wird dieser Vorfall,
wenn man bedenkt, dass zwei
Kameraden in Norddeutschland
bei Einsätzen im Sturm ums Leben gekommen sind.
Auch wenn ich sicher bin, dass
der größte Teil der Bevölkerung
einsichtig und verständnisvoll
ist, scheint die Zahl solcher Idioten – ich denke, hier ist das Wort
ausnahmsweise erlaubt – zuzunehmen. Die hessische SPDLandtagsfraktion hat sich früh
und intensiv dafür eingesetzt,
dass die Strafen für Angriffe auf
Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten und
Katastrophenschutz verschärft
werden. Gut, dass Bundesjustizminister Heiko Maas das inzwi-

schen umgesetzt hat.
Ein ähnliches Bild zeigt sich,
wenn auf Autobahnen keine Rettungsgassen gebildet werden.
Inzwischen müsste doch wirklich
jeder wissen, dass die Rettungsgasse Leben rettet. Jeder, der da
blockiert, sollte sich einmal in
die Lage der Opfer versetzen, die
vielleicht schwer verletzt darauf
warten müssen, dass Rettungssanitäter oder Feuerwehrleute
sie zu Fuß erreichen, weil kein
Durchkommen ist. Auch das Behindern und Verhindern von Rettungsmaßnahmen ist jetzt strafbar. Gut so.
Gerade im Hinblick auf diese
Widrigkeiten können die Feuerwehren ebenso wie alle anderen
Rettungs- und Hilfskräfte die Rückendeckung der Politik erwarten. Unser Brandschutzsystem,
das in der Fläche auf der Basis von
freiwilligen Feuerwehren und in
den Großstädten zusätzlich auf
Berufsfeuerwehren beruht, ist international fast einzigartig. Ohne
die Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen Feuerwehren
wären die Hilfsfristen nicht einzuhalten.
Es ist gut, dass es in Hessen nahezu keinen Parteienstreit über
> Weiter auf S. 14
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Im Porträt

Dafür steht der
Landesfeuerwehr-
verband Hessen
Der
Landesfeuerwehrverband
Hessen ist der Zusammenschluss
aller hessischen Feuerwehren und
ihrer nahezu 500.000 Mitglieder.
Mit rund 72.300 überwiegend
ehrenamtlich Aktiven, 9.500 Angehörigen der Kinder- und 25.500
Angehörigen der Jugendfeuerwehren ist er die größte Hilfeleis-

Züge mit über 5.800 Musikerinnen
und Musikern.
In den 13 Fachausschüssen und
den Sondergremien des Landesfeuerwehrverbandes
leisten
über 150 Feuerwehrangehörige
wertvolle und richtungsweisende
Facharbeit. Die Hessische Jugendfeuerwehr und die Hessische Feu-

tungsorganisation in Hessen.
Er vertritt die mehr als 2.600
freiwilligen Feuerwehren in den
Städten und Gemeinden, die 61
Werk- und Betriebsfeuerwehren
sowie die 6 Berufsfeuerwehren
Frankfurt, Wiesbaden, Kassel,
Darmstadt, Offenbach und Gießen. Angeschlossen sind weiterhin
172 musiktreibende Gruppen und

Gute Tradition: Die Spitze des
Landesfeuerwehrverbands – hier
Vizepräsident Christoph Weltecke und
Präsident Dr. h. c. Ralf Ackermann mit
Dieter Franz, MdL – besucht die SPDLandtagsfraktion bei ihrer öffentlichen
Sitzung auf dem Hessentag.

design: von wegen 2017 . foto: Robbiy / photocase.de
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den Stellenwert des Brandschutzes gibt. Alle sind sich einig, dass
die Finanzierung stabil sein muss.
Die Erträge der Feuerschutzsteuer sind die Basis der Landesförderung und dürfen nicht zweckentfremdet werden. Dieses Geld ist
gut angelegt in Feuerwehrfahrzeugen und -häusern, in Ausrüstung und Ausbildung. Auch wenn
Brandschutz und allgemeine Hilfe in erster Linie Aufgaben der
Kommunen sind, muss das Land
seinen Anteil leisten.
Trotzdem hakt es manchmal bei
Einzelfragen. So hat es viel zu lange gedauert, bis endlich geregelt
wurde, dass die Feuerwehren ihre
Einsatzorte wieder mit sogenannten Heckwarnanlagen schützen
dürfen, nachdem eine unsinnige
Bundesregelung das verwehrt
hatte. Drei Jahre brauchte das
hessische Verkehrsministerium,
um dieses Ärgernis aus der Welt
zu schaffen.
Der Erhalt der Einsatzstärken ist
eine vordringliche Aufgabe. Auf
dem Ist-Zustand darf man sich
nicht ausruhen. Die Schließung
von Einsatzabteilungen ist glücklicherweise noch die absolute
Ausnahme. Wahrscheinlich lohnt
es sich, zwei Zielgruppen besonders anzusprechen: Frauen und
Mitbürger mit Migrationshintergrund. Da liegt Potential, um
unsere Wehren zu stärken. Die
SPD-Landtagsfraktion ist dem
Landesfeuerwehrverband sehr
dankbar, dass er sich so aktiv dafür einsetzt, dass Personallücken
möglichst erst gar nicht entstehen, zum Beispiel mit der „Integrationskampagne Brandschutz“.

erwehrmusik arbeiten mit jeweils
eigenen Strukturen und Untergliederungen inmitten unseres Verbandes.
Der Landesfeuerwehrverband bietet als anerkannter Träger bereits
seit 10 Jahren ein FSJ innerhalb
der hessischen Feuerwehren an.
Zwischenzeitlich wurde die Trägerschaft auch in Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen übernommen.

interkulturelle Berater aus, die
bei Konflikten jeglicher Art beraten und vermitteln können – sei
es in ihrer eigenen Feuerwehr, bei
Einsätzen oder öffentlichen Veranstaltungen. Insgesamt sollen
unsere Feuerwehrangehörigen
zum Mitmachen bei der Integration angeregt und unterstützt
werden, denn nur wer sich aktiv
einbringt, kann die Zukunft der
Feuerwehren mitgestalten.

„Feuerwehr – gemeinsam in die
Zukunft“
Mit diesem Bundesprojekt will
der
Landesfeuerwehrverband
Hessen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, indem er
die zentralen Werte der Feuerwehr stärkt: ein friedliches Miteinander, Vielfalt innerhalb der
Feuerwehren sowie Respekt und
Solidarität. Das Ziel des Projekts
ist es, Demokratie und Partizipation zu fördern, indem Spannungen frühzeitig erkannt und angegangen werden. Hessen hat dabei
den Schwerpunkt „Umgang mit
Vielfalt in den Feuerwehren“. Zu
diesem Zweck bildet der LFV gemeinsam mit dem Land Hessen

Ziele des Landesfeuerwehrverbandes Hessen
Der
Landesfeuerwehrverband
Hessen versteht sich als Dienstleister der hessischen Feuerwehren. Er nimmt Einfluss auf die
Rahmenbedingungen der hessischen Feuerwehrangehörigen,
bündelt deren Interessen und
vertritt und verändert sie im Sinne einer stetigen Weiterentwicklung des Brand- und Katastrophenschutzes in Hessen.
Im Einzelnen geschieht dies durch
die in der Satzung festgelegten
Maßnahmen:
–
Förderung des Feuerwehrwesens in Hessen

– Interessenvertretung der hessischen Feuerwehren
– Pflege der Grundsätze des
freiwilligen
Brandschutzes,
insbesondere durch Informations- und Ausbildungsveranstaltungen
– Förderung des Brand- und Katastrophenschutzes, der allgemeinen Hilfe, des Umweltschutzes
und des Rettungsdienstes
–
Förderung und Unterstützung
der sozialen Vorsorge für die
Feuerwehrmitglieder
– Gesundheitliche Vorsorge der
Feuerwehrmitglieder
–
Mitgestaltung der Aus- und
Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
– Öffentlichkeitsarbeit,
Brandschutzerziehung und -aufklärung
– Zusammenarbeit mit den anderen für den Brandschutz verantwortlichen Stellen und Organisationen
– Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren sowie der
hessischen Feuerwehrmusik

Anzeige

Weil ich die Welt
verbessern will und das
auch noch Spaß macht...
Soziale Berufe bei der Arbeiterwohlfahrt
Ausbildung | Praktikum | Anerkennungsjahr | Berufseinstieg

www.awo-frankfurt.de
www.awo-wiesbaden.de
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Unterstützung bei
Nachwuchsgewinnung
wichtigste Aufgabe

Helfer dürfen
nicht Opfer werden
Angriffe konsequenter verfolgen

Landesweite
und
regionale
Imagekampagnen, Workshops
und Informationstage unterstützen die Nachwuchsgewinnung.
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Darüber hinaus ist die persönliche Ansprache von Kindern und
Jugendlichen im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis ein weiteres Instrument, das nicht vernachlässigt werden sollte. Es gibt
sicherlich keinen Königsweg für
die Nachwuchsgewinnung und
daher müssen alle Möglichkeiten
unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten intensiv genutzt werden.

