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Für das Polizeiausbildungszentrum gibt’s nur eine 
akzeptable Lösung: Abriss und Neubau!
„Klein, grau, hässlich und ma-
rode!“ Richtig, wir sprechen 
vom PAZ! Das Polizeiausbil-
dungszentrum am Braamkamp 
als ein „in die Jahre gekomme-
nes Gebäude“ zu bezeichnen, 
ist blanker Euphemismus und 
die verniedlichende Zustands-
beschreibung einer Immobilie, 
deren Zukunft nur die Abriss-
birne sein kann. Jeder Euro, der 
heute in das PAZ „gesteckt“ 
wird, ist eine vermeidbare In-
vestition in ein Abschreibungs-
objekt. 

Die begrüßenswerte und über-
fällige Einstellungsoffensive 
zeigt nun überdeutlich, dass 
die Raumressourcen vorne und 

hinten nicht reichen. Die Ar-
beitsbedingungen für unseren 
Polizeinachwuchs und das 
Lehrpersonal an der Akademie 
der Polizei haben mit einer 
modernen Großstadtpolizei 
und einer zukunftsgewandten, 
bürgerorientierten Aus- und 
Fortbildung nichts zu tun. Die 
auf der Liegenschaft verteilten 
Dusch- und Umkleidecontai-
ner illustrieren eindrucksvoll 
den verwalteten Mangel! Die 
Aufstockung des Polizeitrai-
ningszentrums (PTZ) um drei 
Etagen (geplante Fertigstel-
lung: 2020) löst ein Problem, 
viele andere bleiben! Jetzt 
muss es heißen: klotzen statt 
kleckern! 

Die DPolG Hamburg fordert 
Hamburgs Ersten Bürgermeis-
ter Dr. Peter Tschentscher und 
Innensenator Andy Grote auf, 
ein klares Bekenntnis für die 
 Polizei abzugeben und dafür zu 
sorgen, dass unsere Kollegin-
nen und Kollegen die Rahmen-

bedingungen bekommen, die 
sie verdienen und eine optimale 
Polizeiausbildung ermöglichen! 
Das PAZ gehört endgültig ins 
Polizeimuseum und zwar in die 
Abteilung „Weißt-Du-noch, … 
damals?“
 Der Landesvorstand
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Außentragehülle – wie geht es weiter? 
Von Ronald Helmer, Vorsitzender Fachbereich Schutzpolizei

Bereits im POLIZEISPIEGEL vom 
November 2017 berichteten 
wir über erste Erfahrungen 
während der einjährigen Pilo-
tierung der Außentragehülle 
(ATH) an den Polizeikommissa-
riaten 23 und 38, die im Okto-
ber des vergangenen Jahres 
begonnen hatte. Die damals 
geschilderten ersten positiven 
Eindrücke der Kolleginnen  
und Kollegen wurden in den 
Folgemonaten weitestgehend 
bestätigt. Kritikpunkte, Ver-
besserungsvorschläge und 
 Änderungswünsche zur Au-
ßentragehülle wurden aufge-
nommen und so weit möglich 
umgesetzt. So wurde zum 
 Beispiel von der Variante, die 
Aufnahmetaschen für Hand-
fesseln, Merkbuch und RSG 
mittels Klett an der ATH zu be-
festigen, abgewichen und ein 
System von Schlaufen (soge-
nanntes Molle-System) zur Be-
festigung der Taschen einge-
führt. Ebenso erwies sich unter 
anderem eine Tasche auf der 
Rückseite der ATH als über-
flüssig und kaum genutzt, auf 
sie wird künftig verzichtet.  
Als prägnantester Änderungs-
vorschlag der beteiligten Kol-
leginnen und Kollegen ist die 
Möglichkeit der erhöhten 
Sichtbarkeit („Visibility“) zu 
nennen.

