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 < Welche Parteien ziehen in die Bürgerschaft ein und wer muss 
„draußen“ bleiben? Wer erreicht wie viele Sitze und welche Koalitionen 
sind denkbar? In wenigen Tagen ist der Kampf um das Hamburger 
Rathaus entschieden. 

 < Joachim Lenders

Bürgerschaftswahl 2015:

Joachim Lenders kandidiert
Der Landesvorsitzende der 
DPolG Hamburg, Joachim Len-
ders, kandidiert für die CDU 
Hamburg bei der Bürgerschafts-
wahl auf Platz 11 der Landeslis-
te. Kandidieren heißt kämpfen, 
und so wie wir als DPolG unse-
ren Landesvorsitzenden kennen 
und schätzen, macht er genau 
das − einen engagierten, bür-

gernahen und konstruktiven 
Wahlkampf. Der POLIZEISPIE-
GEL wünscht Joachim Lenders 
viel Glück und bat ihn um ein 
kurzes Interview anlässlich sei-
ner Kandidatur.

Was hat Dich bewogen, für die 
Hamburgische Bürgerschaft zu 
kandidieren?

Seit vielen Jahren kämpfe ich 
als Landesvorsitzender der 
DPolG engagiert für die Inter-
essen aller Polizeibeschäftig-
ten. Es gibt trotz zahlreicher 
Erfolge, die wir errungen ha-
ben, noch viele Baustellen in 
der Polizei. Beispielhaft seien 
nur genannt die ungenügen- 
de Personalausstattung, die 
vollkommen unzureichende 
Bezahlung im Bereich des 
Schichtdienstes oder die man-
gelnde Wertschätzung für die 
Arbeit der Polizeibeschäftig-
ten. Hier gibt es viele Dinge, 
die sich verbessern müssen. Ich 
will mit meinem politischen 
Engagement der Polizei im Rat-
haus wieder ein klares und 

deutliches Sprachrohr geben 
und engagiert für die Interes-
sen der Polizei eintreten.

Wie bewertest Du die Lage der 
Inneren Sicherheit und der Poli-
zeibeschäftigten in Hamburg?

Eine Großstadtpolizei wie die 
Hamburger Polizei ist es ge-
wohnt, besonders belastet zu 
sein. Ob es wiederkehrende 
Großeinsätze bei Demonstrati-
onen oder Sportveranstaltun-
gen sind oder das tägliche Ein-
satzgeschehen. In den letzten 
Jahren hat diese Belastung 
aber stetig zugenommen. An-
griffe auf Polizeibeamte sind 
an der Tagesordnung, ständig 
kommen neue Aufgaben hinzu 
und sehr häufig fühlen sich Po-
lizisten mit ihren Sorgen und 
Nöten allein gelassen. Aus be-
stimmten politischen Lagern 
gibt es nach wie vor neben der 
mangelnden Wertschätzung 
für die Arbeit der Polizei auch 
eine Kultur des Misstrauens. 
Die sich ständig wiederholen-
de Forderung nach der Kenn-

zeichnungspflicht spricht Bän-
de.

Wo werden nach einer erfolg-
reichen Wahl Deine politischen 
Schwerpunkte als Bürger-
schaftsabgeordneter liegen?

Natürlich im Bereich der Innen-
politik. Ich werde, falls ich wie-
der als Abgeordneter in die 
Bürgerschaft einziehen sollte, 
sicherlich Mitglied des Innen-
ausschusses werden und hier 
meinen politischen Aufgaben-
schwerpunkt sehen. Darüber 
entscheiden die Wählerinnen 
und Wähler am 15. Februar 
und ich freue mich natürlich 
über jede Unterstützung aus 
den Reihen der Polizei. 

Wahlprüfsteine zur 
Bürgerschaftswahl 2015
Fragen der DPolG zur Inneren Sicherheit – 
die Parteien antworten

Dank einer absoluten Mehrheit 
kann die Hamburger SPD seit 
2011 allein regieren. Ob dies 
nach der kommenden Bürger-
schaftswahl so bleiben wird, 
entscheiden die Hamburger 
Wählerinnen und Wähler am 
15. Februar. Auch bei dieser 
Bürgerschaftswahl wird unter 
anderem die Innere Sicherheit 
im Fokus des Wahlkampfes 
stehen. 

Die DPolG wollte es genau 
wissen und bat die zurzeit in 
der Bürgerschaft vertretenen 
Parteien, Fragen zum Themen-
komplex Innere Sicherheit zu 
beantworten und ihre Positio-
nen – beispielsweise zur Beför-
derungs- und Stellensituation 

bei der Hamburger Polizei – 
darzulegen. 

Die DPolG wollte vor der Wahl 
wissen, welchen Stellenwert 
die Hamburger Polizei bei den 
Parteien hat, um die verant-
wortlichen Amts- und Man-
datsträger nach der Wahl an 
ihren Aussagen und Taten mes-
sen zu können. Jeder Leser 
kann nun selbst entscheiden, 
welcher Partei er am ehesten 
zutraut, die Innere Sicherheit 
in Hamburg zu gewährleisten 
und die berechtigten sozialen 
und berufspolitischen Interes-
sen unserer Kolleginnen und 
Kollegen zu vertreten. 
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DPolG-Fragenkatalog 
zur Bürgerschaftswahl 2015

 < Wie bewerten Sie 
die Innere Sicherheit 
in Hamburg?

Wo sehen Sie dringenden 
politischen Handlungsbedarf, 
um die Innere Sicherheit zu 
verbessern?