Im Bild von links: Justin Franz, Dieter
Franz und Joshua Franz beim Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübung im Werra-Meißner-Kreis
2017. Dieters Enkel haben es von der
Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung der freiwilligen Feuerwehr in
Berkatal-Frankenhain geschafft.

Foto: Gerhard Seybert –fotolia

Die Kinder- und Jugendarbeit in
der Feuerwehr sollte gestärkt
werden. Hierbei gilt es, auch die
Chancen von Integration und Inklusion zu nutzen. Ehrenamtliche
Jugendleiterinnen und Jugendleiter müssen fortwährend pädagogisch und inhaltlich geschult
werden. Hierbei verdienen sie
unsere uneingeschränkte Unterstützung. Die SPD-Fraktion
im Hessischen Landtag unterstützt hierbei die Forderung, dass
Brandschutzerziehung zukünftig
ein fester Bestandteil im Schulunterricht wird. Die im Oktober
2015 geschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen dem
hessischen
Kultusministerium
und dem Landesfeuerwehrverband ist in der Umsetzung unzureichend, da u. a. ein hessenweit
einheitliches Lehrkonzept fehlt.
Interesse an der Arbeit wird auch
durch das freiwillige soziale Jahr
in der Feuerwehr geweckt, das
von der SPD unterstützt wird.

Früh übt sich – die
Jugendarbeit ist eine
wichtige Aufgabe der
Feuerwehren.

Foto: Privat

I

m Bereich der Nachwuchsgewinnung stehen die Feuerwehren, wie auch viele andere
Organisationen und Vereinen
vor großen Herausforderungen.
Allein im Zeitraum von 2009 bis
2016 ist die Zahl der Mitglieder bei Jugendfeuerwehren von
28.306 auf 24.839 gefallen.

Foto: J. Mikka Luster –CC BY-SA 2.0

SPD-Landesverband – Text Dieter Franz, MdL

Ein ausgebranntes Polizeiauto nach den Blockupy-Protesten in Frankfurt 2015.
Kein einziger Angreifer auf die Polizei wurde wegen Körperverletzung verurteilt.

B

ei den Blockupy-Protesten in
Frankfurt 2015 wurden 150
Polizeibeamtinnen und -beamte verletzt. CDU-Innenminister Peter Beuth versprach danach
konsequente Strafverfolgung. Er
ist damit gescheitert: Keiner der
Angreifer ist wegen Körperverletzung verurteilt worden. „Von insgesamt 675 Ermittlungsverfahren
wegen unterschiedlicher Delikte
im Zusammenhang mit Blockupy
wurden 645 eingestellt – das sind
96 Prozent. Es gab lediglich sechs
Verurteilungen wegen schweren
Landfriedensbruchs. Die vollmundigen Ankündigungen des Innenministers sind nachweislich ins
Leere gelaufen“, kritisierte die innenpolitische Sprecherin der SPDFraktion Nancy Faeser.

Aufgrund einer SPD-Anfrage hat
die hessische Justizministerin
vorgelegt, wie viele gewalttätige
Angriffe auf Polizisten, Justizvollzugsbedienstete, Rettungsdienste, Feuerwehrleute und Mitarbeiter in weiteren Bereichen des
öffentlichen Diensteses gegeben
hat. Am häufigsten werden Polizistinnen und Polizisten Opfer
von Angriffen. 2016 wurden 3.468
Polizistinnen und Polizisten als
Opfer sogenannter Angriffshandlungen erfasst. Die Statistik weist
viele
Körperverletzungsdelikte
auf, Nötigung, Bedrohung und
Widerstand bis hin zu versuchten
oder vollendeten Tötungsdelikten. Für 2016 berichtet die Ministerin von 55 Angriffen auf Beschäftigte von Rettungsdiensten,

sechs auf Feuerwehrleute und 22
Tätlichkeiten gegenüber Beschäftigten im Justizvollzug. Da sind
Bedrohungen oder Beleidigungen
nicht mit erfasst.
„Leider nehmen die Angriffe auf
Polizisten, Rettungskräfte und
Feuerwehr stetig zu. Deshalb ist
die Änderung des Strafgesetzbuches auf Bundesebene zu begrüßen. Die Strafverschärfung
verdeutlicht, dass wir nicht bereit
sind, diese tätlichen Angriffe tatenlos hinzunehmen. Helfer dürfen nicht Opfer werden“, sagte
Faeser.
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Welchen Zugriff sollen
Sicherheitsbehörden auf
Verbindungsdaten haben?
Die kontroverse Debatte
geht weiter.

Technischer K. O.
im Rechtsstaat?

GröSSte Polizei
gewerkschaft
Die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) organisiert nach eigenen Angaben bundesweit rund
185.000 Mitglieder und gilt als
größte Polizeigewerkschaft der
Welt. Die GdP gehört zu den im
Deutschen Gewerkschaftsbund
(DGB) organisierten Gewerkschaften. In Hessen hat die GdP
über 12.000 Mitglieder und sieht
sich als führende Kraft in den Personalräten der hessischen Polizei.
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K

an Bedeutung. Viele Straftaten
können nur ermittelt und die Täter überführt werden, wenn wir
in der Lage sind, die digitalen
Wege nachzuvollziehen.
Auch die Kritiker müssen verinnerlichen, dass Kriminalität im digitalen Raum nicht mit analogen
Methoden aufzuklären ist. Der
Forderung nach Verzicht der Nutzung von auf Vorrat gehaltenen

Foto: XXX

Foto: privat

Gastbeitrag – Von Andreas Grün, Landesvorsitzender
der Gewerkschaft der Polizei Hessen
ommunikation im kriminellen Bereich fand früher
eher über Telefon, auf dem
Postwege oder, wie auch heute
teilweise noch praktiziert, über
Kuriere statt. Im Zuge der Digitalisierung gewinnen aber die Kommunikationswege über Internetplattformen, E-Mail, soziale
Netzwerke oder auch über Treffpunkte im Darknet immer mehr

stellen sicher, dass der Zugriff auf
die Daten unter streng rechtsstaatlicher Ordnung und Kontrolle steht. Wenn dann noch, wie
es das Bundesverfassungsgericht
fordert,
Schutzmechanismen
im Rahmen einer Neuregelung
der
Vorratsdatenspeicherung
geschaffen werden, um Datenmissbrauch zu verhindern, dann
werden für mein Verständnis die

nikationsverkehrsdaten
kann
ermittelt werden, wer mit wem
in Kontakt gestanden hat. So
konnten beispielsweise in Frankreich, wo diese Daten 12 Monate
gespeichert werden, nach den
dortigen Anschlägen die Kontakte der Terroristen untereinander
schnell nachvollzogen werden.
Die gespeicherten Daten haben
zwar diese Anschläge nicht verhindern können, sie helfen aber
den Sicherheitsbehörden und der
Bewertung für mögliche weitere
Anschläge oder decken weitere
terroristische Verbindungen auf.
Den Kritikern muss entgegengehalten werden, dass die Vorratsdatenspeicherung niemals
im Ergebnis eine oft unterstellte
„Datensammelwut“ der Polizei
abbilden wird. Der Richtervorbehalt und klar umrissene Katalogtatbestände mit europarechtskonformen Speicherfristen

Argumente der Kritiker immer
blasser.
Ein neuer Anlauf zur Einführung
einer
verfassungskonformen
Vorratsdatenspeicherung muss
deshalb jenseits einer massiv
ideologisch geführten Debatte
so ausgestaltet werden, dass wir
den digitalen und international
vernetzten Herausforderungen
gerecht werden und am Ende
eine wirksame Gefahrenabwehr
und Strafverfolgung sicherstellen können. Dazu gehört auch ein
klares Bekenntnis zu der Erforderlichkeit von Mindestspeicherfristen. Dies sollte die Ausgangslage
aller beteiligten Akteure sein.