Gelbe Stoffapplikationen kön-
nen auf der Vorder- und Rück-
seite der ATH verstaut und im 
Bedarfsfall hervorgeholt und 
befestigt werden. Wichtig, um 
im Einsatzfall die Sichtbarkeit 
zu erhöhen. Aufgrund der 
überwiegend positiven ersten 
Erfahrungen wird das abschlie-
ßende Evaluierungsverfahren 
der pilotierenden Kolleginnen 
und Kollegen nicht erst nach 
dem Ende der einjährigen Pilo-
tierung, sondern bereits im Au-
gust oder September dieses 
Jahres 2018 durchgeführt. Al-

lerdings ist es unumgänglich, 
ein europaweites Ausschrei-
bungsverfahren durchzuführen 
und die damit verbundenen 
gesetzlichen Fristen einzuhal-
ten. Es ist seitens der Polizei 
Hamburg beabsichtigt, dieses 
Verfahren Anfang November 
2018 zu beginnen 
und im Dezember 
bereits eine umfas-
sende Übersicht über 
die eingegangenen 
Angebote der Her-
steller zu haben, um 
Anfang Januar 2019 
einen entsprechen-
den Auftrag verge-
ben zu können. Be-
rücksichtigt man den 
Umstand, dass sämt-
liche Bedarfsträger 
− die noch zu definie-
ren sind − hinsicht-
lich ihrer ATH bei VT 
23 einzeln vermes-
sen werden müssen 
und die Tatsache, 
dass vor dem Hinter-
grund der europa-
weit latenten Terror-
gefahr die Hersteller 

eine Lieferfrist von circa sechs 
Monaten benannt haben, wird 
mit einer Umsetzung vor Au-
gust 2019 nicht zu rechnen 
sein. Die DPolG Hamburg for-
dert die Polizei Hamburg und 
alle Beteiligten auf, die Einfüh-
rung der ATH schnell und un-

bürokratisch voranzutreiben 
und die entsprechenden finan-
ziellen Mittel zeitnah bereit-
zustellen. Im Zuge der Pilotie-
rung der ATH wird gegenwärtig 
auch die von der DPolG Ham-
burg geforderte Einführung 
entsprechender Oberbeklei-

dung wie beispielsweise 
einem Poloshirt oder ei-
ner Jacke in Kombination 
mit der Außentragehülle 
umgesetzt. Im August 
wurde an den Pilot-PK 23 
und 38 ein Trageversuch 
mit einem Poloshirt in 
Kombination mit der 
ATH durchgeführt. Je-
weils fünf Kolleginnen 
und zehn Kollegen teste-
ten die vom LZN Nieder-
sachsen zur Verfügung 
gestellte Polohemden. 
Im Anschluss bewerte-
ten die Kolleginnen und 
Kollegen den Tragekom-
fort anhand eines Frage-
bogens, die Auswertung 
der Befragung dauert 
 gegenwärtig noch an. 
Wir werden weiter be-
richten! 

 < Muster einer Außentragehülle (Vorderseite) ...

 < Muster eines Polohemds (Schutzpolizei). Auch hier 
sind Änderungen vorbehalten. 

 < ... und hier die Rückseite – Änderungen vorbehalten.
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Ritterschlag: DPolG-Einsatzbegleitung  
jetzt auch im Miniatur Wunderland 
Das Miniatur Wunderland 
Hamburg, die größte Modellei-
senbahn der Welt, ist um eine 
Attraktion reicher. Seit Juli die-
ses Jahres wird die bewährte 
und von allen Kolleginnen und 
Kollegen geschätzte DPolG-
Einsatzbegleitung im Themen-
bereich Hamburg am dortigen 
Fußballstadion nachgestellt 
− en miniature und mitten im 
Geschehen! Die am Stadion 
nachgestellte Szenerie – Tren-
nung der Fangruppen zweier 
Fußballvereine durch Einsatz-
kräfte der Bereitschaftspolizei 
inklusive Wasserwerfer und 
Mannschaftswagen − wurde 
jetzt durch das Hinzufügen un-
seres DPolG-Busses ergänzt. 
Die Idee entstand nach dem 
G20-Gipfel, als das Miniatur 

