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DPolG lehnt GPS-Überwachung ab! 

 
„Kein digitaler Leinenzwang für Polizisten!“ 

 
Polizeipräsident Wolfgang Kopitzsch will trotz alle r Widerstände und 

Bedenken, die GPS-Totalüberwachung aller Funkstreif enwagen einführen 
 
Wie der DPolG Hamburg bekannt wurde, soll die hamburgweite GPS-Standort-datenübermittlung 
für FuStw, Polizeikräder, Busse und Dienstboote am 1. August eingeführt werden. Polizeipräsident 
Wolfgang Kopitzsch will diese Entscheidung, trotz aller Vorbehalte der DPolG, des Personalrates 
und der Mehrheit der betroffenen Kolleginnen und Kollegen des Polizeivollzuges, durchsetzen.  
 
Alle Vermittlungsversuche, diese zusätzliche Nutzungsmöglichkeit im digitalen Funkbetrieb nur auf 
den akuten Bedarfsfall (zum Beispiel: Not- und Katastrophenfälle, Raubtaten, Geiselnahmen…) zu 
begrenzen und damit unter anderem eine Überfrachtung des Polizeifunks zu vermeiden, sind ge-
scheitert.  
 
Die Dienststelle hatte dem Personalrat der Polizei eine Dienstvereinbarung zur Nutzung der GPS-
Standortdatenübermittlung vorgelegt. Der Personalrat hat diese Dienstvereinbarung am 14. Mai 
2013 aufgrund der bestehenden Vorbehalte der Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen nicht un-
terzeichnet. Die Dienststelle war weder kompromiss- noch verhandlungsbereit und beharrte auf 
ihrer Position des „Alles“ oder „Nichts“. 
 
Nach Auffassung der DPolG werden durch die starre Haltung der Dienststelle Mitbestimmungs-
rechte des Personalrates und damit auch die Rechte der Kolleginnen und Kollegen bewusst und 
gewollt außer Acht gelassen. 
 
In einer konspirativen Generalprobe wurde das neue System gestern im Polizeipräsidium einem 
Testlauf unterzogen. Anstatt erst einmal dafür zu sorgen, dass der Digitalfunk flächendeckend in 
Hamburg störungsfrei funktioniert, wird ein neues technisches „Spielzeug“ installiert – Hauptsache 
irgendwo blinkt was! 
 
Das passt ins allgemeine Lagebild des gegenwärtigen, unsäglichen „Modernisierungsprozesses“ 
der Hamburger Polizei! Gibt es auch einmal positive Nachrichten? 
 
Für Polizeipräsident Wolfgang Kopitzsch mag die GPS -Überwachung ein Schritt in die Mo-
derne sein, für die DPolG Hamburg und die Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen ist das 
System ein digitaler „Leinenzwang“ und eine elektro nische Kontroll- und Überwachungsin-
stanz. Was kommt als Nächstes? Der GPS-Chip am Unif ormhemd oder der Barcode unter 
den Sohlen der Dienstschuhe? 
 
Das System kann eine sinnvolle Ergänzung bei Notfäl len und besonderen Einsatzlagen 
sein, im polizeilichen Alltagsgeschäft ist es überf lüssig und wird von der DPolG abgelehnt! 
 
Der Landesvorstand         19.07.2013 
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