Fakten

Diskussionsbeitrag zum Ringen
um die Vorratsdatenspeicherung

Andreas Grün ist seit April
2014 Vorsitzender der
Gewerkschaft der
Polizei (GdP) Hessen. Zuvor
war er vier Jahre lang Vize.
Der 55-Jährige lebt im Vogelsbergkreis und ist seit 1982
Gewerkschaftsmitglied.

zugleich der Offenbarungseid des
Rechtsstaates vor den Schutzinteressen Tausender Kinder und
Jugendlicher, deren Martyrium in
vielen Fällen unentdeckt fortbestehen wird.
Ein weiteres bedeutendes Ermittlungsinstrument ist der
Zugriff auf Telekommunikationsverkehrsdaten. Durch die
Auswertung von Telekommu-
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Verkehrsdaten steht ein rasant
wachsendes Sicherheitsrisiko gigantischen Ausmaßes entgegen.
Wie dieses rechtsstaatliche Vakuum mit anderen Ermittlungsmöglichkeiten aufgelöst werden
soll, wird in der kontroversen
Diskussion bisweilen nicht problematisiert.
Der digitale Raum ist heute das
Standardmedium, um kinderpornographisches Material zu handeln. Der Rechtsstaat darf nicht
zulassen, dass die Interessen
von sexuell missbrauchten Kindern hinter dem Schutz der IPAdresse zurücktreten, die oft den
einzigen erfolgsversprechenden
Ermittlungsansatz darstellt. Aktuell liegen dem BKA rund 8.000
Fälle von Kinderpornographie vor,
die wegen fehlender rechtlicher
Zugriffsmöglichkeiten auf die IPAdressen nicht verfolgt werden
können. Dies ist ein Skandal und

Hessischer Neonazi bei einer Demonstration in Hamburg. Die Aufschrift auf
seinem Sweatshirt fordert zynisch „Visit
your local weapon trader" – besuche
deinen örtlichen Waffenhändler. Die
„28" steht für das rechtsextreme Netzwerk „Blood and Honour“.

Foto: Peter Jülich

sechs Rechtsextremisten verfüg-

Lisa Gnadl ist Landtagsab
geordnete aus der Wetterau. Sie ist stellvertretende
Vorsitzende der SPD-Fraktion,
frauenpolitische Sprecherin
und im innenpolitischen
Bereich für das Thema Rechtsextremismus zuständig.
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SPD sieht unterschätztes
Sicherheitsrisiko
SPD-Landtagsfraktion – Text Lisa Gnadl, MdL

E

s mangelt nicht an erschreckenden Beispielen: Die
Mordserie des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU),
Attentate islamistischer Terroristen oder auch die tödlichen Schüsse eines „Reichsbürgers“ auf einen
Polizisten in Franken haben uns
vor Augen geführt, wie gefährlich
Schusswaffen in den Händen von
politischen oder religiösen Extremisten sind.
Doch in Hessen versagt die
schwarz-grüne Landesregierung
dabei, den Waffenbesitz dieser
Gefährder einzudämmen. Statt
weniger haben immer mehr Extremisten in Hessen Zugang zu
immer mehr Waffen.
Dabei weist die SPD-Fraktion im
Hessischen Landtag schon seit

Jahren auf dieses massive Sicherheitsrisiko hin. Bereits im
Jahr 2012 musste der damalige
CDU-Innenminister Rhein auf
eine gezielte Nachfrage der SPD
einräumen, dass 21 behördlich
bekannte Rechtsextremisten und
sieben Islamisten über Waffenbesitzkarten verfügten, also die
behördliche Erlaubnis bekommen
hatten, völlig legal Waffen zu besitzen.
Trotz öffentlicher Beteuerungen
wurde diese Gefahr von der Landesregierung nicht eingedämmt.
Im Gegenteil: Als die SPD die
schwarz-grüne Regierung im Jahr
2015 erneut zu Waffen in Extremistenhand befragte, zeigte sich,
dass sich das Problem sogar noch
weiter verschärft hatte. Weitere

Foto: Landesamt für Verfassungsschutz

Foto: Angelika Aschenbach

Extrem bewaffnet

ten über eine Waffenbesitzkarte und diese besaßen mehr als
sechsmal so viele Schusswaffen
wie noch 2012.
Zur Begründung, warum man
dem keinen Riegel vorschiebe, verwies CDU-Innenminister
Beuth auf eine Bundesratsinitiative aus Hessen, die auf Bundesebene stecken geblieben sei.
Nachfragen der SPD-Fraktion
ergaben: Es ist die Union auf
Bundesebene selbst, die eine
Verschärfung des Waffenrechts
blockiert.
Im Jahr 2017 fragten wir wiederum nach und es stellte sich heraus, dass nunmehr 28 Rechtsextremisten über 224 Schusswaffen
besitzen. Lediglich bei den Islamisten ist die Zahl der Inhaber
von Waffenbesitzkarten auf eine
Person zurückgegangen.
In der sogenannten Reichsbürgerbewegung verfügten in Hessen
zudem im Frühjahr letzten Jahres
etwa 60 Personen über eine waffenrechtliche Erlaubnis und über
insgesamt 347 Schusswaffen.
Die sogenannten Reichsbürger
sind eine verfassungsfeindliche Bewegung. Sie erkennen die
Bundesrepublik nicht als Staat

Türschild des hessischen Landesamtes
für Verfassungsschutz.

an, verweigern sich gerichtlichen
und polizeilichen Anordnungen
und wurden in den vergangenen
Jahren zunehmend mit Gewaltdelikten auffällig. Im Oktober
2016 erschoss ein selbsternannter „Reichsbürger“ im fränkischen
Georgensgmünd einen Polizisten.
Über Jahre unterschätzte die Landesregierung die Gefahr, die von
der Reichsbürgerbewegung ausgeht. War in Hessen im Herbst
2016 noch von einer niedrigen
zweistelligen Zahl von „Reichsbürgern“ die Rede, so musste der
CDU-Innenminister inzwischen
die geschätzte Zahl auf rund 700
korrigieren.
Es zeigt sich ein besorgniserregendes Muster: Das CDU-geführte hessische Innenministerium
verschließt die Augen vor neuen
Bedrohungen. Nur durch hartnäckiges Nachhaken der Opposition werden Missstände klar, doch
selbst dann bleibt entschiedenes
Handeln aus.
Die SPD fordert, dass in Hessen
der legale Zugang zu Schusswaffen für Extremisten endlich
eingeschränkt wird. Die Landesregierung muss alle Mittel aus-
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Extremisten in Hessen

Der hessische Verfassungsschutz
beobachtet die unterschiedlichen
extremistischen Szenen. Laut
Bericht 2016 geht er von 1.335
Rechtsextremisten in Hessen aus,
davon rund 650 gewaltorientierte
Personen. Dazu kommen mehrere
Hundert sogenannte „Reichsbürger“. Das Potential linksextremer
Gruppen schätzt der Verfassungsschutz auf 2.570 Menschen, davon
400 sogenannte „Autonome“. Bei
den Islamisten geht das Landesamt von rund 4.170 Personen aus
und in der Kategorie „allgemeiner
Ausländerextremismus“ von rund
4.500 Personen.
schöpfen, Extremisten ihre Waffenerlaubnis zu entziehen. Vor der
Neuausstellung von Waffenscheinen muss zu allen Antragstellern
eine Anfrage beim Verfassungsschutz erfolgen. Dazu muss die
CDU im Bund ihre Blockadehaltung aufgeben und endlich einer
Verschärfung des Waffenrechts
zustimmen.

Verfassungsschutz

Zu wenig Kontrolle

Die parlamentarische Kontrolle des hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz bleibt aus Sicht der SPD auf Basis der schwarz-grünen
Vorschläge nur unzureichend. Daneben plane die Koalition mit dem
Gesetzentwurf, der zurzeit im Landtag beraten wird, massive neue Eingriffsrechte wie die Online-Durchsuchung, kritisierte Nancy Faeser.
„Eine wirksame Kontrolle wird mit dem Gesetzentwurf nicht erreicht. Er
ist geprägt von Misstrauen gegenüber dem frei gewählten Parlament.“
Faeser forderte, die Befugnisse des Verfassungsschutzes klar und eindeutig zu regeln und dabei die strengen Vorgaben des Grundgesetzes
einzuhalten. „Probleme sehen wir insbesondere bei der Online-Durchsuchung. Die Regelung geht außerordentlich weit und orientiert sich
ausgerechnet am bayrischen Verfassungsschutzgesetz – wie die Grünen
das mittragen können, ist mir ein Rätsel. Uns erschließt sich nicht, warum der Verfassungsschutz in Hessen so weit und mit so wenig Kontrolle
in den Kernbereich der privaten Lebensführung eindringen dürfen soll.“
Auch die schrankenlosen Einsatzmöglichkeiten der Vertrauenspersonen
gingen der SPD zu weit.
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wir bleiben am ball
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„Klare Spielregeln für gute Arbeit“
war die Kernforderung des Magazins „Zukunft Hessen“ im Februar
2017. Das Thema „Dienstleistung im
Wandel“ beschäftigt uns weiterhin.
Unsere Ziele: hohe Qualifikation, anständige Löhne und stabile Arbeitsverhältnisse.