Wunderland in Kooperation 
mit der DPolG Hamburg und 
vielen anderen Unternehmen 
der Hansestadt den zum G20 
eingesetzten Kolleginnen und 
Kollegen aus Hamburg und 
dem Bundesgebiet Vergünsti-
gungen anbot und zur Verfü-
gung stellte. Die Bitte der 
DPolG Hamburg, nach einer 
Möglichkeit zu suchen, den 
Hamburger Bus im Rahmen 
 eines Polizeieinsatzes im Mini-
atur Wunderland zu präsentie-
ren, fand bei den Ausstellungs-
machern schnell Gehör und 
stieß auf positive Resonanz. 
Ein entsprechendes Modell un-
seres Busses konnte sofort zur 
Verfügung gestellt werden. Die 
DPolG besaß bereits einige 
„Mini-Busse“, die ein Modell-

bauer bereits kurz nach der 
Übernahme des Fahrzeuges 
anfertigte. Jetzt der Ritter-
schlag: Unser DPolG-Bus ist 

fester Bestandteil und eines 
von aktuell 9.250 Fahrzeugen 
des Miniatur Wunderlandes 
− Weltklasse!  

 < Das Miniatur Wunderland ist eine der  
Top-Touristenattraktionen Hamburgs

Auf gut 1.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche, die ständig er-
weitert wird, gibt es neben Hamburg weitere, sehr sehenswerte 
Themengebiete. Unter anderem Deutschland, Österreich, Italien, 
Amerika, Skandinavien, Schweiz und Venedig. Zu bestaunen sind 
über 1.000 Züge auf 15 Kilometer Gleisen, über 9.000 Autos, über 
260.000 Figuren und über 4.000 Gebäude. 

Das Miniatur Wunderland ist an 365 Tagen im Jahr mindestens von 
9.30 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Adresse lautet: Kehrwieder 2, 
20457 Hamburg (Speicherstadt), weitere Informationen sind online 
unter www.miniatur-wunderland.de abrufbar. 

 < „Da steht er“, Ronald Helmer, Vorsitzender des Fachbereiches Schutzpoli-
zei, hat den DPolG-Bus in Position gebracht.
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DPolG: TLZ – Die Tunnelleit(d)zentrale?
Von Andreas Dubsky, Mitglied im Landeshauptvorstand

„Ausbau A 7 & Deckel: Mehr 
Spuren und weniger Lärm für 
die Anwohner“ – das sind die 
Ziele, die die Stadt Hamburg 
auf ihrer Homepage in großen 
Lettern präsentiert. Der Fahr-
komfort soll auf sechs bis acht 
Spuren erhöht werden, um die 
Mobilität der Hamburger zu ge-
währleisten und den Fernver-
kehr nicht zum Erliegen zu brin-
gen. Die Emissionen sollen 
mithilfe von Lärmschutz durch 
Deckel, moderne Schutzwände 
und Flüsterasphalt verringert 
werden. Im Jahr 2014 startete 
der Bau dieses Mammutprojek-
tes. Die Folge ist die Dauerbau-
stelle A 7 zwischen dem Elb-
tunnel und Schnelsen-Nord. 
Nur was bedeutete das für die 
 Polizei Hamburg? Die ersten 
Auswirkungen waren dezent: 
Komplettsperrung der A 7 an 
diversen Wochenenden. Das 
hieß, der gesamte Verkehr der 
A 7 musste über das Hambur-
ger Stadtgebiet umgeleitet 
werden. Für den Vollzug der 
 Polizei war dies eine händelba-
re Aufgabe. Bei der Inbetrieb-
nahme des Tunnels Schnelsen 
im Juni 2018 wurde die Tunnel-
betriebszentrale (TBZ) in Tun-

