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Wahlprüfsteine 2013 – Bund Deutscher Kriminalbeamter, Landesver-
band Hessen 

 
Bund Deutscher Kriminalbeamter - Landesverband Hessen  
Alt Langenhain a, 1 Hofheim am Taunus 
 
 
I. Innere Sicherheit  
 
Die SPD hat in den letzten Monaten in einem umfassenden Prozess das sozialdemokrati-
sche Regierungsprogramm für die Landtagswahl am ..1 entwickelt und inzwischen 
auch beschlossen. Im Rahmen dieses Prozess wurden auch interessierte Nichtmitglieder 
sowie Gewerkschaften, Institutionen und Verbände eingebunden, um sich an der Diskussi-
on über die für die Zukunft des Landes Hessen bedeutsamen Themen zu beteiligen. Zu die-
sem offenen Dialog hatten wir auch den Bund Deutscher Kriminalbeamter eingeladen. 
 

1. Welche Priorität hat das Thema „Innere Sicherheit“ in Ihrer Partei?  
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat in den letzten Jahren durch zahlreiche parlamentarische Ini-
tiativen immer wieder unterstrichen, dass die Gewährleistung der inneren Sicherheit für 
die SPD eine herausgehobene Bedeutung hat. Dies spiegelt sich zudem in dem Regierungs-
programm der SPD zur Landtagswahl am ..1 wieder. Darin betrachten wir die Inne-
re Sicherheit als einen der Eckpfeiler für eine freiheitliche und demokratisch verfasste Ge-
sellschaft. Wir sind in diesem Zusammenhang der Auffassung, dass der Staat die Verpflich-
tung hat, die Innere Sicherheit in unserem Land zu gewährleisten und das staatliche Ge-
waltmonopol zu erhalten. Die hessische Polizei sehen wir dabei als einen wesentlichen 
Garanten für die innere Sicherheit an.  
 

2. Welche Themen sind Ihnen wichtiger?  
 
Wie sich bereits in Zusammenhang mit der Beantwortung der vorangehenden Frage ergibt, 
kann sich die Betrachtung der politischen Handlungsschwerpunkte und die Bewertung der 
politischen Handlungskonzepte nicht auf die Frage nach einer bloßen Gewichtung einzel-
ner Politikfelder reduzieren. Dabei ist sozialdemokratische Politik im Wesentlichen danach 
ausgerichtet, die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Menschen zu verbessern. Dies gelingt 
aber nur, wenn über einzelne Handlungsfelder hinaus die Rahmenbedingungen einer frei-
heitlich demokratischen Gesellschaft materiell rechtlich abgesichert und durch Maßnah-
men zur Steigerung der sozialen Gerechtigkeit und Solidarität gefestigt werden. Zudem 
zeigt schon allein der Zusammenhang zwischen sozialpolitischen Ansätzen und deren kri-
minalpräventiver Auswirkungen sowie den klassischen Themen der Inneren Sicherheit, wie 
verzahnt all diese politischen Handlungsfelder ineinander greifen. Weitere Details können 
Sie dem von der SPD beschlossenen Regierungsprogramm entnehmen.  
 

3. Gibt es Themenbereiche in puncto „Innere Sicherheit“, die Sie in der kommenden 
Legislaturperiode mit besonderem Nachdruck verfolgen möchten? 

 
Viele der von der SPD-Landtagsfraktion in der Vergangenheit eingebrachten parlamentari-
schen Initiativen, zur Inneren Sicherheit, die von der Mehrheit des Hessischen Landtags 
abgelehnt worden sind, haben nach wie vor ihre Bedeutung und Wichtigkeit nicht verloren 
und werden daher auch in der 1. Wahlperiode wieder aufgegriffen, wenn die SPD nach 
dem ..1 die Regierungsverantwortung übernehmen sollte. Hierzu gehören insbe-
sondere folgende Themen, die sich u.a. auch im Regierungsprogramm der SPD in Bezug auf 