 
Wie jede Großstadt sieht sich 
auch Hamburg regelmäßig 
mit verschiedenen Kriminali-
tätsphänomenen konfrontiert, 
die es entschlossen anzugehen 
gilt. Besonders Gewaltkrimina-
lität, Kriminalität im öffentli-

chen Raum, aber auch die 
Wohnungseinbrüche müssen 
entschlossen bekämpft wer-
den. Hierzu gehört mehr denn 
je auch das Thema Prävention. 
Insbesondere die Gewaltprä-
vention bei Jugendlichen oder 
die Sicherheitsberatung für Pri-
vatwohnungen dienen dabei 
der vorbeugenden Sicherheit. 
Die hierzu bislang erfolgreich 
getroffenen Maßnahmen gilt 
es fortzusetzen. Die nicht hin-
zunehmende Gewalt gegen 
Einsatzkräfte steht auch für 
uns besonders im Fokus. Klar 
dabei ist auch: Die polizeilichen 
Aufgaben können nur von 

einer gut ausgestatteten und 
gut ausgebildeten Polizei be-
wältigt werden. Wir werden 
daher auch zukünftig den Poli-
zeivollzug zum Schonbereich 
erklären und von Stellenstrei-
chungen ausnehmen. 

 
Wir setzen uns für mehr Polizei 
auf den Straßen und in den 
Wohnvierteln, für Video-Über-
wachung an bekannten Krimi-
nalitätsschwerpunkten sowie 
für eine höhere Präsenz von 
Wachpersonal in öffentlichen 
Verkehrsmitteln ein. 

 
Hamburg ist eine Stadt, die ih-
ren Bürgerinnen und Bürgern 
ein sicheres Leben bietet. Den 
größten Handlungsbedarf se-
hen wir bei der Bekämpfung 
von Eigentums- und Diebstahl-
delikten. Insbesondere den 
Anstieg der Haus- und Woh-
nungseinbrüche halten wir 
für bedenklich, denn die Ver-
letzung des privaten Lebens- 
bereiches wird oft als ein-
schneidend empfunden und 
be einträchtigt das persönliche 
Sicherheitsgefühl oft nachhal-
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tig. Hier sollte die Polizei perso-
nell und technisch genügend 
Ressourcen einsetzen, um ei-
nerseits die Aufklärungsquote 
dauerhaft zu erhöhen, ande-
rerseits aber vor allem durch 
Prävention einen dauerhaften 
deutlichen Rückgang der Haus- 
und Wohnungseinbrüche zu 
erreichen. 

 
Wir halten die Innere Sicher-
heit in Hamburg für grundsätz-
lich gewährleistet, aber teil-
weise gefährdet.

Wir sehen dringenden poli- 
tischen Handlungsbedarf in 
folgenden Bereichen:

–  Die landesweite Ressourcen-
steuerung muss verbessert 
werden, da Personalabord-
nungsverpflichtungen regel-
mäßig die Situation in den 
Revieren verschärfen. Hier 
sind Veränderungen gebo-
ten, da die Innere Sicherheit 
wesentlich von der Hand-
lungsfähigkeit der Reviere 
abhängt.

–  Die Anzahl der plakativen 
und symbolischen Groß- 
einsätze aus politischer 
Motivation, die mit wenig 
Wirkung viel Personal bin-
den, soll verringert werden.

–  Das weiterhin extrem kom-
plizierte, praxisuntaugliche, 
bürgerrechtsunfreundliche 
und teilweise nicht gerichts-
feste Polizeirecht muss drin-
gend novelliert werden.

–  Die Schwächung der Reviere 
durch zusätzliche Aufgaben-
zuweisung ohne Ressourcen 
im Rahmen des ProMod- 
Prozesses ist zu stoppen und 
zu überarbeiten.

–  Die seit über einer Dekade 
in Hamburg praktizierte Ver-
nachlässigung von systemati-
scher und langfristiger Be-
kämpfung organisierter 

Kriminalität muss ein Ende 
haben.

–  Um Straffälligkeit von 
Jugendlichen zu vermeiden, 
müssen erzieherische Maß-
nahmen vor Eintritt der Straf-
mündigkeit früher und wirk-
samer erfolgen.

–  Die katastrophale Situation 
im Bereich der Bewährungs-
hilfe im Hamburg ist 
schnellstens zu verbessern, 
um zukünftige Kriminalität 
durch rückfällige Täter zu 
vermeiden. Dabei ist eine 
veränderte Behördenzustän-
digkeit für die Bewährungs-
hilfe zu prüfen.

 
Kernpunkt der Bekämpfung 
von Kriminalität ist nicht nur 
ihre konsequente Verfolgung, 
sondern auch die Bekämpfung 
ihrer Ursachen. Das ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. 
Öffentliche Sicherheit wird 
nicht nur durch strafrechtliche 
Vorschriften und deren wirksa-
me Umsetzung gewährleistet. 
Probleme der inneren Sicher-
heit sind immer auch Ausdruck 
von sozialen Problemen der 
Gesellschaft. Repression löst 
soziale Probleme nicht. Die 
Polizei darf nicht als Nothelfer 
einer verfehlten Sozialpolitik 
missbraucht werden. Sie kann 
weder soziale Probleme lösen 
noch intakte soziale Infrastruk-
turen in der Stadt ersetzen.

Kriminalitätsprävention be-
ginnt mit guter Familienpolitik, 
ausreichenden Lehr- und Ar-
beitsstellen sowie einer guten 
Bildung, der Verwirklichung 
von Chancengleichheit und an-
deren Maßnahmen. Sie erfor-
dert einen an Resozialisierung 
ausgerichteten Strafvollzug. 