Nach der „Schicht“ trafen sich die über
20 beteiligten Landtagsabgeordneten noch zum Gruppenbild mit ihren
Begleiterinnen und Begleitern und zum
Erfahrungsaustausch.

Schichtbeginn 6:30 Uhr. Nach dem Einkleiden und Sicherheitseinweisung hat
Thorsten Schäfer-Gümbel zusammen
mit Fraport-Personalvorstand Michael
Müller im Beladen von Flugzeugen
angepackt.

Kommunikation ist auf dem Vorfeld
unerlässlich: Wolfgang Decker – als
zuständiger Abgeordneter seit Jahren
an der Seite der Beschäftigten im
Einsatz für gute Arbeit – unter einem
Flugzeugrumpf.

Marius Weiß belud Maschinen
der Croatia Airlines nach Zagreb
und war sich anschließend sicher:
„Bei mir ist kein Koffer verloren
gegangen.“

Praxistag der SPD-Landtagsfraktion
auf dem Flughafen
SPD-Landtagsfraktion – Fotos Sabine Eder/
Andreas Meinhardt (Fraport AG)

K

offer wuchten, Fenster
schrubben, Flugzeuge rangieren – für Landtagsabgeordnete eher ungewöhnliche
Aufgaben. Bei ihrem inzwischen
neunten Praxistag haben über
20 Mitglieder der SPD-Landtagsfraktion einen Tag lang am Frankfurter Flughafen – Deutschlands
größter Betriebsstätte – mitgearbeitet und sich einen handfesten
Eindruck von den Knochenjobs
verschafft, die dort tagtäglich mit
viel Einsatz bewältigt werden.
„Respekt vor harter Arbeit ist für
die SPD-Fraktion im Hessischen
Landtag ein wichtiges Thema. Wir
bilden uns nicht ein, dass ein solcher Praxistag damit vergleichbar
ist, den Beruf jeden Tag mit derselben Kraft und derselben Anstren-

gung auszuüben, aber er gibt einen wichtigen Einblick. Wir haben
zum Beispiel jahrelang dagegen
gekämpft, dass die Bodenverkehrsdienste auf dem Rücken der
Beschäftigten liberalisiert werden – ein solcher Praxistag stärkt
für solche Debatten“, zog Thorsten
Schäfer-Gümbel Bilanz.
Gute Arbeit in Dienstleistungsberufen sei für die SPD-Fraktion ein
ganz wichtiges Thema. „Unser
Anspruch ist, gute, anständig entlohnte und sichere Arbeitsplätze
zu schaffen. Es gilt, Dumping-Konkurrenz zu verhindern. Armutslöhne sind kein Jobmotor, sondern
vernichten soziale Sicherheit. Deswegen war die Einführung des
Mindestlohns so überfällig“, sagte
Schäfer-Gümbel.

Für den guten Durchblick an den Glasflächen im Terminal 1
sorgte Turgut Yüksel, Frankfurter Landtagsabgeordneter.

Die Aufgaben der Flughafenfeuerwehr standen für Angelika Löber und
Sabine Waschke im Mittelpunkt.

Gerald Kummer, Abgeordneter für Groß-Gerau,
beim Beladen eines Flugzeugs.

Fakten

Bundesweit größte Arbeitsstätte

Der Frankfurter Flughafen ist laut der Bundesagentur für Arbeit mit
mehr als 500 Unternehmen und über 81.000 Beschäftigten Deutschlands größte lokale Arbeitsstätte. Rund 21.000 Menschen sind bei
der Fraport und ihren Tochterunternehmen beschäftigt. 2016 reisten
mehr als 60 Millionen Fluggäste über den Flughafen Frankfurt; rund
2,11 Millionen Tonnen Luftfracht und Luftpost wurden abgefertigt.
Täglich starten und landen rund 1.300 Flugzeuge.
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Hilfe mit Hindernissen
Welche gesellschaftlichen Fragen Gaffer und Störer
im Rettungsdienst aufwerfen

Rettungsgasse rettet Leben

Gastbeitrag – Text Björn Hörnle, Johanniter-Unfall-Hilfe

Björn Hörnle ist Regionalvorstand
im Regionalverband BergstraßePfalz der Johanniter-Unfall-Hilfe
e.V. mit Sitz in Viernheim. Kontakt:
bjoern.hoernle@johanniter.de

Rettungskräfte der Johanniter-UnfallHilfe im Einsatz.

Fahrzeuge auf der linken Fahrspur fahren

regelmäßig Spitzenpositionen.
Die Ursachen sind allgemeinerer, gesellschaftlicher Natur und
betreffen auch zahlreiche andere
Personengruppen, die sich für die
Gemeinschaft einsetzen. Gerade
auf lokaler Ebene sind Mandatsträger, Bürgermeister oder etwa
Mitarbeiter von Ordnungsbehörden nicht mehr so umfassend
wie früher durch ihre Amtsautorität vor Anfeindungen geschützt.
Mangelnder Respekt und regelmäßige Grenzüberschreitungen
betreffen sie genauso wie unsere
Rettungskräfte.
Die Existenz sozialer Medien trägt
ihren Teil dazu bei, dass entsprechende Sachverhalte viel schneller eine breite Öffentlichkeit und
eine oft erhitzte Resonanz finden. Jedem, der in Einsatzdiensten tätig ist, begegnet aber auch

Fakten

Foto: Frank Schemann

Aktive Helferinnen
und Helfer

24 – ZUKUNFT HESSEN

Zehntausende
ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer arbeiten – teilweise auch gemeinsam
mit hauptamtlich Beschäftigten
– in den großen Hilfsorganisationen. Dazu zählen der ArbeiterSamariter-Bund, die Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft,
das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die freiwilligen Feuerwehren, der Malteser
Hilfsdienst und das Technische
Hilfswerk.

Grafik: www.rettungsgasse-rettet-leben.de

Foto: Privat

I

mmer häufiger berichten Mitarbeiter von Rettungsdienst,
Feuerwehr und Katastrophenschutz in den letzten Jahren von
Zwischenfällen in Einsätzen, die
ihre Arbeit erschweren. Verbale
oder sogar tätliche Angriffe, Behinderungen ihrer Maßnahmen
oder auch Gaffer sind dabei die
häufigsten Fälle. Neben einem
tatsächlichen Anstieg solcher
Vorfälle ist auch der Fokus der
Wahrnehmung stärker auf sie gerichtet als früher, die Anzahl der
Berichte steigt also noch deutlicher an als die Zahl der Vorfälle
selbst.
Solche Ereignisse sind dabei kein
spezifisches Problem von Rettungskräften; diese genießen in
der Bevölkerung nach wie vor
ein hohes Ansehen und belegen
in entsprechenden Umfragen

So funktioniert die Rettungsgasse:

Nicht nur Gaffer, Blockierer und
Störer gefährden oder verzögern
Rettungseinsätze, sondern oft
auch ganz normale Verkehrsteilnehmer, die nicht wissen, wie man
eine Rettungsgasse bildet. Obwohl
viel über das Thema informiert und
gesprochen wird, stehen Hilfskräfte immer wieder im Stau und kommen nicht zu ihren Einsatzorten.
Dabei zählt nach einem Unfall jede
Minute.
Grundsätzlich, so die Straßenverkehrsordnung, muss immer, wenn
der Verkehr stockt, eine freie Bahn
für Rettungsfahrzeuge geschaffen
werden. Wichtig ist dabei, dass
sie bereits bei der Annäherung im