  

die Belange der Hessischen Polizei wiederfinden und die sich mittelbar oder unmittelbar 
auf die Innere Sicherheit in unserem Land auswirken:  

• Einstellung von jährlich  Anwärtern bei der Polizei  
• Veränderungen der Führungskultur bei der Polizei  
• Einführung eines unabhängigen Landespolizeibeauftragten als Ansprechpartner für 

die Polizei und die Bürgerinnen und Bürger  
• Erhalt der Polizeipräsenz in der Fläche  
• Einführung der  Stundenwoche  
• Rückkehr in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)  
• Erarbeitung eines Besoldungsgefüges, dass den Polizeibediensteten wieder eine be-

rufliche Perspektive verschafft  
• Anhebung der Erschwerniszulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten unter Ein-

beziehung der operativen Einheiten  
• Überprüfung der polizeirechtlichen Eingriffsbefugnisse  

 
All diese Themen betreffen unmittelbar die Belange der Polizei und verbessern die Rah-
menbedingungen, unter denen die Beamtinnen und Beamten ihren Dienst versehen. Dar-
über hinaus werden wir uns auch der verstärkten Bekämpfung einzelner Deliktsfelder, wie 
z.B. Wirtschaftskriminalität, Computerkriminalität oder dem sich landesweit höchst unter-
schiedlich entwickelnden Einbruchdiebstahl, widmen. 
Wir wollen außerdem im Rahmen einer Neustrukturierung des Verfassungsschutzes des-
sen Arbeit demokratisch verfasster, transparenter und gleichzeitig effizienter ausgestalten, 
um die in Zusammenhang mit der Aufklärung der NSU-Gewalttaten aufgetretenen Mängel 
für die Zukunft zu verhindern. Dazu gehört eine Verbesserung der parlamentarischen Kon-
trolle des Verfassungsschutzes ebenso wie eine verbesserte und verpflichtende Zusam-
menarbeit der Sicherheitsbehörden auf allen Ebenen.  
 
 
II: Innere Sicherheit – Vorratsdatenspeicherung  
 

4. Wie beurteilen Sie die derzeitige Rechtslage in puncto „Vorratsdatenspeicherung“ 
in der Bundesrepublik Deutschland?  

 
Die EU-Richtlinie //EG verpflichtet Deutschland ein Gesetz zu erlassen, mit dem alle 
Telekommunikationsunternehmen verpflichtet werden, die Verbindungsdaten ihrer Kun-
dinnen und Kunden mindestens , höchstens  Monate zu speichern. Auf die Verbin-
dungsdaten von tatverdächtigen Kunden sollen die Ermittlungsbehörden der Mitgliedstaa-
ten unter bestimmten Voraussetzungen zugreifen dürfen. Das Bundesverfassungsgericht 
hat sich mit dem Gesetz, mit dem diese Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt werden 
sollte, befasst und seiner Entscheidung vom . März.1 nicht nur das so genannten 
„Quick freeze-Verfahren“ als ungeeignet eingestuft, sondern festgestellt, dass die Vorrats-
datenspeicherung grundsätzlich zulässig ist. Damit liegt es seit mehr als drei Jahren in Ver-
antwortung der derzeitigen Bundesregierung den Handlungsauftrag des Bundesverfas-
sungsgerichts, zur Gewährleistung der inneren Sicherheit verfassungsgemäße Regelungen 
zur Vorratsdatenspeicherung vorzulegen. Dies haben CDU und FDP allerdings bis heute 
unterlassen und sich damit als handlungsunfähig erwiesen. Dies schadet der Inneren Si-
cherheit in unserem Land, weil das Instrument der Vorratsdatenspeicherung ein wichtiger 
Baustein zur Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung ist und derzeit ein Zugriff auf die 
Verbindungsdaten nur möglich ist, sofern die Telekommunikationsunternehmen diese 
aufgrund ihrer eigenen Geschäftsabläufe gespeichert haben.  
 