Zum Ziel der Wiedereingliede-
rung von Menschen, die straf-
fällig geworden sind, in die 
Gesellschaft gibt es keine ver-
nünftige Alternative. Die er-
folgreiche Resozialisierung ist 

zugleich der beste Schutz der 
Bevölkerung vor Kriminalität. 
Debatten um Kriminalität und 
ihre Bekämpfung werden im-
mer dann geführt, wenn ge-
waltvolle Straftaten oder Se-
xualdelikte – medienträchtig 
aufbereitet − die Bevölkerung 
hochschrecken lassen und 
nach mehr Sicherheitsmaßnah-
men im Vollzug und härteren 
Strafen gerufen wird. Doch die-
se auf Abschreckung und Be-
strafung setzenden Reaktionen 
dämmen Kriminalität nicht ein.

Die Resozialisierung, eine auf 
Mündigkeit der Person zielen-
de Eingliederung in die Gesell-
schaft und somit auch die 
Reduzierung der Rückfallwahr-
scheinlichkeit werden damit 
nicht erreicht. Vielmehr bedarf 
es der sozialen und therapeuti-
schen Beratung, Behandlung 
und Integration und das vom 
ersten Tag der Inhaftierung bis 
nach der Entlassung aus der 
Haft.

(…) Die Antwort wurde aus 
Platzgründen gekürzt 
(Anmerkung der Redaktion). 

Halten Sie die Kennzeich- 
nungspflicht aller Hamburger 
Polizistinnen und Polizisten 
für notwendig?

 
Die Frage einer Kennzeich-
nungspflicht für alle Hambur-
ger Polizistinnen und Polizisten 
wollen wir nur im Einverneh-
men mit den Polizeigewerk-
schaften entscheiden. Die hier-
gegen bislang vorgebrachten 
Bedenken nehmen wir sehr 
ernst. Vor diesem Hintergrund 
haben wir bisherige Anträge in 
der Bürgerschaft hierzu immer 
abgelehnt – insbesondere auch 
deshalb, weil die bisherige Fall-
praxis durchaus gezeigt hat, 
dass Einzelfälle zum Beispiel 
durch die DIE sorgfältig und 
angemessen behandelt wur-
den und werden.

 
Nein.

 
Ja. Wir finden es gut, dass die 
Hamburger Polizei schon zum 
großen Teil Namensschilder 
trägt. Wie inzwischen schon in 
mehreren anderen Bundeslän-
dern vereinbart, wollen wir da-
rüber hinaus bei geschlossenen 
Einsätzen der Bereitschaftspo-
lizei eine Regelung etablieren, 
die bei Wahrung der Sicher-
heitsinteressen der Polizistin-
nen und Polizisten eine indivi-
duelle Erkennbarkeit 
ermöglicht. 

 
Wir halten eine ständige Kenn-
zeichnungspflicht aller Ham-
burger Polizistinnen und Poli-
zisten nicht für erforderlich. 
Die hohe Bereitschaft zum frei-
willigen Tragen von Namens-
schildern im Dienst erscheint 
uns ausreichend und die Fälle, 
in denen davon abgesehen 
wird, für in der Regel berech-
tigt. Für geschlossene Einsätze 
halten wir zum Schutz von Bür-
ger-rechten, aber auch zum 
Schutz der großen Mehrheit 
der an sich stets korrekt ver-
haltenden Polizistinnen und 
Polizisten gegen generelle Vor-
würfe eine Kennzeichnung für 
notwendig. Diese sollte anony-
misiert erfolgen und die Zuord-
nung nach einem bestimmten 
Zeitraum gelöscht werden, 
wenn kein Verfahren anhängig 
ist.  

 
 Ja. Die Linke vertritt das Leit-
bild einer transparenten und 
bürgernahen Großstadtpolizei. 
Gerade weil die Polizei Trägerin 
des staatlichen Gewaltmono-
pols ist, sind möglichst weitrei-
chende Transparenz, Überprüf- 
barkeit und Kontrolle polizeili-
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chen Handelns unverzichtbare 
rechtsstaatliche Prinzipien und 
für die weitere Stärkung der 
Bürgerinnen und Bürger ge-
genüber der Polizei unabding-
bar.

Die Hamburger Polizistinnen 
und Polizisten leisten vielfach 
unter schwierigen Bedingun-
gen gute Arbeit. Wie bei allen 
Polizeien kommt es indes re-
gelmäßig zu Beschwerden und 
Zweifeln hinsichtlich der Recht-
mäßigkeit der verwandten Ein-
satzmaßnahmen. In Fällen, in 
denen Polizistinnen und Poli-
zisten rechtswidrige Gewalt 
anwenden, muss Überprüfbar-
keit und Kontrolle gewährleis-
tet sein. Gerade bei konflikt-
trächtigen Situationen, in 
denen die Beamtinnen und Be-
amten Helme tragen oder in 
der Anonymität geschlossener 
Einheiten agieren (zum Beispiel 
bei Demonstrationen oder 

Fußballspielen), scheitert dies 
jedoch häufig daran, dass sie 
nicht identifiziert werden kön-
nen.

Die Kennzeichnungspflicht für 
Polizeibedienstete, zum Bei-
spiel eine einprägsame indivi-
duelle Identifikationsnum-
mern, erhöht die Transparenz 
polizeilicher Arbeit und verhin-
dert so Straflosigkeit. Sie trägt 
dem Grundsatz persönlicher 
Verantwortung Rechnung, 
garantiert die individuelle Zu-
rechenbarkeit staatlichen Han-
delns und stärkt so das Prinzip 
der Rechtstaatlichkeit. In den 
meisten Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union ist eine 
Kennzeichnungspflicht für Poli-
zistinnen und Polizisten längst 
umgesetzt, sei es durch ein 
Namensschild und/oder eine 
Identifikationsnummer. Auch 
in der Bundesrepublik Deutsch-
land wurden in einigen Bun-

desländern wie Berlin oder 
Brandenburg entsprechende 
Regelungen umgesetzt, in an-
deren Bundesländern stehen 
sie auf der Tagesordnung. Die-
sem positiven Trend sollte sich 
Hamburg nicht widersetzen.

