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Senat führt Kennzeichnungspflicht ein! 
 
DPolG: Rot-Grüne Misstrauensallianz gegen die Polizei  
 
Innensenator Andy Grote (SPD) hat heute erklärt, dass der Senat die Kennzeichnungspflicht für 
die Polizei einführen will. Nach dem Willen der Innenbehörde sollen Kolleginnen und Kollegen der 
Landesbereitschaftspolizei zukünftig, eine sechsstellige Ziffernkombination sichtbar am Einsatzan-
zug tragen. Das hat natürlich alles nichts mit Misstrauen zu tun, sondern mit dem Verlangen der 
Bürger nach Offenheit und Transparenz. „Und wo in die Grundechte eingegriffen wird, wollen die 
Menschen die Polizisten erkennen können“, so Grote im heutigen Pressegespräch.  
 
Den Hamburgerinnen und Hamburgern mag vieles unter den Nägeln brennen, dass Polizisten der 
Landesbereitschaftspolizei bisher während des Dienstes in geschlossenen Einheiten kein Namen-
schild oder eine Nummer an ihrem Dienstanzug tragen, ganz sicher nicht. Wir werten diese Aus-
sage als ein vorgeschobenes, leicht durchschaubares Argument. Es gibt nur wenige Berufsgrup-
pen, die in der Bevölkerung ein solch hohes Ansehen und Vertrauen genießen wie die Polizei. 
Werte, von denen Politiker nur träumen können. Tatsächlich geht es dem Innensenator und der 
Hamburger SPD um die Befriedung des grünen Koalitionspartners. Der ehemalige Erste Bürger-
meister, Olaf Scholz (SPD), hatte zur Kennzeichnungspflicht eine unmissverständliche Meinung, 
ohne eine einvernehmliche Lösung mit den Polizeigewerkschaften läuft gar nichts. In der „nach-
Scholz-Ära“ will davon niemand mehr etwas wissen. Jetzt heißt es: „Machen wir, kost‘ ja nix.“  
 
 
Dazu Joachim Lenders, Landesvorsitzender der DPolG Hamburg: „Mit der heute, faktisch by the 
way, von Innensenator Grote verkündeten Einführung der Kennzeichnungspflicht für geschlossene 
Einheiten der Polizei richtet der Senat und der sie tragenden Parteien einen Flurschaden an, des-
sen Ausmaß Senat und Innenbehörde noch gar nicht erkennen können. Die Kennzeichnungspflicht 
ist vollkommen überflüssig, denn sie ändert objektiv nichts, gibt meinen Kolleginnen und Kollegen 
jedoch das Gefühl, dass man ihnen mit Misstrauen begegnet. Weder das Dezernat Interne Ermitt-
lungen (DIE), noch die Staatsanwaltschaft können sich an einen Fall erinnern, bei dem es nicht 
möglich war, Polizisten zu identifizieren, um einen Sachverhalt zu klären oder Straftaten zu verfol-
gen. Wenn Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in diesem Zusammenhang sagt, dass es gegenwär-
tig nicht an einer mangelnden Identifizierbarkeit liegt, dass strafbare Vorwürfe gegen Polizisten 
nicht aufgeklärt werden, dann ist es umso unverständlicher für mich, dass die Polizeiführung die 
Einführung der Kennzeichnungspflicht unterstützt. Es ist bezeichnend, dass Linksextremisten nach 
vollmundigen Ankündigungen im Nachgang des G20-Gipfels jetzt wieder vom Senat in Ruhe ge-
lassen werden, die Polizei jedoch an die Kandare genommen wird.“  
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