nelleitzentrale (TLZ) umbe-
nannt. Sie überwacht die 3.000 
Meter Elbtunnel sowie die Por-
talbereiche und den Abschnitt 
entlang des Schnelsen-Tunnels. 
Im Dezember dieses Jahres 
wird voraussichtlich der Stellin-
gen-Tunnel in Betrieb genom-
men. Die Kollegen in der TLZ 
sind verantwortlich für die Ver-
kehrssteuerung entlang der 
Tunnelbauwerke. Bei Störun-
gen oder Schadensereignissen 
betreiben sie das Störfallma-
nagement. Sie führen Einsatz- 
und Rettungsfahrzeuge an den 
Schadensort und organisieren 
die Schleusung von anderen 
unterstützenden Kräften (Ab-
schlepper, Autobahnmeisterei, 
et cetera) Die Sikw sind heute 
bereits für die gesamte Strecke 
von 17 Kilometern und die A 23 
zuständig (nachts und am Wo-
chenende sogar für alle Ham-
burger Autobahnen). Wo früher 
ein Liegenbleiber abgesichert 
und gut sichtbar ohne polizeili-
che Unterstützung auf dem 
Standstreifen stand, blockiert 
er heute aufgrund der Baustel-
lensituation den rechten Fahr-
streifen, da es keinen Stand-
streifen in der Baustelle gibt. 

Auch die Zahl der Verkehrsun-
fälle im Baustellenbereich ist 
nicht selten doppelt so hoch 
wie auf freier Strecke. Lkw-
Kontrollen finden aufgrund  
der Einsatzsituation nur noch 
selten statt. Die ursprüngliche 
Stärke der TBZ waren 16 Mitar-
beiter plus Dienstgruppenleiter 
(DGL) im eigenen Vier-Schich-
ten-Dienst 24/7. Um die TLZ zu 
betreiben und damit den Tun-
nel in Betrieb nehmen zu dür-
fen, benötigt man eine Perso-
nalstärke von 40 Beamten. Dies 
hat folgenden Grund: Falls die 
Verbindungen zwischen der 
TLZ und den einzelnen Teilstü-
cken unterbrochen werden, 
müssen die Unterzentralen 
 manuell nachbesetzt werden. 
Um die ersten Teilstücke in Be-
trieb nehmen zu können, wird 
ein Personalkörper von 30 Be-
amten benötigt. Dieser wird 
aktuell gerade so erreicht.  
Bis zum Ende nächsten Jahres 
müssen weitere acht Kollegen 
hinzukommen. Kollegen, die 
heute in die TLZ kommen, 
 benötigen mindestens sechs 
 Monate für die Ausbildung  
mit anschließender Prüfung, 
bevor sie eigenverantwortlich 

die Tunnelsteuerung überneh-
men können. 

 < Nur woher soll das 
 Personal kommen?

Von den Polizeikommissariaten, 
die schon mit zehn Prozent un-
ter der Grundlast laufen? Wohl 
eher kaum. Eine weitere Schwä-
chung des Primärvollzuges der 
Wachen wäre ein nicht hin-
nehmbarer Eingriff. Die Kolle-
gen und Kolleginnen laufen 
jetzt schon an der Belastungs-
grenze, teilweise auch darüber. 
Soll das Personal aus der Ver-
kehrsdirektion (VD) kommen? 
Der Verkehrsvollzug der VD 2, 
VD 3 und VD 4 hat zurzeit ein 

 < Andreas Dubsky
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Defizit von fast 30 Prozent! Das 
heißt, fast jede dritte Stelle ist 
nicht besetzt. Verpflichtet man 
jetzt zwangsweise Mitarbeiter 
der Verkehrsdirektion, wird die 
Verkehrssicherheitsarbeit der 
Freien und Hansestadt Ham-
burg zusätzlich leiden. Es ist es 
einfach nicht sinnvoll und ziel-
führend, langjährig ausgebilde-
te Beamte des Verkehrsvollzu-
ges zwangsweise umzusetzen. 
Dies hätte einen erheblichen 
Qualitätsverlust zur Folge, denn 
auch vor der VD macht die Pen-
sionierungswelle keinen Halt. 
Nur, wie soll man das neue Per-
sonal innerhalb der VD in der 
Verkehrssicherheitsarbeit schu-
len, wenn die „alten Hasen“ in 
Pension gehen oder umgesetzt 
werden? Die Stadt Hamburg 
schreibt auf ihrer Homepage, 
dass sie „die Mobilität gewähr-
leisten“ will. Meiner Meinung 
nach darf dies aber nicht zulas-
ten der Verkehrssicherheit ge-
hen. Eine weitere Schwächung 