 < Der aktuelle Senat hat 
sich bisher immer gegen 
eine Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit für Voll-
zugsbeamte ausgespro-
chen. Eine Verlängerung 
würde insbesondere den 
Bereich der Polizeivollzugs-
beamten betreffen und 
deshalb möchten wir von 
Ihnen wissen, wie Sie dazu 
stehen.

Gibt es bei Ihnen Überlegungen 
oder konkrete Absichten, eine 
Lebensarbeitszeitverlängerung 
über das 60. Lebensjahr hinaus 
für Polizeivollzugsbeamte ein-
zuführen oder sind Sie der Auf-

fassung, dass eine derartige 
Regelung in keinem Fall einge-
führt werden darf?

 
An der Pensionierungsgrenze 
des 60. Lebensjahres wird auch 
künftig festgehalten werden, 
um der besonderen Belas-
tungssituation der Vollzugs-
kräfte auch Rechnung zu 
tragen. 

 
Derzeit bestehen weder Über-
legungen noch konkrete Ab-
sichten bezüglich einer Lebens-
arbeitszeitverlängerung.  

 
Für Beamte im Polizeivollzugs-
dienst halten wir die im Ver-
gleich zu anderen Berufs- 
gruppen deutlich niedrigere 
Pensionsaltersgrenze zum 
60. Lebensjahr weiter für ver-
tretbar.  

 
Es gibt bei uns keine entspre-
chenden Überlegungen und 
wir lehnen eine derartige Rege-
lung auf absehbare Zeit ab.

 
Wir lehnen eine Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit für Voll-
zugsbeamte ab. Die Linke setzt 
sich massiv gegen die Herauf-
setzung des Renten- oder Pen-
sionseintrittsalter ein, sowohl 
für die Privatwirtschaft als 
auch für den öffentlichen 
Dienst. Bereits heute sind im 
Bereich der Privatwirtschaft 
für über 50-Jährige zu wenige 
Arbeitsplätze vorhanden. Spä-
tere Rente mit 67 führt dazu, 
dass ein Teil der über 50-Jähri-
gen auf lange Zeit zu Hartz-IV-
Empfängern mit den entspre-
chenden Auswirkungen auf die 
Rentenhöhe wird. Bei den Be-
amtinnen und Beamten, insbe-
sondere im Polizeivollzugs-
dienst, bei Feuerwehr und Zoll, 
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steigen die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen mit zuneh-
mendem Alter. Eine Verlänge-
rung der Lebensarbeitszeit 
führt dazu, dass noch mehr 
Stellen aufgrund langjähriger 
Erkrankungen unbesetzt blei-
ben. Damit sind weitere Ar-
beitsverdichtungen vorpro-
grammiert.

 < Eine der vornehmsten 
Aufgaben des Senats sollte 
es nach unserer Auffassung 
sein, für eine gerechte Be-
wertung und Bezahlung 
des Polizeiberufes zu sor-
gen. Dazu gehört aus Sicht 
der DPolG Hamburg, die 
Einführung und konse-
quente Umsetzung der 
zweigeteilten Laufbahn im 
Polizeivollzug mit der Be-
reitstellung der notwendi-
gen finanziellen Ressour-
cen für eine ausfinanzierte 
Stellenstruktur, um min-
destens mit der Besol-
dungsstufe A 11 ruhege-
haltsfähig in Pension 
gehen zu können.

a) Teilen Sie diese Auffassung?
b) Falls nein, aus welchen Grün-
den und wie gedenken Sie eine 
gerechte Bezahlung vorneh-
men zu wollen?

 
Die unter dem aktuellen Senat 
vorgenommene Übertragung 
des Tarifabschlusses im öffent-
lichen Dienst auf alle Hambur-
ger Beamtinnen und Beamten 
sowie die Rückkehr zur Heilfür-
sorge waren wichtige Maßnah-
men, die auch die finanzielle 
Situation der Hamburger Poli-
zistinnen und Polizisten spür-
bar verbessert haben. Auch zu-
künftig werden entsprechende 
Tarifabschlüsse ungekürzt auf 
die Beamtinnen und Beamten 
angewendet werden. Bei allen 
weiteren Überlegungen gilt 
es, die haushalterischen Rah-
menbedingungen und die vor-
gegebene Schuldenbremse im 
Blick zu behalten. Wir teilen 
das grundsätzliche Ziel einer 

weiteren Verbesserung der Be-
förderungssituation, haben 
entsprechende Schritte unter-
nommen und Vorarbeiten be-
gonnen. Auch mit einem Teil 
des 10-Millionen-Euro-Sonder-
pakets des Senats für unsere 
Polizei war hierzu ein erster 
Einstieg verbunden. Verbesse-
rungen in der Besoldung und 
bei den Beförderungen dürfen 
nach unserer Auffassung nicht 
durch einen Stellenabbau ge-
genfinanziert werden – so ei-
nen Fehler wird die SPD nicht 
wiederholen. 

 
a) Ja. Wir setzen uns für ange-
messene Beförderungsmög-
lichkeiten und eine gerechte 
Bezahlung ein. 