Rückstau – und zwar egal ob Berufsverkehr, wegen einer Baustelle
oder eines Unfalls – gebildet wird
und nicht erst bei Annäherung
der Einsatzfahrzeuge, da sonst unnötige Zeit verloren geht, heißt es
auf der Webseite der Kampagne
www.rettungsgasse-rettet-leben.
de. Wenn die Fahrzeuge bereits
dicht auf dicht stehen, wie es in
einem Stau meist der Fall ist, ist es
nicht mehr möglich, den Rettungsfahrzeugen rechtzeitig Platz zu
schaffen.
Befahren werden darf die Rettungsgasse ausschließlich von Polizei- und Hilfsfahrzeugen. Dazu
zählen: Rettungsdienst, Feuer-

nach links, alle anderen nach rechts.

regelmäßig das komplette Gegenteil von Respektlosigkeit und
Behinderungen. Ausgesprochen
freundliche, dankbare Patienten und Angehörige, hilfsbereite
und verständnisvolle Eigentümer,
Nachbarn und Passanten gehören
genauso zu ihren Erfahrungen im
Alltag. Auch in der Politik und in
der öffentlichen Berichterstattung
haben einige Bedürfnisse von Einsatzkräften in den letzten Jahren
mehr Gehör gefunden, beispielsweise die Bedürfnisse nach einer
Einsatznachsorge oder einer funktionierenden Rettungsgasse.
Unser Ziel muss es sein, Rettungskräfte mit dem nötigen Handwerkszeug und Selbstbewusstsein
auszustatten, das nötig ist, um
Situationen zu meistern, in denen sie auf Respektlosigkeit und
Behinderungen stoßen. Dazu gehören ein vernünftiger rechtlicher

Rahmen, gute Aus- und Fortbildung sowie Hilfsorganisationen,
die ihre Mitarbeiter vor möglichen
Folgen schützen und fürsorglich
begleiten.
In vielen Punkten sind in jüngster Vergangenheit
deutliche
Fortschritte
zu
verzeichnen,
etwa durch die Neuregelung der
„Schutzparagraphen“ im Strafgesetzbuch, die nun auch für den
Rettungsdienst anwendbar sind.
An anderer Stelle gibt es noch viel
zu tun: Der Kompetenzrahmen
von Notfallsanitätern bedarf beispielsweise einer Erweiterung.
Die Vergütung und Arbeitsplatzsicherheit der Mitarbeiter darf
nicht einer rein auf niedrige Preise
abzielenden Ausschreibungslogik
unterworfen werden. Insgesamt
stellt sich die Frage, ob Wettbewerb der beste Steuerungsmodus
für unser Gesundheitswesen ist.

Wer dauerhaft die Akzeptanz für
den sozialen Auftrag in der Gesellschaft verbessern will, muss darüber hinaus die Frage beantworten
können, wie im achten Jahr nach
Abschaffung des Zivildienstes das
Verständnis hierfür gerade bei
jungen Menschen gestärkt werden kann. Dabei steht viel auf dem
Spiel: Finden wir künftig noch genügend Ehrenamtliche, um unser
gewohntes Schutzniveau in der
Gefahrenabwehr zu erhalten? Wie
wird sich der Fachkräftemangel in
Sozial- und Gesundheitsberufen
entwickeln? In welchem Umfang
ist der Zugriff auf Pflege- und
Betreuungsangebote künftig ein
Element sozialer Ungleichheit?
Der Einsatz für andere muss einen
Platz im Herzen der Gesellschaft
haben. Ohne die Hilfe der Politik
können wir diesen auf Dauer nicht
behaupten.

Dabei die Autos nicht schräg stellen,
sondern gerade, damit kein Heck in die
Rettungsgasse ragt.

wehr, Polizei, Krankenwagen, Arztund Abschleppfahrzeuge. Allen anderen ist die Durchfahrt untersagt.
Wichtig: Wenn das erste Rettungsfahrzeug vorbeigefahren ist, die
Rettungsgasse nicht wieder schließen. Es können noch weitere Rettungsfahrzeuge folgen – auch nach
einiger Zeit noch. Die Rettungsgasse so lange offen halten, bis der
Verkehr wieder rollt.
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Personeller
Aderlass schwächt
Justiz

Opferschutz
kommt zu kurz

Starker Rechtsstaat unverzichtbar
für Gleichbehandlung und Gerechtigkeit

Heike Hofmann im Foyer des
Landgerichts in Darmstadt.

F

ür die SPD in Hessen sind
die Wahrung eines starken
Rechtsstaats und damit auch
eine unabhängige, starke Justiz
unverzichtbar. Richtet man den
Blick in andere Länder, wie z. B.
die Türkei oder nach Polen, sieht
man, dass ein Rechtsstaat, der
Grundrechte und unabhängige
Gerichte gewährleistet, keine
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Selbstverständlichkeit ist. Im Gegenteil: Gerade in Zeiten einer
globalisierten Welt mit internationalen (Staats-)Krisen sowie
dem internationalen Terrorismus
muss der Rechtsstaat nicht nur
verteidigt, sondern gestärkt werden.
Dazu gehört eine effiziente und
bürgernahe Justiz, die für den
rechtssuchenden Bürger da ist.
Die CDU-geführten Landesregierungen der letzten Jahre haben
einen personellen Aderlass in der
Justiz zu verantworten.
In Zeiten komplexer und kom-

plizierter Verfahren und zunehmender Internetkriminalität ist
dies umso unverantwortlicher.
Wir brauchen eine personell und
sachlich gut ausgestattete Justiz in Hessen. Dazu gehört auch,
dass die Justiz wieder mehr ausbildet und hier eine Vorbildrolle
einnimmt. Viele Justizbedienstete haben nur befristete Arbeitsverträge und hangeln sich von
Vertrag zu Vertrag, ohne Planungssicherheit. Das muss sich
ändern.
Durch die letzte CDU-geführte
Landesregierung wurden zahlreiche Gerichte geschlossen. Die
Bürgernähe der Justiz hat gelitten. Wir wollen an geeigneten
Standorten in Hessen deshalb
mit sogenannten Gerichtstagen
die Justiz wieder näher zu den
Menschen bringen. Auch durch
eine Bürgerservicestelle soll ratsuchenden Bürgern zwar nicht
rechtsberatend, aber vermittelnd
und informierend geholfen werden.
Bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf muss die Justiz eine
Führungsrolle einnehmen. So
muss die sogenannte Task Force

Justitia – hier eine Statue auf dem Frankfurter Römerberg – steht als Göttin
der Gerechtigkeit symbolisch für die Unparteilichkeit und Neutralität der
Rechtsprechung. Personalnot gefährdet aber den Rechtsschutz in Hessen.

Foto: pigprox – stock.adobe.com

Foto: privat

SPD-Landtagsfraktion – Text Heike Hofmann, MdL

zur Behebung personeller Engpässe auf alle Berufsgruppen in
der Justiz ausgebaut werden. Bei
der
Kriminalitätsbekämpfung
wollen wir Bewährtes (wie z. B.
unsere Idee des Hauses des Jugendrechts) fortentwickeln und
ausbauen, aber auch neue Wege
beschreiten. So wollen wir etwa
zur effektiven Kriminalitätsbekämpfung bei den Staatsanwaltschaften mit sogenannten Assistenzstellen Mitarbeiter, wie z. B.
Wirtschaftsprüfer, unterstützend
einsetzen.
Der Opferschutz in Hessen muss
ausgebaut werden. Wir wollen
deshalb u. a. einen Opferfonds,
der Opfern von Straftaten unverzüglich und unbürokratisch
hilft. Wir wollen die alternative
Streitbeilegung stärken, denn
sie dient in vielen Fällen der Herstellung von Rechtsfrieden. Dazu
gehören die Mediation, das Güte-

richterverfahren und das Schieds
amtswesen. Insbesondere beim
Schiedsamtswesen wollen wir
die Zuständigkeiten erweitern.
Um dieses noch bekannter zu
machen, starten wir eine Informations- und Imagekampagne.
Neben dem Ziel der Wiedereingliederung von Strafgefangenen
nach der Haft muss der Justizvollzug in Hessen vor allem
Sicherheit gewährleisten. Das
gelingt zum einen nur durch ausreichendes Personal. Allein im
sogenannten Allgemeinen Vollzugsdienst fehlen aufgrund der
verfehlten Personalpolitik über
100 Stellen. Aber auch in den
Fachdiensten fehlen beispielsweise Psychologen, da viele Gefangene psychisch auffällig sind.
Zur Sicherheit gehört auch, die
zum Teil maroden hessischen
Gefängnisse zügig zu sanieren.
Zudem ist die Teilprivatisierung

„Opfer leiden oft still. Sie leiden
oft jahrelang oder lebenslang
an den Folgen einer Straftat.“
Deshalb, so Heike Hofmann,
fordert die SPD-Fraktion, den
Opferschutz in Hessen auszubauen und finanziell besser
auszustatten. Beides hat die
schwarz-grüne Koalition im
Landtag abgelehnt. Die SPD
hatte gefordert, die Landesmittel deutlich aufzustocken. Auch
dem Ausbau der sogenannten
Zeugenzimmer an den Gerichten, die insbesondere verängstigten Zeugen, die häufig selbst
Opfer geworden sind, einen
geschützten Rückzugsraum bieten können, hat die Koalition
eine Absage erteilt. Ebenso wie
dem verstärkten Einsatz von
Zeugenbetreuern als psychosoziale Begleitung bei Prozessen.
der JVA Hünfeld ein fataler Fehler
der Landesregierung, der endlich
behoben werden muss. Die SPD
steht für eine starke, unabhängige, bürgernahe Justiz. Nur eine
starke Justiz schafft Sicherheit.

