
Dass bei der hessischen Polizei schlechte 
Stimmung herrscht, hat handfeste Gründe. Sie ist 
notorisch überlastet: Über drei Millionen 
Überstunden schieben hessische Polizistinnen und 
Polizisten vor sich her. Mit 42 Stunden haben sie 
die längste Wochenarbeitszeit im bundesweiten 
Vergleich. Zahlreiche Zusatzdienste und die viel zu 
dünne Personaldecke tun ihr übriges. Das Ergebnis 
ist eine dauerhafte Überlastung und ein hoher 
Krankenstand bei der hessischen Polizei. Dennoch 
plant die Landesregierung, weitere Stellen zu 
streichen. Gestrichen hat sie auch gleich noch das 
Urlaubsgeld und  Besoldungsanpassungen. Zudem 
wurde das Weihnachtsgeld um die Hälfte gekürzt 
und Beihilfeeinsparungen von 34 Millionen Euro 
beschlossen, ebenso die Begrenzung der 
Besoldungsanpassung auf 1% in den kommenden 
Jahren. Damit werden die Polizistinnen und 
Polizisten finanziell weiterhin deutlich schlechter 
gestellt, zumal sie bereits jetzt im Vergleich der 
Bundesländer in der Besoldungshöhe an vorletzter 
Stelle rangieren.  
 
Kein Wunder, dass solch ein verantwortungsloser 
Umgang mit den eigenen Landesbediensteten 
nicht ohne spürbare Folgen bleibt. Neben den 
unmittelbaren Konsequenzen für die betroffenen 
Polizistinnen und Polizisten bringt er ein weiteres, 
auf längere Sicht nicht weniger dramatisches 
Problem mit sich: Der Nachwuchs wird knapp. 
Immer schlechtere  Arbeitsbedingungen sorgen 
dafür, dass die Polizei als Arbeitgeber für junge 
Menschen zusehends unattraktiver wird. 
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Fatale Bilanz schwarz-grüner Verantwortung  
HESSISCHE POLIZEI: FREUND UND HELFER IN NOT 

Die Gewerkschaft der Polizei in Hessen (GdP) schlägt 
bereits Alarm. Für sie steht Hessens Polizei personell 
bereits jetzt mit dem Rücken an der Wand. Die Zahl 
geeigneter Bewerberinnen und Bewerber sei 
rückläufig, schon jetzt sei nicht klar, ob die in diesem 
Jahr frei werdenden Stellen vollständig neu besetzt 
werden könnten, sorgt sich Andreas Grün, 
Landesvorsitzender der GdP in Hessen.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nun ist der Protest auf der Straße angekommen. Im 
Rahmen der Protestveranstaltung des DGB unter 
dem Motto Motto „Für alle – für einen 
handlungsfähigen Staat“ am 16. Juni in Wiesbaden 
hat auch die GdP ihrem Unmut über Nullrunden, 
Lohndiktat, mangelnde Ausstattung und 
Nachwuchssorgen freien Lauf gelassen. Und was tut 
die Landesregierung? Sonntagsreden über die 
Wertschätzung der geleisteten Arbeit der Polizei sind 
das einzige, was man bislang von ihr hört. Dass 
Wertschätzung allein nichts an den unhaltbaren 
Zuständen ändert, wird sie noch begreifen müssen. 
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Hessischer Kultusminister legt nur wage Absichtserklärungen vor 
BILDUNGSGIPFEL SCHEITERT AM MANGELNDEN GESTALTUNGSWILLEN DER 
LANDESREGIERUNG 
 
Krachend gescheitert ist die hessische Landesregierung mit ihrer vollmundigen Ankündigung, mit Hilfe des 
Bildungsgipfels einen für die kommenden 10 Jahre geltenden Fahrplan der Schulentwicklung in Hessen 
vorzulegen. Der Anspruch lautete, alle  Akteure, die eine wichtige Rolle für die Gestaltung der hessischen 
Schullandschaft spielen, in den neunmonatigen Prozess einzubinden, um gemeinsam Ideen für eine bessere 
Bildungspolitik zu bündeln und in Taten umzusetzen. Was die Landesregierung allerdings nicht daran 
hinderte, die Beteiligten zunächst nach ganz eigenem Belieben auszuwählen. Weniger willkommene, wie 
der Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer wurden erst nach Protest nachträglich mit ins Boot geholt 
- dafür waren aber von Beginn an umso mehr CDU-nahe Verbände geladen.  
 
Ein Beteiligungsangebot mit der aufrichtigen Absicht, gemeinsam für mehr Chancengleichheit und 
Bildungsgerechtigkeit zu sorgen, sieht wohl anders aus. Überdies zeugte Ministerpräsident Bouffiers 
unsinnige Äußerung, die SPD wolle die Gymnasien abschaffen, nicht unbedingt von der gebotenen 
Ernsthaftigkeit, wenn es darum geht gemeinsam Verbesserungen im Sinne der Schülerinnen und Schüler 
Hessens zu erreichen. Das zeigt sich nun, kurz vor der Abschlusssitzung des Gipfels am 17. Juli umso 
deutlicher. Der vom Kultusminister Lorz (CDU) vorgelegte Entwurf für ein gemeinsames Abschlusspapier ist 
leider nicht mehr als eine Ansammlung watteweicher Absichtserklärungen und Selbstverständlichkeiten. 
Notwendige konkrete Maßnahmen und Zielsetzungen sucht man daher nahezu vergeblich.  Dabei werden 
solche dringend gebraucht, denn es geht um mehr als nur um unverbindliche Erklärungen. 
 
Hessen braucht den flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen, ebenso wie den Ausbau der 
Schulsozialarbeit und Reformen in der Lehrerbildung. Auch steht das Land in der Pflicht, endlich gemäß der 
UN-Behindertenrechtskonvention für ein umfassendes Konzept der schulischen Inklusion zu sorgen. Kleine 
Schritte in die richtige Richtung, wie etwa bessere Maßnahmen zur Berufsorientierung für Schülerinnen und 
Schüler reichen bei weitem noch nicht aus. Nichts desto trotz gilt: Wir arbeiten  weiter an den dringend 
notwendigen Reformen in der hessischen Bildungspolitik. Ein Beispiel ist die auf unsere Initiative 
einberufene Enquetekommission „Kein Kind zurücklassen“. Sie hat sich als sinnvolles parlamentarisches 
Instrument für die Bestandsaufnahme und die gemeinsame Entwicklung bildungspolitischer Perspektiven 
bewährt. Doch wichtig ist letztlich nicht nur das Bekenntnis der Verantwortlichen zu gemeinsam 
erarbeiteten Zielen, sondern deren Umsetzung und die Bereitstellung der dafür notwendigen Mittel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
…und noch etwas: 
 
Die Sommerferien nahen und das Wetter stimmt sich erfreulicherweise auch schon auf sie  
ein. Daher wünsche ich allen Leserinnen und Lesern eine sonnige und erholsame Ferienzeit! 
 
Herzliche Grüße 
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