der Verkehrssicherheitsarbeit 
kann und darf sich die Stadt 
Hamburg und auch die Polizei 
nicht leisten. Wie kann da Ab-
hilfe geschaffen werden? Aktu-
ell soll es in der TLZ einen DGL 
(A 12) und einen DGL/V (A 11) 
geben. Beide sind verantwort-
lich für insgesamt 38 Mitarbei-
ter. Wobei zum jetzigen Zeit-
punkt die DGL/V-Stelle als 
Führungsposition zwar aner-

kannt ist, aber bis heute noch 
nicht als A 11er-Stelle ausge-
schrieben wurde. Der Wachha-
bende in der TLZ ist lediglich 
A 9/A 10. Für jemanden, der  
das gesamte elektronische Ver-
kehrsleitsystem verantwortet, 
ist dies völlig inakzeptabel. Hier 
ist ganz klar die Dienststelle in 
der Pflicht. Sie muss der Verant-
wortung und den Spezialkennt-
nissen der Mitarbeiter in der 

TLZ gerecht werden und die 
Stellen entsprechend nach 
oben anpassen. Nur so kann 
man einen Dienststellenwech-
sel attraktiver gestalten. Die 
DPolG Hamburg wird sich auch 
weiterhin dafür einsetzen, dass 
man in der zweitgrößten Stadt 
Deutschlands sicher unterwegs 
sein kann und der Primärvoll-
zug der Wachen nicht weiter 
geschwächt wird. 

Vorgestellt: Susanne Söder, Gleichstellungs-
beauftragte, Mitglied im Landeshauptvorstand
Susanne Söder ist waschechte 
Hamburgerin und absolvierte 
nach dem Abitur eine Ausbil-
dung zur Kauffrau im Groß- 
und Außenhandel. Am 1. Fe-
bruar 1993 trat sie in den 
Polizeidienst ein, wechselte 
später aus dem mittleren in 
den gehobenen Dienst und 
fand nach der bestandenen 
Laufbahnprüfung II im April 
1997 ihre erste Verwendung 
im Ermittlungsbereich der Kri-
minalpolizei. Während ihrer 
bisherigen Verwendungen 
sammelte sie Erfahrungen in 
den Bereichen der allgemei-
nen Kriminalität am Kriminal-
kommissariat (KK) 38 und In-
tensivtäter/Straßenraub am 
KK 30. Nach einer sechsmona-
tigen Abordnung zur Weltaus-
stellung „EXPO 2000“, dort 
war sie im Wechselschicht-

dienst auf dem Ausstellungs-
gelände tätig, ging sie nach 
ihrer Rückkehr für drei Jahre 
zum Kriminaldauerdienst. Es 
schlossen sich Ermittlungs-
tätigkeiten in den Bereichen 
Raub/Erpressung/Geiselnah-

me, organisierte Kriminalität 
und Sexualdelikte an. Seit De-
zember 2014 ist sie als Ermitt-
lerin und später stellvertre-
tende Sachgebietsleiterin 
beim Hamburger Staatsschutz 
im Bereich der  religiös oder 
ideologisch motivierten Straf-
taten und islamistischem Ter-
rorismus tätig. Die Arbeit in 
 allen genannten Deliktsberei-
chen bedeutet neben unregel-
mäßigen Dienstzeiten mit 
Rufbereitschaften auch einen 
emotional belastenden Um-
gang sowohl mit Opfern und 
deren Angehörigen als auch 
mit  Tätern und ihren  Familien. 
 Susanne ist mit einem „Udl“ 
verheiratet, den sie während 
der Abordnung zur „EXPO 
2000“ kennenlernte. In ihrer 
Freizeit widmet sie sich ihrem 
großen Familien-, Freundes- 