Zur Autorin:
Heike Hofmann ist rechtspolitische Sprecherin und stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion. Sie gehört dem Landtag
seit November 2000 an.
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ZUTATEN für 6 Brötchen
• 250 g Dinkelvollkornmehl –
fein gemahlen
• 2 EL Sonnenblumenkerne
• 1 gehäufter TL Backpulver
• 1 gestrichener TL Kurkumapulver (Alternative:
Rosmarin oder Thymian)
• 1 Prise Anispulver,
½ TL Koriander,
½ TL Kreuzkümmel
• 250 g Joghurt
• 1 EL Apfelessig
• 2 Prisen Salz, 1 Prise
schwarzer Pfeffer, 1 EL
gehackte Petersilie
• 1 EL gehackte
Korianderblätter

28 – ZUKUNFT HESSEN

Curry-Kokos-Suppe
mit Kräuterbrötchen
SPD-Landtagsfraktion – Text Daniela Sommer

G

erade wenn es draußen
noch (nass)kalt ist, esse
ich gerne Suppen, die von
innen wärmen. Suppen wärmen
nicht nur unseren Körper und unsere Seele auf, sondern können
uns auch mit wichtigen Vitaminen und Nährstoffen versorgen.
Das Curry verleiht der Curry-Kokos-Suppe seine besondere Note.
Gleichzeitig wirkt sich der Currygenuss positiv auf die Gesundheit aus. Also ran an den Topf:
So geht’s: Ingwer schälen und
fein reiben, Zwiebeln würfeln
und die Hälfte gemeinsam mit
dem Ingwer in einem großen Topf
mit dem Kokosöl anbraten. Die
Garnelen (oder Hähnchenfleisch)
hinzugeben und für 4 – 5 Minuten anbraten. Dann aus dem Topf
nehmen und beiseitestellen.
Die restlichen Zwiebeln und die
Currypaste im Topf anbraten, mit

Kokosmilch und Wasser ablöschen. Anschließend den Saft einer halben Limette, Zitronengras
und die Karotten (und/oder weiteres Gemüse) hinzugeben. Alles
aufkochen und für 15 Minuten
köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und pürieren.
Zum Schluss das Zitronengras
entfernen, die Garnelen noch
einmal erhitzen und die Suppe
schließlich in tiefen Tellern servieren, die Garnelen hinzufügen.
Lecker dazu schmecken Kräuterbrötchen: Die Zutaten für
die Brötchen vermengen, zum
Schluss Joghurt, Apfelessig und
Kräuter hinzufügen, Brötchen
formen und bei 180 Grad ca. 20
Min. backen.
Guten Appetit mit der wohltuenden Curry-Kokos-Suppe für die
Gesundheit!

Foto: Privat

ZUTATEN für die Suppe
• 300 g Riesengarnelen
(oder Hähnchenfleisch)
• 20 g frischer Ingwer
• 1 große Zwiebel
• 2 Karotten (oder anderes
Gemüse)
• 2 Zitronengrasstangen
• ½ Limette
• 1 EL Kokosöl
• 2 TL rote Currypaste
• 400 ml Kokosmilch
• 200 ml Wasser
• Je 1 Prise Salz und Pfeffer

Foto: SPD-Landtagsfraktion

Die Lieblingsrezepte unserer
Abgeordneten

1

Ursula Trautwein:
Ich selbst fühle mich in
Frankfurt sicher, obwohl
ich auch oft noch abends
unterwegs bin. Aber es gibt auch
Menschen, die das anders sehen
oder erleben. Was kann denn die
Politik konkret tun, damit das Sicherheitsgefühl bei diesen Menschen wieder zunimmt?
Thorsten Schäfer-Gümbel: Sicherheitsgefühl und Freiheit hängen
eng zusammen. Denn aus Unsicherheit folgt Unfreiheit. Politik kann
vieles in Bewegung setzen, damit
sich Menschen sicher fühlen. Dazu
gehört eine präsente Polizei. Dazu
gehört eine Justiz, die personell in
der Lage ist, Strafverfahren zügig
zu Ende zu führen. Vor allem an viel
frequentierten öffentlichen Plätzen
geht es aber auch um ausreichende
Beleuchtung oder um Videoüberwachung unter strengen Regeln.
Nicht nur um abzuschrecken, sondern auch um Straftaten anschließend aufklären und ahnden zu
können. Mehr Sicherheit darf sich
am Ende nicht auf einen Überbietungswettbewerb bei Gesetzesverschärfungen
konzentrieren.

2

Ursula Trautwein: Ich
habe gelesen, dass auch
in Hessen die Übergriffe
auf die Feuerwehrleute
und Mitarbeiter der Rettungsdienste im Einsatz zugenommen
haben. Muss man nicht dringend
darauf reagieren?

SPD-Landesverband

Thorsten Schäfer-Gümbel: Das
muss man. Meine Fraktion hat in
der letzten Wahlperiode entsprechende Änderungen zum Rettungsdienstegesetz eingebracht.
Wer sich für die Rettung anderer
einsetzt, muss selbst optimal geschützt sein. Die SPD fordert vor
allem Aufklärung, Gefährdungsanalysen, Sicherung und Selbstschutz, damit Rettungskräfte nicht
unvorbereitet in solche Situationen geraten. Wir haben uns für
höhere Strafen eingesetzt. Wir
brauchen aber vor allem ein wertschätzendes Klima für Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehrleute.

3

Ursula Trautwein: Sicher
leben hat für mich auch
noch eine ökologische
Komponente, gerade in
den großen Städten. Warum wird
nicht mehr für saubere Luft und
gegen den Feinstaub in unseren
Ballungszentren unternommen?
Thorsten Schäfer-Gümbel: Wir
brauchen die Verkehrswende, um
das Problem grundlegend anzupacken. Dazu gehört vor allem, den
öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu gestalten: bezahlbare Preise,
verlässlichere Taktungen, bessere
Verzahnung an der Stadtgrenze. In
Frankfurt hat Oberbürgermeister
Peter Feldmann (SPD) vor kurzem
eine Senkung der Preise durchgesetzt. Im SPD-geführten Wiesbaden wird die gesamte Busflotte in
den nächsten Jahren vollständig

auf emissionsfreien Verkehr umgestellt. Und auch die Logistik muss
sauberer werden. Verteilzentren
an der Stadtgrenze und elektrische
Innenverkehre leisten einen wichtigen Beitrag dazu.
Die 85-jährige Ursula Trautwein lebt
seit 55 Jahren in Frankfurt und kennt
ihre Stadt sehr gut. In Gesprächen
zum Thema Sicherheit mit ihren
Nachbarn, Freunden und Bekannten
stellte sie schnell fest, dass dort das
Thema sehr unterschiedlich buchstabiert wird: Von der guten Beleuchtung von „dunklen Ecken“, einer gut
ausgebildeten, sichtbaren Polizei auf
den Straßen bis hin zum Frankfurter
„Haus des Jugendrechts“ reichten
diese Gespräche.
Foto: Anne Kampf/evangelisch.de

Na

„Sagen Sie mal,
Herr Schäfer-Gümbel ...“
Ursula Trautwein

c h g efra g t

Wollten Sie von Thorsten SchäferGümbel auch schon immer etwas
wissen? Bitte senden Sie Ihre drei
kurzen Fragen an:
SPD-Landesverband
Hessen, Redaktion
„Zukunft Hessen“,
Rheinstraße 22,
65185 Wiesbaden
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NSU-Terror

Aufklärung
gegen schwarz-grünen
Widerstand
SPD-Landtagsfraktion – Text Günter Rudolph, Parlamentarischer Geschäftsführer