 
Das Projekt ProBeSt hat die 
Aufgabe, für die Polizei ein Be-
förderungs- und Stellensystem 
unter der Berücksichtigung der 
finanziellen Möglichkeiten der 
Stadt Hamburg zu entwickeln. 
Die Ergebnisse und Vorschläge 
dieses Projektes möchten wir 
gerne abwarten, um uns dann 
im Lichte dieser Erkenntnisse 
zu diesen Fragen zu positionie-
ren. Grundsätzlich halten wir 
es für problematisch, jedem 
Beamten Beförderung bis zu 
A 11 zu garantieren, denn Be-
förderungen müssen sich 
grundsätzlich immer an den 
tatsächlich ausgeübten Tätig-
keiten orientieren. Gelöst 
werden muss aber auch das 
Problem der existierenden 
Stellenbündelungen im Bereich 
A 7 bis A 11, die zu Ungerech-
tigkeiten führt. 

 
a) Wir teilen diese Auffassung 
im Grundsatz, halten sie jedoch 
angesichts der dramatischen 
Haushaltslage der FHH nicht 
für kurzfristig realisierbar.

b) Wir streben eine mittelfristi-
ge Umsetzung der zweigeteil-
ten Laufbahnen an, sukzessive 
aus Mitteln, die im Rahmen der 
zu leistenden Haushaltskonso-
lidierungen durch Aufgabenkri-
tik freigesetzt werden. Dabei 
ist auch endlich ein neues und 
tragfähiges (gerichtsfestes) 
Laufbahnverlaufsmodell zu 
entwickeln. Vorschläge für eine 
ambitioniertere Haushaltspoli-
tik ohne Mittelkürzungen bei 
der Polizei hat die FDP-Fraktion 
im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen im Dezember 2014 in 
die Bürgerschaft eingebracht. 

 
Ja. Die Linke unterstützt 
die Forderung nach einer 
zweigeteilten Laufbahn.

 < Der jetzige Senat hat 
mit einem sogenannten 
100er-Paket versucht, 
mehr Personal aus den 
Stabsbereichen in die 
Grundlast beziehungs- 
weise auf die Straße zu 
bekommen. Nach eigenen 
Angaben sollen sogar be-
reits in der laufenden Le-
gislaturperiode mehr als 
190 Beamtinnen und Be-
amte den Primärvollzug 
verstärken. Trotzdem feh-
len im Bereich der örtli-
chen Polizeikommissariate 
und in der Landesbereit-
schaftspolizei mehr als 180 
Beamtinnen und Beamte.

a)  Beabsichtigen Sie, die Ein-
stellungszahlen zu erhöhen?

b)  Wenn ja, in welchem 
Umfang?

c)  Wenn nicht, wie sollen 
die fehlenden Stellen besetzt 
werden? 

 
Es war die SPD, die die Ausbil-
dungsoffensive für die Polizei 
gestartet hat: Wir haben in 
der laufenden Wahlperiode 
jedes Jahr 250 Bewerberinnen 
und Bewerber bei der Polizei 

eingestellt und ausgebildet 
und damit deutlich mehr, als 
in dieser Zeit Abgänge zu ver-
zeichnen waren. Auf dieser 
Grundlage werden wir auch in 
Zukunft die erforderlichen 
Einstellungen vornehmen, um 
die versprochene Personal-
stärke der Polizei von 7.700 
Vollzugsstellen unverändert 
zu gewährleisten. 

 
a) Ja. b) Ab 2015 werden wir 
jedes Jahr die Einstellungszah-
len bei der Hamburger Polizei 
um 80 zusätzliche Auszubil-
dende erhöhen, sodass in fünf 
Jahren bis zu 400 Polizisten 
mehr Dienst tun. 

 
a) Nein. c) Der Vollzugsbereich 
der Hamburger Polizei ist 
schon seit einiger Zeit Schon-
bereich, der von Personal- 
einsparungen im Haushalt aus-
genommen worden ist. Zusätz-
lich wurden im Januar 2014 
aus dem 10-Millionen-Euro- 
Paket des Senats zur Stärkung 
des Polizeivollzugsdienstes 
fünf Millionen Euro zur Finan-
zierung eines zukunftsfähigen 
Beförderungs- und Stellensys-
tems bereitgestellt. Auch in 
den Verwaltungsbereichen 
sollten aus unserer Sicht der 
Hamburger Polizei nur dann 
Einsparungen vorgenommen 
werden, wenn die Leistungs- 
fähigkeit der Polizei dadurch 
nicht gefährdet wird. Die von 
Ihnen genannte Zahl von 180 
fehlenden Beamtinnen und Be-
amten in den örtlichen Polizei-
kommissariaten ist für uns aus 
den bisher der Bürgerschaft zu-
gänglichen Zahlen nicht nach-
vollziehbar. 

 
a) Ja. b) Soweit es nötig ist, um 
die durch Personalfluktuation 
vakant werdenden Stellen voll-
ständig und umgehend nach-
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zubesetzen und soweit es das 
Personalbudget zulässt. 

 
Die Linke setzt sich für eine 
ausreichende personelle Aus
stattung der Polizeien ein. Es 
kann nicht sein, dass in wichti
gen Bereichen der öffentlichen 
Sicherheit eklatant Stellen feh
len und dies durch zunehmen
de Arbeitsverdichtung für die 
Bediensteten aufgefangen 
wird. Die entsprechenden 
Stellen müssen zur Verfügung 
gestellt werden.

In unseren Augen ist aber auch 
eine Aufgabenkritik der Polizei
en wie auch der übrigen Si
cherheitsbehörden überfällig, 
verbunden mit Fragen der 
Entkriminalisierung mancher 
Bereiche. Die übertriebene per
sonelle und investive Konzen
tration auf die Terrorbekämp
fung bindet Kräfte, die bei der 
alltäglichen Kriminalitätsbe
kämpfung fehlen. Auch andere 
Aufgaben sind politischen Ent
scheidungen geschuldet, die 
an den Realitäten vorbeigehen. 
Allein die Legalisierung von 
Cannabis und die Aufhebung 
der Residenzpflicht für Asylbe
werber würden die angespann
te Personalsituation entlasten.