und Bekanntenkreis. Bereits 
früh kam sie zur ehrenamtlich 
gewerkschaftlichen Tätigkeit 
und setzt sich seit 2006 außer 
auf gewerkschaftlicher auch 
auf personalrätlicher Seite  
für die Kollegen ein. Im Jahr 
2014 wurde Susanne Söder 
auf dem Landeskongress der 
DPolG zur Gleichstellungsbe-
auftragten unserer Gewerk-
schaft gewählt. Polizeiprä-
sident Ralf Martin Meyer 
bestellte Susanne nach einem 
polizeiinternen Auswahlver-
fahren zur hauptamtlichen 
Gleichstellungsbeauftragten 
der Polizei Hamburg. Diese 
Tätigkeit wird sie am 1. Okto-
ber beginnen und wir wün-
schen ihr für ihre neue dienst-
liche Verwendung viel Glück 
und das notwendige Durch-
setzungsvermögen!  

 < Susanne Söder
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100 zusätzliche AiP für die Polizei – 
Entwicklungschancen für Angestellte

Nun ist es entschieden: Eine 
langjährige Forderung der 
DPolG Hamburg zum Berufs-
bild der Angestellten im Poli-
zeidienst (AiP) kann umgesetzt 
werden: Bis zum Jahr 2020 sol-
len 100 weitere AiP-Stellen für 
zusätzliche Aufgaben geschaf-
fen werden, um die Polizeiar-
beit vor Ort zu ergänzen und 
die Kolleginnen und Kollegen 
des Polizeivollzugs zu entlas-
ten. Die Aufgaben sollen ne-
ben den klassischen Tätigkei-
ten im ruhenden Verkehr auch 
die Ahndung von Verstößen im 
fließenden Straßenverkehr be-
inhalten. Zum Beispiel: Rot-
lichtverstöße von Fußgängern 
und Radfahrern, die Geschwin-
digkeitsüberwachung in 30er-
Zonen, aber auch Lärmbelästi-
gung durch Ladenlokale, frei-
laufende Hunde, Abstellen von 
Schrottfahrrädern, Wildpinkler, 
Alkoholkonsum auf Spielplät-
zen und anderes mehr. Damit 
übernimmt die Polizei die Auf-
gaben des früheren Bezirkli-
chen Ordnungsdienstes (BOD) 
und hilft mit, das Sicherheits-
gefühl der Bürger zu stärken. 
Allerdings nur unter der Vor-
aussetzung, dass genügend AiP 

im Objektschutz vorhanden 
sind beziehungsweise einge-
stellt werden können, sonst 
wäre es keine Ent-, sondern 
eine Belastung, wenn im Er-
gebnis wieder Polizeibeamtin-
nen und -beamten den Objekt-
schutz übernehmen müssen. 

Die DPolG Hamburg hat bereits 
in einem Flugblatt Anfang Juli 
dieses Jahres gefordert, Sofort-
maßnahmen zu treffen und im 
kommenden Jahr vier AiP-Klas-
sen mit unbefristeten Verträ-
gen einzustellen. Ein erster Er-
folg (!): Ab dem 1. Januar 2019 
wird nur noch unbefristet ein-
gestellt, eine Gleichbehand-
lung mit den jetzt eingestell-
ten und noch befristeten 
Kollegen wird dann ebenfalls 
hergestellt. Außerdem läuft 
derzeit das Bewerbungsverfah-
ren für die Lehrgänge in 2019 
auf Hochtouren. Darüber hin-
aus findet eine Bedarfsüber-
prüfung statt, wie viel AiP im 
Objektschutz tatsächlich benö-
tigt werden, inklusive sämtli-
cher Schutzmaßnahmen und 
SM-Streifen, die derzeit noch 
der Vollzug übernimmt. Dring-
lichste Aufgabe ist es jetzt also, 