  

5. Wird Ihre Partei in der nächsten Legislaturperiode dafür eintreten, dass die Tele-
kommunikationsbetreiber wieder verpflichtet werden, Daten elektronischer 
Kommunikationsvorgänge zu speichern und sie nach Vorlage entsprechender Aus-
kunftsersuchen den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung zu stellen?  

 
Ja, wie bereits dargestellt, besteht aufgrund der europäischen Rechtslage und der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts seit über drei Jahren gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf. Die SPD ist sich dieser Verantwortung bewusst. So hat die SPD das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich begrüßt. Für die SPD ist dabei auch klar: Daten-
schutz und Grundrechte müssen gestärkt werden. Nur in diesem Rahmen wäre eine Vor-
ratsdatenspeicherung in Deutschland überhaupt möglich. Vor diesem Hintergrund hat sich 
die SPD-Landtagsfraktion bereits im Januar 11 in einem Antrag zur verfassungsgemäßen 
Vorratsdatenspeicherung eindeutig positioniert (vgl. Landtagsdrucksache 1/) und die 
Notwendigkeit der Vorratsdatenspeicherung bei der Bekämpfung von Kriminalität und 
Terrorismus herausgehoben. Darüber hinaus hat sich die SPD am . Dezember 11 auf ih-
rem Bundesparteitag ebenfalls eindeutig für die Möglichkeit der Vorratsdatenspeicherung 
ausgesprochen.  
 

6. Wie lange gedenken Sie, sollten diese Daten rückwirkend gespeichert werden?  
 
Bereits jetzt werden die hier in Rede stehenden Verbindungsdaten von den Telekommuni-
kationsanbietern gespeichert. Dies ist allein schon für deren eigene Rechnungslegung er-
forderlich. Deshalb stellt sich die Frage, wie lange über diesen Zeitraum hinaus ein Zugriff 
auf diese Daten zur qualifizierten Verwendung im Rahmen der Strafverfolgung, der Gefah-
renabwehr und der Aufgaben der Nachrichtendienste ermöglicht werden muss. Bereits vor 
dem Inkrafttreten der vom Bundesverfassungsgericht aufgehobenen gesetzlichen Rege-
lungen hatten Experten festgestellt, dass die meisten Anfragen von Strafverfolgungsbe-
hörden nach Verkehrsdaten in der Regel binnen der ersten zwei bis drei Monate, in denen 
Telefongesellschaften und Internet-Service-Provider diese Daten in der Regel für Abrech-
nungszwecke vorgehalten haben, gestellt worden seien. Die Fachleute sind damals schon 
davon ausgegangen, dass mit einer Speicherfrist von  Tagen bis drei Monaten ca.  v.H. 
aller Delikte, bei denen Computer für Straftaten genutzt wurden, aufgeklärt werden könn-
ten. Hierfür hat sich die SPD in der Folge auch in dem bereits erwähnten Parteitagsbe-
schluss ausgesprochen.  
 
 
III. Besoldung – Kripolaufbahn mit vorgezeichneten Beförderungsmöglichkeiten für Spezi-
alisten  
 

7. Wie ist Ihre Haltung zu der vom BDK beschriebenen Problematik der Rotation von 
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in den Fachkommissariaten?  

8. Würden Sie die dargestellten Forderungen unterstützen?  
9. Was würden Sie für die Umsetzung dieser Forderung tun?  

 
Die Frage nach den beruflichen Perspektiven im Polizeiberuf sowie nach Beförderungsmög-
lichkeiten beschäftigt die Gewerkschaften schon seit langem. Vor diesem Hintergrund hat-
te die SPD-Landtagsfraktion auch die Kooperation der Polizeigewerkschaften BDK, DPolG 
und GdP zur Entwicklung von Vorschlägen für eine Veränderung des Dienstrechts begrüßt. 
In diesem Zusammenhang ging es u.a. auch um die Themen „Beförderung“, „eigene Poli-
zeilaufbahn“ und „Besoldungsrecht“. Diese Themen haben auch nach dem zweiten Dienst-
rechtsmodernisierungsgesetz ihre Aktualität nicht verloren. Dabei geht es nicht nur darum, 
ob und auf welche Weise das erworbene know how eines Beamten erhalten werden kann, 