 < Rund-um-die-Uhr arbeiten 
die Kolleginnen und Kolle-
gen tagtäglich im Schicht-
dienst, sorgen für Sicher-
heit in der Stadt und 
setzen dabei ihre Gesund-
heit aufs Spiel, ohne dafür 
eine angemessene und ge-
rechte Bezahlung zu erhal-
ten. Pro geleistete Nacht-
dienststunde wird lediglich 
1,28 Euro gezahlt (Zulage 
für den Dienst zu ungünsti-
gen Zeiten). Immer wieder 
wird davon gesprochen, 
den Schichtdienst zu stär-
ken. Eine Erhöhung der Zu-
lage auf mindestens 5 Euro 
pro Nachtdienststunde 
wäre unserer Auffassung 
nach angemessen.

a)  Wie stehen Sie zu dieser 
Forderung?

b)  Wenn Sie diese Forderung 
nicht für umsetzbar halten 
beziehungsweise nicht 
beabsichtigen, diese umzu-
setzen, wie gedenken Sie den 
belastenden Schichtdienst zu 
stärken?

 
Die Beamtinnen und Beamten 
der Hamburger Polizei verdie
nen für die von ihnen geleiste
te Arbeit, die nicht nur mit ein
satzbedingten Gefahren für 
ihre Gesundheit, sondern eben 
auch durch die mit dem 
Schichtdienst verbundenen Be
lastungen verbunden ist, gro
ßen Respekt und Anerkennung 
aller Hamburgerinnen und 
Hamburger. Für mögliche Er
leichterungen der mit dem 
Schichtdienst verbundenen Be
lastungen spielt neben mone
tären Fragen insbesondere 
auch die Prüfung flexiblerer 
SchichtdienstModelle eine 
wichtige Rolle. Diese bei der 
Hamburger Polizei begonnene 
Entwicklung gilt es fortzuent
wickeln. Anders als in anderen 
Bundesländern geschehen, 
wollen wir jedoch keine mone
täre Erhöhung, wenn diese nur 
durch Stellenstreichungen und 
somit in Form einer Schwä
chung der Einsatzstärke zu 
finanzieren wäre. 

 
Zu einer angemessenen Ent
lohnung gehören Zulagen für 
Sonn, Feiertags und Nacht
dienste. Die konkreten Beträge 
stehen noch nicht fest, werden 
sich aber im angesprochenen 
Rahmen bewegen.

 
a) Eine angemessene Erhöhung 
der Zulagen für den Dienst zu 
ungünstigen Arbeitszeiten 

wäre zwar wünschenswert, 
muss aber unter Haushaltsvor
behalt gestellt werden. Da der 
finanzielle Spielraum der Stadt 
beschränkt ist, liegt unser 
Schwerpunkt darauf, eine volle 
Übertragung der Tarifabschlüs
se im Beamtenbereich auch zu
künftig zu erreichen. 

b) Schichtarbeit ist eine beson
dere Belastung und muss be
gleitet werden durch eine 
aktive betriebliche Gesund
heitspolitik. Beispielhafte 
Standards hat hier aus unserer 
Sicht die Hamburger Feuer
wehr mit dem Projekt aktiFit 
gesetzt, das im Jahr 2013 mit 
dem Hamburger Gesundheits
preis ausgezeichnet wurde. 
Für sinnvoll halten wir auch 
die Erstellung eines speziellen 
Gesundheitsberichtes für 
die Polizei mit besonderer 
Berücksichtigung des Schicht
dienstes, um gezielt Maß 
nahmen zur Entlastung der 
Schichtarbeitenden entwickeln 
zu können. 

 
a) Wir halten eine bessere Ver
gütung von Nachtdienststun
den grundsätzlich für geboten 
und notwendig. Wichtig ist da
neben die schnellere Beset
zung aller vakanten Stellen, 
weil dies auch ohne zusätzliche 
haushalterische Mehrbedarfe 
realisiert werden kann. b) Wir 
wollen durch Aufgabenkritik 
und veränderte Ressourcen
steuerung insbesondere bei 
Großeinsätzen zu symboli
schen Zwecken und der Verfol
gung von Kontrolldelikten die 
Reviere von der ständigen Ab
stellung von Personal entlas
ten und somit auf den Revie
ren auch den Nachtdienst 
erleichtern. Bei vielen Maß 
nahmen der Aufgabenkritik 
sind Änderungen in Bundesge
setzen nötig (zum Beispiel 
Schwertransporte, BTMDelik
te), die von uns betrieben wer
den. 

 
Die Linke unterstützt die For
derung nach einer Erhöhung 
der Schichtzulage.

 < In der hamburgischen Ver-
waltung sollen auch in 
den nächsten Jahren – vor 
dem Hintergrund der 
Schuldenbremse – Stellen 
abgebaut werden, um Per-
sonalkosten zu sparen. 

a)  Wie stehen Sie zu den beab-
sichtigten Stelleneinsparun-
gen in der Verwaltung vor 
dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels und des 
Fachkräftemangels?

b)  Welche Perspektiven und 
Maßnahmen sehen Sie für 
die Verwaltungsmitarbeiter, 
um sie langfristig, neben ei-
ner konkurrierenden Privat-
wirtschaft, zu halten bezie- 
hungsweise für den öffentli-
chen Dienst zu gewinnen?