die Werbemaßnahmen für die 
AiP-Einstellungen kreativ und 
wirksam umzusetzen, damit 
wir genügend neue Kollegin-
nen und Kollegen in der Polizei 
für die wichtige Aufgabe Ob-
jektschutz begrüßen können. 
Zeitgleich steht auf der Agen-
da, das Konzept der zusätzli-
chen „AiP de luxe“ sinnvoll  
und schnell umzusetzen. Dafür 
wird der Fachbereich Verwal-
tung seine Erkenntnisse aus 
der gewerkschaftlichen AG AiP 
in die dienstliche AG AiP tra-
gen, die jetzt ihre Arbeit inten-
sivieren muss und wird. 

Selbstverständlich sollen die 
neuen Funktionen als Perso-
nalentwicklungsmöglichkeit 
ausgeschrieben werden, eine 
Bewertung der neuen Funkti-
on steht noch aus. Diese kön-
nen aus Sicht der DPolG Ham-
burg nur höherwertig sein, 
analog den Konzepten der 
Wachpolizei in Hessen oder 
Sachsen. 

Die neuen Stellen sollen an den 
Regional-PK und in der dortigen 
DGOA angebunden werden, 
 zunächst sollen die Regionen 

Mitte I, Altona und Harburg 
 priorisiert werden. Damit wäre 
denkbar, dass nach dem Ab-
schluss der Ausbildung die AiP 
zunächst in der LBP 9 arbeiten. 
Nach einer festzulegenden Min-
destverweildauer können sich 
die AiP dann an die Polizeikom-
missariate (PK) bewerben und 
danach an das Regional-PK. 

Alle diese Ideen und Vorstellun-
gen müssen jetzt schleunigst in 
Form gegossen werden, dafür 
werden wir uns als DPolG Ham-
burg aktiv einsetzen. Derzeit 
wird ein Aufgabenkatalog für 
die weitere Vorgehensweise 
 sowie die Umsetzung erstellt, 
und die AG AiP unter der 
 Leitung von Polizeidirektor 
 Andreas Klahn hat ebenfalls  
die Arbeit aufgenommen.

Dort ist der Personalrat mit 
zwei Kollegen vertreten (Beate 
Petrou und Stefan Diestel). 

Es gibt viel zu tun, es sind noch 
einige Hürden zu überwinden, 
aber dies ist eine wunderbare 
Chance für unsere AiP-Kolle-
gen. Wir halten euch auf dem 
Laufenden! 

 < Hat immer ein offenes Ohr für die tarifbeschäftigten Mitarbeiter: Polizeipräsident Ralf Martin Meyer, hier zu Gast bei der AG AiP der DPolG Hamburg.
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DPolG: „Herzlich willkommen  
bei der Hamburger Polizei!“
„Meet and Greet – Deine Poli
zei, Deine Gewerkschaft“ − 
 unter diesem Motto hat die 
JUNGE POLIZEI der DPolG Ham-
burg Anfang August alle neu 
eingestellten Kolleginnen und 
Kollegen zu einem ersten Ken
nenlernen eingeladen. Neben 
Grillwürsten, Steaks und Ge
tränken standen natürlich Ge
spräche zu ganz unterschiedli
chen Themen im Vordergrund. 
Denn für unsere neu eingestell
ten Kolleginnen und Kollegen 

ist alles neu und nichts selbst
verständlich. Wie verläuft die 
Ausbildung? Wann geht’s ins 
Praktikum? Welche Bücher 
brauche ich wirklich? Wie versi
chere ich mich richtig? Was ge
nau macht die Deutsche Polizei-
gewerkschaft? Wann und wozu 
brauche ich Rechtsschutz und 
vieles mehr. Die JUNGE POLIZEI 
und unsere Kooperationspart
ner Wüstenrot, „die Bayerische“, 
Debeka, Nürnberger Versiche
rung und HUK  hatten diverse 