  

ohne dass dadurch das berufliche Fortkommen behindert würde. Es muss vielmehr gene-
rell geprüft werden, auf welche Weise den Beamtinnen und Beamten über die derzeitigen 
Rahmenbedingungen hinaus durch Strukturveränderungen berufliche Perspektiven gebo-
ten werden können. Dabei ist allerdings auch darauf zu achten, dass der vom BDK formu-
lierte Anspruch der Spezialisierung nicht zu einer beruflichen Sackgasse für die Betroffenen 
führen darf. In jedem Fall teilen wir aber die Auffassung, dass eine Stellenrotation nicht 
aus reinem Selbstzweck betrieben werden sollte, sondern es muss auch unabhängig davon 
eine Personalentwicklung unter Sicherung des fachlichen know hows möglich sein. 
 
  
IV: Polizeizulage – Ruhegehaltsfähigkeit  
 

10. Wie steht Ihre Partei zur Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage  
11. Was würden Sie ggf. tun, um die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage wieder 

einzuführen?  
 
Die Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage ist ein Thema, dass die hessische Polizei seit 
 beschäftigt als die damalige Landesregierung diese unter der Verantwortung des 
damaligen Innenministers und heutigen Ministerpräsidenten Bouffier abgeschafft und bis 
heute nicht wieder eingeführt hat. Die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag hat sich sei-
nerzeit gegen die Abschaffung der Ruhegehaltsfähigkeit ausgesprochen und wir wissen, 
dass dies nicht zuletzt wegen dem bayerischen Sonderweg immer wieder auch von Seiten 
der Polizei problematisiert wird. Allerdings sehen wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht zuletzt auch aufgrund der von CDU und FDP inzwischen herbeigeführten Haushalts-
verschuldung des Landes Hessen nicht in der Lage, hierzu eine verbindliche Aussage treffen 
zu können. 
 
 
V: Leichengeld  
 

12. Wie steht Ihre Partei zu der Forderung, das Leichengeld auf 15 € zu erhöhen?  
13. Was wollen Sie ggf. tun, um diese Forderung umzusetzen?  

 
Dem Hessischen Landtag liegt aktuell ein Gesetzentwurf vor, der aus sozialdemokratischer 
Sicht die Tarifergebnisse der Einkommensrunde 1/1 nur ungenügend auf die Beam-
tinnen und Beamten übertragen soll. Zum einen soll die tariflich vorgesehene lineare Erhö-
hung für das Jahr 1 nicht vollständig den Beamtinnen und Beamten gewährt werden 
und zum anderen wird eine Übertragung der tariflich vorgesehenen Einmalzahlungen auf 
den Beamtenbereich von der Landtagsmehrheit verweigert. Die SPD-Landtagsfraktion hat 
sich bereits frühzeitig im April dieses Jahres dafür ausgesprochen, dass die Beamtinnen 
und Beamten in Hessen nicht wieder von der allgemeinen Einkommensentwicklung abge-
koppelt und gegenüber ihren tariflich beschäftigten Kolleginnen und Kollegen erneut be-
nachteiligt werden dürfen.  Diese allgemeine Schlechterstellung der hessischen Beamtin-
nen und Beamten kann nach unserer Ansicht auch nicht dadurch aufgehoben werden, dass 
mit der vorliegenden Initiative die von Ihnen als Leichengeld bezeichnete Zulage von , € 
auf 11,- € angehoben werden soll. Wir werden uns dieser Anpassung im Ergebnis nicht ver-
schließen, weil auch wir diesen Schritt grundsätzlich für erforderlich halten. Ob und in wel-
chem Umfang es darüber hinaus aber eine weitere Erhöhung dieser Erschwerniszulage auf 
die von Ihnen für notwendig erachteten 1 € geben kann und wird, können wir mit Blick auf 
die aktuelle Haushaltslage seriöser Weise zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zusagen. 
 