Foto: Hafenbar/wikipedia.com

D

er 22. Mai 2014 markiert einen Tiefpunkt
der parlamentarischen
Kultur in Hessen. An diesem
Tag wurde auf Antrag der SPD
ein Untersuchungsausschuss
im Hessischen Landtag eingesetzt, der mögliche Fehler und
Versäumnisse von Politik und
Behörden bei der Aufklärung
des Kasseler NSU-Mords an
Halit Yozgat aufarbeiten sollte. Nicht nur CDU und FDP, die
2006 politische Verantwortung
getragen hatten, verweigerten
dem Untersuchungsausschuss
die Zustimmung, sondern auch
Bündnis 90/Die Grünen, die
vorher jahrelang Aufklärung
gefordert hatten. Das war das
erste Zugeständnis der Grünen an den neuen Koalitionspartner CDU und zugleich ein
Signal: Bis heute hat SchwarzGrün die Arbeit des Ausschusses verzögert und behindert,
wo immer es möglich war.
Nach jahrelangem Kampf der
Opposition um die Vorlage vollständiger, ungeschwärzter Akten, nach vielen schwarz-grünen Winkelzügen und Finessen
wurde die Beweisaufnahme im
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Dezember mit der Vernehmung
von Ministerpräsident Bouffier
abgeschlossen. Bouffier war zum
Zeitpunkt des Mordes zuständiger Innenminister. Der Berg von
rund 2.000 Aktenordnern und
die Protokolle aus 61 langen Sitzungstagen werden jetzt für den
Abschlussbericht ausgewertet.
Aus Sicht der SPD lässt sich bereits zu einigen Punkten ein Fazit
ziehen:
Das Landesamt für Verfassungsschutz Hessen war im Jahr 2006
schlecht aufgestellt, verkrustet
und arbeitete unprofessionell.
Die Strukturen in der unmittelbar
Innenminister Bouffier nachgeordneten Behörde waren nicht
auf die extremistischen Bedrohungen ausgelegt.
Das trug dazu bei, dass die Vernetzung und Gewaltbereitschaft
der rechtsradikalen Szene unterschätzt wurde. Der Ausschuss
konnte zahlreiche Kontakte der
rechten Szene aus Kassel und
Umgebung nach NordrheinWestfalen, Thüringen und Sachsen aufdecken. Die tatsächliche
Lage widersprach damit völlig der
Einschätzung von Innenminister
Bouffier, der im Juni 2008 zu den

Diese Stele erinnert in Kassel an das
Mordopfer Halit Yozgat.

Foto: Gert-Uwe Mende

Zwischenbilanz des NSU-Untersuchungsaus
schusses nach Ende der Beweisaufnahme

Morde, Anschläge, Überfälle
Neun rassistisch motivierte Morde an Menschen mit Migrationshintergrund werden der neonazistischen Terrorzelle des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) zugerechnet. Außerdem die Ermordung
einer Polizistin in Heilbronn. Als Haupttäter gelten Uwe Mundlos, Uwe
Böhnhardt und Beate Zschäpe. Erst nach dem Selbstmord von Mundlos
und Böhnhardt im November 2011 wurde der NSU bekannt, der 1999
gebildet worden war. Letztes Mordopfer war Halit Yozgat, der am 6. April
2006 in Kassel erschossen wurde. 15 Raubüberfälle und zwei Sprengstoffanschläge wurden wahrscheinlich ebenfalls vom NSU verübt. Nach
dem Bekanntwerden des NSU wurden zahlreiche Fehler der Sicherheitsbehörden bekannt. Sie sollten in zwei Untersuchungsausschüssen des
Bundestags und zusammen elf Untersuchungsausschüssen in sieben
Bundesländern aufgearbeitet werden.

rechtsextremen Bestrebungen
wörtlich gesagt hatte, dass diese
„um Hessen einen Bogen machen“.
Besonders schwer wiegen aber
auch die noch offenen Fragen zu
Andreas Temme, dem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der
angeblich zufällig zum Zeitpunkt
des Mordes im Internetcafé von
Halit Yozgat war. Er meldete sich
bei der Polizei nicht als Zeuge,
stand zeitweise selbst unter Tatverdacht und behauptet bis heute, nichts von der Tat mitbekommen zu haben. Alle bekannten
Fakten sprechen dafür, dass Andreas Temme zur Tatzeit am Tatort
war. Dies hat auch das Oberlandesgericht München festgestellt.
Trotzdem hielten Volker Bouffier
und die Spitze des Landesamtes
für Verfassungsschutz immer
eine schützende Hand über Temme. So gab es nur ein Disziplinarverfahren „light“ gegen den Verfassungsschutzmitarbeiter, trotz
zahlreicher dienstlicher Verstöße
und des laufenden Mordermittlungsverfahrens. Die Leitungsebene im Innenministerium
und der damalige Innenminister
Volker Bouffier waren sich einig,
„dass dem Beamten keine finanzi-

ellen Nachteile (Gehaltskürzung
während der Suspendierung)
entstehen sollten“.
Die Ermittlungen in der Mordsache wurden von Volker
Bouffier
unnötig
behindert.
Bouffier verweigerte die Aussagegenehmigung für alle von
Andreas Temme geführten VPersonen. Damit konnte auch der
mutmaßliche
Rechtsextremist
Benjamin G. nicht von der Polizei
vernommen werden.
Schließlich unterließ es Bouffier
bewusst, Parlament und Kontrollkommission frühzeitig zu informieren. Trotz des beispiellosen
Vorganges, dass ein Verfassungsschützer des Landes Hessen Tatverdächtiger in einer deutschlandweiten Mordserie war, wurde
der Landtag nicht umgehend unterrichtet. Dies geschah erst drei
Monate nach der Tat im Juli 2006,
nachdem die Öffentlichkeit aus
der Bild-Zeitung von dem Tatverdacht erfahren hatte.
Als Bouffier dann endlich den
Innenausschuss
informierte,
täuschte er – über seine eigene
Beteiligung. Unter Anspielung
auf den Bericht der Bild-Zeitung
sagte er: „Dass Abgeordnete et-

Günter Rudolph mit den Protokollen
des NSU-Ausschusses, die Tausende
Seiten füllen. Der Aktenbestand für
die Aufarbeitung beträgt rund 2.000
Ordner.

was aus der Zeitung erfahren
und nicht durch den Minister,
ist betrüblich — insbesondere
dann, wenn es auch der Minister
erst aus der Zeitung erfährt.“ Ein
durchsichtiges
Täuschungsmanöver: Tatsächlich war Bouffier
schon Monate zuvor über den
Tatverdacht gegen Andreas Temme informiert worden.

Zum Autor: Günter Rudolph ist
Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion und
stellvertretender Vorsitzender des
NSU-Untersuchungsausschusses.
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Ehrenamt sorgt
für Sicherheit –
aber ist es selbst
noch sicher?

Sandsäcke verbauen, Stege errichten oder Hänge absichern:
Am ersten Wochenende dieses Jahres rückten deutschlandweit
mehr als 1.300 Helferinnen und – Helfer des THW zu Hochwassereinsätzen aus. Das ist nur ein Beispiel für die vielfältigen Einsätze, die das THW absolviert. 380 Kräfte hatten zuvor schon
nach dem Sturm „Burglind“ geholfen, schlimme Unwetterschäden zu beseitigen. Kurz vor Weihnachten musste in Alsfeld ein
Teich von Altöl befreit werden. Auch bei der Unterbringung von
Flüchtlingen hat das THW kräftig angepackt. Als humanitärer
Botschafter Deutschlands kommt das THW auch der gemeinsamen globalen Verantwortung nach, Menschen in Not zu helfen.
Mit seinen Schnell-Einsatz-Einheiten für Bergung und Wasserversorgung leistet es immer wieder überall auf der Welt Soforthilfe, wo sie gebraucht wird.

Gesellschaftliche Rahmenbe
dingungen verschärfen die Lage
Gastbeitrag – Von Gerold Reichenbach,
Vorsitzender der THW-Landesvereinigung Hessen

Foto: Privat

eng in die Gefahrenabwehr und
den Katastrophenschutz einbezogen und leistet auf Anforderung
der zuständigen Stellen Hilfe.

Gerold Reichenbach ist Vorsitzender der THW-Landesvereinigung
Hessen und Mitglied im Präsidium der THW-Bundesvereinigung.
Hilfseinsätze führten ihn unter
anderem nach Costa Rica, in die
Türkei, Mostar und Mosambik.
Hilfe leistete er auch beim
Oder- und beim Elbe-Hochwasser.
Von 2002 bis 2017 gehörte er
für die SPD dem Deutschen Bundestag an.