Infotische aufgebaut, die so
wohl die unterschiedlichen Fa
cetten der Gewerk schafts arbeit 
präsentierten,  Polizei zum An
fassen boten als auch Versiche
rungsfragen beantworteten. 
Fast 200 Polizeimeisteranwärte
rinnen und anwärter (SCH/
WSP) starteten am 1. August 
ihre Ausbildung an der Akade
mie der Polizei. Zuvor waren be
reits im Januar dieses Jahres die 
sogenannte Soldatenklasse, im 
Februar Polizeimeisteranwärte
rinnen und  anwärter und im 
April Seiteneinsteiger einge
stellt worden. Die JUNGE POLI
ZEI bedankt sich beim Landes
vorstand, allen Fachbereichen 
der DPolG Hamburg und unse
ren Kooperationspartnern 
 Debeka, Wüstenrot, „die Bayeri
sche“, Nürnberger Versicherung 
und HUK für die tolle Unterstüt
zung unseres „Meet and Greet“ 
und Unabhängigen Versiche
rungstages!
 JUNGE POLIZEI
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 < Ruhestand*

Folgender Kollege ist zum 31. Juli 2018 in den Ruhestand 
 gegangen: 
Schutzpolizei
PHK  Detlev Tuskowski-Labann   PK 26
*Ruhestandsdaten werden nur veröffentlicht, wenn eine Einverständniserklärung 
 vorliegt. 

Neue Einsatzfahrzeuge 
für die Polizei
Vor wenigen Wochen haben der Leiter der Schutzpolizei, LPD 
Hartmut Dudde, und Polizeifuhrparkchef Thorsten Krumm 
17 neue Einsatzfahrzeuge an den Polizeivollzug übergeben. 
Darunter sind fünf Funkstreifenwagen Mercedes-Benz E350e 
mit einem sogenannten Plug-in-Hybrid-Antrieb und zwölf 
VW Touran TDI. Die E-Klasse-Mercedes verfügen über einen 
Elektromotor mit einer Leistung von 65 Kilowatt, der eine 
Reichweite von 40 Kilometern möglich macht. Ausgeliefert 
wurden die Hybrid-Fahrzeuge an die Polizeikommissariate 14, 
26, 35, 38 und an die VT 222. Wir wünschen allen Kolleginnen 
und Kollegen eine gute und vor allem unfallfreie Fahrt. 

EuroEyes CYCLASSICS Hamburg 2018

DPolG am Start –   
Super Leistung!
Im August war es 
wieder so weit: In 
Hamburg fand Euro-
pas größtes Radren-
nen statt: die Euro-
Eyes CYCLASSICS. 
Mit am Start Klaus 
Vöge, DPolG-Landes-
vize, „Paule“ und 
Martin. Das war Gän-
sehautstimmung pur 
in der Hansestadt. 
Auf drei Distanzen 
ging es quer durch 
Hamburg. Das Ziel des Teams war es, „ihre“ Strecke, die 
60-Kilometer- Distanz unter zwei Stunden zu absolvieren –  
das hat geklappt. Herzlichen Glückwunsch!  

Das Polizeitrainings zentrum 
wird aufgestockt
Das Polizeitrainingszentrum 
(PTZ) am Braamkamp in Win-
terhude wird um drei Etagen 
aufgestockt. Der Erweiterungs-
bau soll im Frühjahr 2019 be-
ginnen, und fertig soll der An-
bau dann ein Jahr später sein. 
Die DPolG begrüßt diese not-

wendige Baumaßnahme als 
überfälligen Schritt, um die 
prekäre Raumsituation rund 
um die Akademie der Polizei zu 
entzerren und bessere Arbeits-
bedingungen für die Aus- und 
Fortzubildenden sowie das 
Lehrpersonal zu schaffen. 
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