 
 



  

VI: Arbeitszeit / 40 Stunden-Woche  
 

14. Unterstützen Sie die Forderung nach einer Rückkehr zur 40-Stunden-Woche?  
15. Wie wollen Sie diese Rückkehr realisieren?  

 
Die SPD-Landtagsfraktion hat sich in der Vergangenheit immer wieder gegen die Ungleich-
behandlung von Beamten und Tarifbeschäftigten und die seit  von der Landesregie-
rung fortgesetzte Benachteiligung der Beamtinnen und Beamten in unserem Land ge-
wandt. Deshalb gehört für uns – wie bereits unter den prioritären Themen dargestellt, die 
Reduzierung der Wochenarbeitszeit zu den Handlungsschwerpunkten einer sozialdemo-
kratisch geführten Landesregierung. Dies gilt umso mehr, als das ein Änderungsantrag der 
SPD-Landtagsfraktion zum . Dienstrechtsmodernisierungsgesetz, mit dem in einem ersten 
Schritt die Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf  Stunden für die besonders belasten-
den Dienste, die Absicherung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Tarifbeschäftigten sowie 
eine Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht werden sollte (vgl. Land-
tagsdrucksache 1/), eingebracht worden ist. Leider wurde diese Initiative von mit der 
Mehrheit der Regierungsfraktionen abgelehnt. Dennoch halten wir an diesen Zielen und 
damit an der Reduzierung der Wochenarbeitszeit auf  Stunden fest. Daher findet sich 
eine entsprechende Festlegung auch im Regierungsprogramm der HessenSPD. Darin heißt 
es sehr eindeutig: „Wir wollen eine Reduzierung der Wochenarbeitszeit für die Beamtinnen 
und Beamten in unserem Land. Die seit Jahren bestehende Ungleichbehandlung zwischen 
Tarifbeschäftigten und Beamten ist endlich zu beenden. Insbesondere im Wechselschicht-
dienst hat die im Rahmen der CDU-Operation „düstere Zukunft“ eingeführte -Stunden-
Woche zu zusätzlichen sich ihrer hohen Verantwortung insbesondere der hessischen Poli-
zei und dem Justizvollzug gegenüber bewusst und wird daher nach der Übernahme der 
Regierungsverantwortung die Wochenarbeitszeit für die Polizeibeamtinnen und -beamte 
in einem ersten Schritt für die besonders belastende Dienste auf  Wochenarbeitsstun-
den reduzieren. Die Rahmenbedingungen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten müssen 
zeitnah angepasst werden.“  
 
 
VII: Ausbildung  
 

16. Wird in Ihrer Partei die Notwendigkeit einer getrennten Ausbildung von Beamtin-
nen und Beamten der Sparten Schutz- und Kriminalpolizei gesehen?  

17. Wie ist die Haltung Ihrer Partei zum Direkteinstieg der Kriminalpolizei  
18. Sehen Sie die Notwendigkeit, die aktuelle Ausbildungspraxis zu verändern? Wenn 

ja, wie?  
 
Die SPD-Landtagsfraktion hat in der Vergangenheit die Diskussion über die Ausgestaltung 
und Strukturierung der Ausbildung, die auch zum Direkteinstieg in die Kriminalpolizei ge-
führt hat, offensiv und positiv begleitet. Aus unserer Sicht gibt es in dieser Frage daher zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt keinen grundsätzlichen Änderungsbedarf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