D

eutschland verfügt über ein
gutes und leistungsfähiges
nichtpolizeiliches
Gefahrenabwehrsystem. Seine Basis
sind Feuerwehren, private Hilfsorganisationen und die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, kurz
THW. Auch in Hessen ist das THW
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So wie bei den anderen Organisationen besteht beim THW der
weitaus überwiegende Teil aus
ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfern. In Hessen sind es rund
sechstausend ehrenamtliche, bei
nur vierundachtzig hauptamtlichen Kräften.
Die Herausforderungen, denen
sich die Helferinnen und Helfer
stellen müssen, sind erheblich
gewachsen. Wir erleben die Zunahme von Extremwetterereignissen als Folge des Klimawandels: Sturm, Starkniederschläge,
Hitzeperioden oder Hochwasser.
Unsere vernetzte Welt wird immer anfälliger gegenüber Angriffen und Störungen: Stichwort
Stromausfall und kritische Infrastrukturen.
Parallel dazu wachsen die Anforderungen an die Einsatzkräfte

selbst. Der Zeitumfang für Ausbildung, Übung sowie Wartung
des anspruchsvollen Geräts und
der Verwaltungsaufwand sind in
den letzten Jahren kontinuierlich
gestiegen.

Rund 130 Einsatzkräfte
aus zahlreichen hessischen
Ortsverbänden beteiligten
sich an einer Übung im
September 2017. Das Szenario
sah einen Flugzeugabsturz
vor – zahlreiche Opfer und
Trümmerteile sollten
geborgen werden.

Dabei bietet gerade die überwiegend ehrenamtliche Basis unseres Gefahrenabwehrsystems
immense Vorteile gegenüber den
professionell organisierten Kräften, wie sie in den meisten anderen Ländern die Regel sind.

Regelmäßigkeit, Kontinuität und
im Einsatzfall jederzeitige Verfügbarkeit sind Grundvoraussetzungen für freiwilliges Engagement in der Gefahrenabwehr.
Diese geraten aber zunehmend
in Konflikt mit den wachsenden
Anforderungen der Arbeitgeber
an Flexibilität und Verfügbarkeit
ihrer Arbeitnehmer.
Und so müssen sie immer häufiger die Teilnahme an Ausbildung
oder Einsätzen absagen, weil sie
den Konflikt mit den Ansprüchen
ihres Arbeitgebers und – trotz gesetzlicher Absicherung – negative
berufliche Folgen fürchten.

Zum einen ist dies die hohe Aufwuchsfähigkeit, gerade bei größeren Katastrophen von entscheidender Bedeutung. Das THW etwa
kann in Hessen auf bundesweit
über vierzigtausend hochqualifizierte Einsatzkräfte zurückgreifen
und sie im Ernstfall überregional
heranziehen. Der zweite nicht zu
unterschätzende Vorteil ist der
Qualifikationsfundus, aus dem
die ehrenamtlichen Einsatzkräfte schöpfen. Jeder verfügt neben
seiner durchaus professionelles
Niveau erreichenden Fachausbildung in der Regel auch über eine
berufliche Qualifikation. Die sich
daraus ergebenden Synergien ermöglichen hohe Flexibilität und
Innovation. Diese Vorteile sollten
wir gerade angesichts neuer und
sich schnell ändernder Herausforderungen für die Sicherheit unbedingt erhalten.

Gleichzeitig verschlechtern sich
aber die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Nicht nur der
zeitliche Umfang, sondern auch

Fakten

Bundesanstalt

Die Struktur des Technischen
Hilfswerks (THW) ist weltweit
einmalig: Organisatorisch gehört
das THW als Bundesanstalt zum
Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern. Jedoch sind
nur ein Prozent der Mitarbeiter
hauptamtlich für die Behörde tätig. 99 Prozent der THW-Angehörigen arbeiten ehrenamtlich im
THW. In 668 Ortsverbänden engagieren sich bundesweit mehr
als 80.000 Helferinnen und Helfer in ihrer Freizeit, um Menschen
in Not kompetent und engagiert
Hilfe zu leisten.

Dazu bedarf es der öffentlichen
Förderung und der öffentlichen
Anerkennung des freiwilligen Engagements.
Noch viel mehr bedarf es aber eines stärkeren Bewusstseins der
gesellschaftlichen Mitverantwortung für unser Sicherheitssystem
bei den Arbeitgebern. Nicht nur
bei den privaten Unternehmen.
Auch Arbeitgeber im öffentlichen Dienst stellen sich zunehmen störrisch, wenn Helfer und
Helferinnen zu Ausbildung oder
Einsatz müssen. Zunehmende
Arbeitsverdichtung in der Privatwirtschaft und der Abbau
von Personal bei Behörden und
Kommunen infolge klammer öffentlicher Kassen erhöhen den
Verfügbarkeitsdruck auf den
einzelnen Arbeitnehmer. Betrieblich vielleicht verständlich, gesamtgesellschaftlich aber ist dies
kontraproduktiv. Die Erosion der
ehrenamtlichen Basis ginge am
Ende nicht nur zulasten der Sicherheit aller, sie würde auch viel
Geld kosten.
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Vielfältig einsatzbereit

Squirrel & Nuts

LUFT & Liebe?
Wovon Menschen leben

Die Experten für Strategie, Gestaltung und Geodaten im Landtagswahlkampf
SPD-Landesverband

Razzak Kahir (26)
Informatikstudent und
2. Geschäftsführer der
„Kahir GmbH“ in Offenbach
Mit seinem Unternehmen hat
Razzak Kahir als Security-Dienstleister ein wachsames Auge bei
Großveranstaltungen. Politisch
engagiert er sich bei den Mühlheimer Jusos.
Die Wurzeln seiner Familie reichen nach Bangladesch, seine
Eltern leben seit Jahrzehnten in
Deutschland. Das Familienunternehmen aus Offenbach, das
von Kahirs Vater bereits 1995
gegründet wurde, bedient neben
Sicherheitsdiensten auch die Geschäftsfelder Kurierdienste und
Gebäudereinigung mit Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet. Es
erwirtschaftet mit rund 20 Mitarbeitern einen Monatsumsatz von
ca. 30.000 Euro.

Was ist Ihnen wichtig?
Es ist mir enorm wichtig, in meinen beruflichen Tätigkeiten Freude und Spaß zu haben, ohne dies
könnte ich keine 100 Prozent abrufen. Viel Zeit für und mit Familie und Freunden steht ebenfalls
ganz oben auf der Liste.
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UNSER LANDTAGSWAHLKAMPF-PAKET FÜR HESSEN:

Foto: Privat

Mögen Sie Ihren Beruf?
Manchmal ist es sehr stressig, neben der Uni als Geschäftsführer
tätig zu sein, dennoch ist es ein
sehr abwechslungsreicher Beruf.
Und: Es ist eine gewisse Ehre, ein
Familienunternehmen
weiterführen zu können.

Was würden Sie verändern?
Mein persönlicher Wunsch wäre
es, hauptberuflich als Informatiker tätig zu sein, aber auch
gleichzeitig das Familienunternehmen weiter führen zu können. Es wäre m. E. wünschenswert, wenn Kleinunternehmer
aktiver unterstützt und gefördert

würden und auch die Möglichkeiten und die Chancen verbessert
würden, etwas wagen zu können. Die Förderung kleiner und
mittlerer Betriebe ist daher m. E.
auch ein wichtiger Punkt für eine
aktive und aktivierende Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik
in Hessen.

Wir entwickeln mit den Kandidatinnen und Kandidaten und der Partei
vor Ort den richtigen Kurs für die
Landtagswahl. Nur wer eine
treffsichere Strategie hat, macht
am Ende auch den Punkt.

Wir schießen die perfekten Fotos für
jede Wahlkampagne und gestalten
Plakate, Flyer und alle Materialien,
die man für einen erfolgreichen
Wahlkampf braucht, passend zur
Strategie.

Wir arbeiten unter Einsatz von
Geodaten, die es der Partei vor Ort
ermöglichen, zielgenau auf Wählerinnen und Wähler zuzugehen und einen
entscheidenden Vorteil gegenüber
der Konkurrenz zu gewinnen.

STARTE JETZT DEINE KAMPAGNE:
INFO@SQUIRRELANDNUTS.DE
Kontakt: 0221 56 96 57 37, info@squirrelandnuts.de, Bismarckstraße 50, 50672 Köln
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