 
Angesichts der auch in der 
Hamburger Verfassung veran
kerten Schuldenbremse sind 
auch Einsparungen bei den 
Personalkosten unserer Stadt 
leider nicht ganz zu vermeiden. 
Konsolidierungen im Personal
bereich müssen aber jeweils 
mit einem möglichst zielge
richteten aufgabenkritischen 
Prozess verbunden sein und 
dürfen nicht ungesteuert ver
laufen. Und sie müssen natür
lich den demografischen Wan
del und den Fachkräftemangel 
berücksichtigen. Das heißt, wo 
es besondere Bedarfe gibt, 
muss die Stadt durch gezielte 
Nachwuchsoffensiven aktiv 
den nötigen Nachwuchs ge
winnen − genau das passiert 
auch und wird weiter passie
ren. Klar ist: Der öffentliche 
Dienst wird auch zukünftig 
attraktiv bleiben müssen, mit 
dem Staat als verlässlichen und 
familienfreundlichen Arbeit
geber. 
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 a) Sollte der prognostizierte 
demografische Wandel so ein-
treten, wird auch in der ham-
burgischen Verwaltung weni-
ger Personal als bislang 
gebraucht werden. b) Der gute 
Ruf der Freien und Hansestadt 
Hamburg als Arbeitgeber und 
die mit einer Verbeamtung ver-
bundenen Annehmlichkeiten 
sorgen dafür, dass der Bedarf 
an Verwaltungsmitarbeitern 
weiterhin gedeckt werden 
kann.

 
a) Uns ist bewusst, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Hamburger Verwal-
tung und der Behörden durch 
Stellenabbau, Arbeitsverdich-
tung und Gehaltseinbußen ei-
nen großen Beitrag zur Haus-
haltskonsolidierung der letzten 
zehn Jahre erbracht haben. Im-
merhin ist es gelungen, das Er-
gebnis der Tarifverhandlungen 
im öffentlichen Dienst in Ham-
burg ohne Einschränkungen 
auf den Beamtenbereich zu 
übertragen. Das wird auch in 
der nächsten Tarifrunde das 
Ziel der Grünen sein. In der 
Hamburger Verwaltung gibt es 
Bereiche, wo die Grenzen der 
erträglichen Arbeitsbelastung 
schon überschritten wurden. 
Ganz deutlich zum Beispiel in 
der Jugendhilfe. An dieser Stel-
le sind durchgreifende Entlas-
tungen durch Personalaufbau 
überfällig. Wir Grüne haben 
dafür unsere Forderungen hier-
zu schon lange vorgelegt und 
die Ergebnisse des Parlamenta-
rischen Untersuchungsaus-
schusses Yagmur bestätigen 
uns darin. 

b) Der öffentliche Dienst in 
Hamburg ist ein attraktiver 
Arbeitgeber. Lohnniveau und 
Arbeitsbedingungen im öffent-
lichen Dienst müssen sich ge-
nerell nicht hinter denen der 
Privatwirtschaft verstecken. 

Trotzdem sehen wir besonders 
aufgrund der demografischen 
Entwicklung die Gefahr eines 
Fachkräftemangels, wenn auf-
grund der Altersstruktur des 

öffentlichen Dienstes in den 
kommenden Jahren über-
durchschnittlich viele Kollegin-
nen und Kollegen in den Ruhe-
stand gehen. Wir Grünen 

wollen dafür sorgen, dass die 
öffentliche Infrastruktur stark 
und leistungsfähig bleibt. Da-
für braucht es qualifiziertes 
und motiviertes Personal. Des-
halb müssen wir auch perspek-
tivisch für eine Bezahlung im 
öffentlichen Dienst sorgen, 
die im Vergleich zur Privat- 
wirtschaft nicht abfällt und 
die Arbeitszufriedenheit 
zum Beispiel attraktive Auf-
stiegschancen, moderne Ar-
beitsmittel und gute Regelun-
gen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie stärken.

 
a) Aufgrund der Notwendigkeit 
zur nachhaltigen Konsolidie-
rung des Haushaltes in Verant-
wortung vor kommenden Ge-
nerationen halten wir die 
gegenwärtigen Pläne von Se-
nat und SPD-Fraktion für Stel-
lenstreichungen außerhalb des 
Kernvollzuges für unzurei-
chend. Unser Konzept lautet: 
Personaleinsparungen durch 
Reduzierung von Aufgaben. 
Wir haben uns dabei darauf 
festgelegt, im Polizeidienst kei-
ne Stellenstreichungen vorzu-
nehmen. Allein der demogra- 
fische Wandel lässt für den öf-
fentlichen Dienst in Deutsch-
land einen zunehmenden Man-
gel an geeigneten Bewerbern 
für Stellen im öffentlichen 
Dienst erwarten. Daher scheint 
uns ein strukturiert geplanter 
Stellenabbau nach vorange-
gangener Aufgabenkritik noch 
wichtiger. 
b) Nach aktuellen Studien se-
hen viele gegenwärtige wie 
angehende Auszubildende 
und Studenten den öffentli-
chen Dienst aus verschiedenen 
Gründen als für sich attraktiv 
an. Diese Attraktivität gilt 
es, durch eine langfristig wie 
nachhaltig orientierte Bewirt-
schaftung der Personalkörper 
mit kalkulierbaren Perspekti-
ven und unbefristet besetz- 
ten Stellen weiter zu verbes-
sern. 
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 < Vlotho-Seminar

Vlotho-Seminar 2015 – Restplätze frei
Für das in der Zeit vom 22. bis zum 26. Juni 2015 stattfindende 
Vlotho-Seminar sind noch einige wenige Restplätze frei. Das Bil-
dungsseminar beschäftigt sich in diesem Jahr mit der inneren und 
äußeren Sicherheit in Europa am Beispiel der organisierten Arznei-
mittelkriminalität und Freizügigkeit in der EU. Es referiert unter an-
derem Dr. Lars Mortsiefer von der Nationalen Anti Doping Agentur 
(NADA). Die Teilnahmekosten betragen bei eigener Anreise für 
DPolG-Mitglieder 190 Euro und für Nichtmitglieder 220 Euro. Wer 
noch an diesem Seminar teilnehmen möchte, setze sich bitte umge-
hend mit der DPolG-Geschäftsstelle unter Tel. 040.2540260 in Ver-
bindung. 