VIII: Verwaltungsbeschäftigte bei der Polizei  
 

19. Wie steht Ihre Partei zur Erhöhung des Anteils der Verwaltungsbeschäftigten bei 
der Polizei?  

20. Haben Sie konkrete Pläne hinsichtlich der Erhöhung der Stellen?  
 
Wie Sie wissen, war es die SPD-Landtagsfraktion, die den von der Landesregierung im Jahr 
 begonnenen und bis heute fortgesetzten Personalabbau immer wieder kritisiert hat. 
Dies gilt nicht nur für die über 1. gestrichenen Stellen bei den Polizeibeamtinnen und –
beamten, sondern insbesondere auch für den bis 1 vorgesehenen Abbau von rd.  
Stellen im Tarifbereich. Ob und welchem Umfang eine Erhöhung des durch den schwarz-
gelben Stellenabbau erreichten Tiefstandes kurzfristig möglich sein wird, lässt sich dabei 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt aus der Opposition heraus nicht zusagen. Allerdings sehen 
unsere Planungen vor, den Stellenabbau schrittweise wieder rückgängig zu machen und 
dabei auch künftig keine Neueinstellung in den Wachpolizeidienst mehr vorzunehmen, 
sondern vakant werdende Stellen zur Unterstützung des originären Tarifbereichs der Poli-
zei heranzuziehen.  
 
 
IX: Verbesserung der Leichenschau, Änderung des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes  
 

21. Wie steht Ihre Partei zur Einführung gesetzlicher Grundlagen, die eine spezielle 
Spezialisierung der Ärzte vorsieht, die eine Leichenschau vornehmen dürfen?  

22. Der BDK fordert Änderungen im hessischen Friedhofs- und Bestattungsgesetz, die 
die Todesfeststellungen durch fachlich versierte Ärzte oder beamtete Leichen-
schauer vorschreiben (Gerichtsarzt). Wie steht Ihre Partei zu dieser Forderung 

  
Auch die SPD-Landtagsfraktion hat  und damit bereits vor über 1 Jahren die von Ih-
nen aufgeworfene Frage der unzureichenden Leichenschau aufgegriffen und im Parlament 
problematisiert. Darüber hinaus wurde die Frage der Verbesserungen der Durchführung 
der Leichenschau von uns auch immer wieder im Kontext der zurückliegenden Änderungen 
des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes diskutiert. Während es beispielsweise in Berlin und 
Hamburg Sektionsgesetze gibt, halten wir die ein Hessen bestehenden Regelungen für un-
genügend. Deswegen sind wir nicht nur der Auffassung, dass die medizinische Ausbildung 
verbessert werden muss, sondern wir halten es auch für erforderlich, die gesetzlichen Re-
gelungen weiter zu entwickeln.  
 
 
X. Übernahme des Tarifabschlusses vom 16.04.2013 für die Beschäftigten des Landes Hes-
sen auch für die Beamtinnen und Beamten – Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder  
 

23. Wie stehen Sie zur Rückkehr des Landes Hessen in die Tarifgemeinschaft der Län-
der?  

24. Wie gedenken Sie, diese Rückkehr zu gewährleisten?  
 
Wie bereits dargestellt worden ist, hat sich die SPD-Landtagsfraktion bereits frühzeitig im 
April dieses Jahres dafür ausgesprochen, dass die Beamtinnen und Beamten in Hessen 
nicht wieder von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt und gegenüber 
ihren tariflich beschäftigten Kolleginnen und Kollegen erneut benachteiligt werden dürfen. 
Wie wollen eine vollständige Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen und 
Beamten in Hessen. Die SPD-Landtagsfraktion hat den Austritt der Landesregierung sowie 
den sich seitdem ergebenden hessischen Sonderweg von Beginn an für falsch gehalten und 



  

immer wieder eine Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) gefordert. An dieser 
Positionierung der SPD-Landtagsfraktion und der HessenSPD hat sich bis heute nichts ge-
ändert. Deshalb findet sich im Regierungsprogramm der SPD zur Landtagswahl am 
..1 auch folgende eindeutige Aussage: „Wir wollen in die Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder zurückkehren, die Hessen  verlassen hat.“ All dem können Sie entneh-
men, dass über die sehr konstruktiven Gespräche mit dem BDK hinaus für die Belange der 
Bediensteten der Polizei eingesetzt hat und auch künftig einsetzen wird. Gleiches gilt nach 
einer erfolgreichen Landtagswahl am ..1 für eine SPD-geführte Landesregierung. 
 