< Verstorben

 9.9.2014 Klaje, Emma Ang. i. R. 78
 28.10.2014 Sundmacher, Rudolf PHM i. R. 70 
 29.10.2014 Schlecht, Waldemar KK i. R. 82
 29.10.2014 Marquardt, Heino POK i. R. 85
 4.11.2014 Berndt, Berndt PHM i. R. 93
 5.11.2014 Bialeck, Horst KOK i. R. 87
 15.11.2014 Borkenhagen, Klaus EPHK i. R. 82
 14.11.2014 Unnasch, Martin  Ang. i. R. 85
 22.11.2014 Hirt, Günter PHM i. R. 90
 23.11.2014 Isbarn, Harry PHM i. R. 81
 26.11.2014 Kraushaar, Erich PHM i. R. 86
 27.11.2014 Thomas, Lydia Ang. i. R. 84
 28.11.2014 Knüppel, Ingrid PHMin i. R 74
 28.11.2014 Zeyher, Inge Ang. i. R. 91
 2.12.2014 Keine, Udo KOK i. R. 75
 8.12.2014 Rudolph, Harald PHK i. R. 70
 8.12.2014 Winko, Erich PHM i. R.  91
 10.12.2014 Hetterich, Eugen KHK i. R. 81
 19.12.2014 Hauck, Christian RHS  59
 21.12.2014 Chelard, Dietrich EPHK i. R. 88
 22.12.2014 Meyer, Georg PHK i. R.  81
 24.12.2014 Müller, Stefan POK  48
 2.1.2015 Zimmermann, Rudolf POK i. R.  69

 < Ruhestand

Folgende Kollegin und Kollegen sind zum 31. Dezember 2014 
in den Ruhestand gegangen:
Akademie der Polizei 
PHK Silkenath Jörg AK 41

Direktion Polizeikommissariate und Verkehr
PHK Becker Dieter PK 17
PHKin Dreyling Ruth PK 25
PHK Dau Manfred PK 38
PHK Schaadt Ernst VD 42
PHK Schimmelpfennig Rainer  PK 44

Landeskriminalamt
POK Wucherpfennig Peter LKA 14
EKHK Claussen Martin LKAFSt 12

Verwaltung und Technik
PHK Knaack Wolfgang VT 22

Folgende Kollegen sind zum 31. Januar 2015 
in den Ruhestand gegangen:
Akademie der Polizei 
KHK Auch Ernst AK 122

Direktion Polizeikommissariate und Verkehr 
PHK Ahlers Gerhard PK 44
PHK Heidenreich Hans-Joachim PK 26
PHK Kiencke Jürgen VD 21
PHK Panje Hans-Günther Walter VD 22
POK Schwerdtfeger Manfred PK 43

IT
PHK Fuchs Jürgen IT 42

Landeskriminalamt   
PK Conrad Horst LKA 18
POK Dorn Gerhard LKA 16
KHK Geiberger Bernd LKA 14
KHK Geißler Michael LKA 13
PHK Gruel Frithjof LKA 45
ORR Haffmanns Dr. Günter LKA 32
KHK Milosevic-Tamke Edgar LKA 67
KHK Schmidt Steffen LKA 18

Verwaltung und Technik 
PHK Theel Klaus-Dieter VT 231

Wasserschutzpolizei
POK Bauer Dietmar WSPK 2

 
Die geplanten Stelleneinspa-
rungen halten wir für einen 
eklatanten Fehler. Das wider-
spricht allen Forderungen und 
Vorstellungen einer bürgerna-
hen Politik, wie sie Die Linke 
vertritt. Das legitime Sicher-
heitsbedürfnis der Bevölke-
rung wird nicht durch Kameras 
und Datenbanken beruhigt, 
sondern durch Menschen, die 
ihre wirklichen Probleme ken-
nen und im Alltag für Abhilfe 
sorgen können.

Hier zeigt sich bedauerlicher-
weise eine grundsätzliche Fehl-
entwicklung bei Polizeibehör-
den weg von den Bürgerinnen 
und Bürgern. Aus- und Fortbil-
dungen, die den aktuellen Her-
ausforderungen an eine bür-
gernahe, demokratische Polizei 
gerecht werden, sind nicht nur 
auf gute Konzepte angewie-
sen. Sie können optimal nur 
umgesetzt werden, wenn die 
personelle Ausstattung dies 
auch zulässt.

Auch deshalb lehnt die Frakti-
on Die Linke die Schulden-

bremse grundsätzlich ab. Auch 
wir wollen geordnete öffentli-
che Finanzen. Aber eine Kür-
zung von Ausgaben ist eine un-
realistische, unsoziale Politik 
angesichts der faktisch anste-
henden Aufgaben der Verwal-
tung und dem demografischen 
Wandel. Alle Kommunen kön-
nen faktisch die gesetzlichen 
Aufgaben und die unverzicht-
baren Investitionen nicht ohne 
Kredite finanzieren. Die gesetz-
lichen Ausgaben für Sozialleis-
tungen sind in den letzten Jah-
ren zwischen acht und zehn 
Prozent pro Jahr angewachsen, 
sodass selbst mit Steuerungs-
eingriffen des Senats Kostenri-
siken bleiben.

Wir treten daher für eine sozial 
gerechtere Steuerpolitik ein: 
Stärkere Besteuerung der ho-
hen Einkommen, Einführung 
einer Gemeindewirtschafts-
steuer, höhere Unternehmens- 
und Vermögenserträge.

(…) Die Antwort wurde aus 
Platzgründen gekürzt 
(Anmerkung der Redaktion). 
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