
DPolG im Gespräch mit der LKA-Leitung
Erster Erfolg in greifbarer Nähe!

Am 1. Juli führte der Landes-
vorstand der DPolG Hamburg 
ein Gespräch mit der LKA- 
Leitung zu aktuellen Themen. 
An dem Gespräch mit dem 
Leiter des LKA, Frank-Martin 
Heise, und LKAL/V Mirko 
Streiber nahmen vonseiten 
der DPolG Landesvorsitzender 
Joachim Lenders, der Erste 
stellvertretende Landesvor-
sitzende Thomas Jungfer sowie 
der Fachbereichsvorsitzende 
Kriminalpolizei Wolfgang Lau-
don und die Fachbereichsvor-
sitzende Verwaltung Beate 
Petrou teil. In angenehmer 
Gesprächsatmosphäre wurden 
unter anderem die Themen 
der Personalgestellung für 
das LKA 26/DGT und die 
Neukonzep tion der geplanten 
Betrugsdienststelle im LKA 1 
ausführlich thematisiert. 

Die DPolG Hamburg machte 
mit Nachdruck deutlich, dass 
es zu keinerlei Zwangsumset-
zungen von anderen Dienst-
stellen zum LKA 26/DGT kom-
men darf. 

Personalprobleme müssen in 
diesem Bereich intern ausge-

glichen oder auf der Basis von 
freiwilligen Umsetzungen 
gewährleistet werden. 

Die LKA-Leitung sagte der 
DPolG Hamburg zu, dass es 
auch aus ihrer Sicht nicht zu 
Zwangsumsetzungen in den 
Bereich LKA 26/DGT kommen 
darf. 

Darüber hinaus wurde die 
mögliche Personalverstärkung 
durch AiP thematisiert. Auf-
grund rechtlicher Vorgaben au-
ßerhalb Hamburgs dürfen bei 
Fahrten nur Mischbestzungen 
zusammen fahren (ein Beam-
ter und ein Tarifbeschäftigter). 
Die Dienststelle wird das tat-
sächliche personelle Verhältnis 
hinsichtlich einer weiteren 
möglichen Unterstützung 
durch tarifbeschäftigte Kolle-
ginnen und Kollegen überprü-
fen. 

Ein weiteres Thema war die 
Umorganisation beziehungs-
weise Neukonzeption im Be-
reich des Betruges, hier speziell 
das, auch von der DPolG Ham-
burg geforderte, Controlling-
Verfahren. Weiterhin wurden 
die unterschiedlichen aktuel-
len und zukünftigen Aufgaben-
bereiche der Tarifbeschäftig-
ten im Deliktsbereich Betrug 

angesprochen. Hier ging es um 
die unterschiedlichen Bewer-
tungen und Tätigkeiten im Be-
trugsermittlungsdienst (BED) 
hinsichtlich der EG 6- und EG 
9-Stellen. Darüber hinaus wur-
den die vorgesehenen Möglich-
keiten eines strukturellen Ver- 
fahrens für Laufbahnzweig-
wechsel des gehobenen Diens-
tes der Schutz-, Kriminal- und 
Wasserschutzpolizei diskutiert. 
Sobald das Konzept konsens-
fähig ist, wird der Landesvor-
stand berichten. 

Weiterhin wurde das Thema 
„finanzielle Aufwandsent-
schädigung für Bekleidung der 
Beamtinnen und Beamten im 
Bereich Personenschutz“ aus-
führlich erörtert und disku-
tiert. 

Die DPolG Hamburg forderte 
erneut eine angemessene 
 finanzielle Aufwandsentschä-
digung für die Kolleginnen und 
Kollegen, die als Personen-
schützer tätig sind. Es kann 
schlicht und ergreifend aus un-
serer Sicht nicht sein, dass von 
den Mitarbeitern erwartet 
wird, dass sie entsprechend ih-
rer Aufgabe gekleidet sind, die 
Dienststelle aber keinerlei 
 finanzielle Unterstützung leis-
tet. Auch die LKA-Leitung fand 

die Forderung der DPolG Ham-
burg berechtigt und sagte eine 
entsprechende Prüfung und 
Sachstandsklärung unmittel-
bar zu. 

Bereits am 2. Juli informierte 
LKA-Chef Frank-Martin Heise 
die DPolG Hamburg, dass eine 
entsprechende Regelung für 
die Mitarbeiter im Personen-
schutz unmittelbar bevorstün-
de. Nach unseren Erkenntnis-
sen wird es in den nächsten 
Wochen eine entsprechende 
Regelung geben, die sich der-
zeit in der Endabstimmung 
innerhalb der Finanzbehörde 
befindet. Danach wird die Um-
setzung noch in diesem Jahr 
erfolgen und künftig wird es 
eine jährliche Aufwandsent-
schädigung in Höhe von 
500 Euro  geben. Wir werden 
in der nächsten Ausgabe des 
 „POLIZEISPIEGEL“ über den 
weiteren Verlauf und den 
Stand der Dinge berichten. 

Unser Dank für die schnelle 
und engagierte Umsetzung 
unserer Forderung gilt der
LKA-Leitung unter Frank-Mar-
tin Heise! Das „Bohren dicker 
Bretter“ lohnt sich, auch wenn 
es manchmal etwas Zeit in 
 Anspruch nimmt. 

Der Landesvorstand
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 < DPolG im Gespräch mit der Leitung des LKA: Landesvorsitzender Joachim Lenders, LKA-Chef Frank-Martin Heise, 
Landesvize Thomas Jungfer, Vorsitzender FB Kripo Wolfgang Laudon, Vorsitzende FB Verwaltung Beate Petrou 
und LKA-Vizechef Mirko Streiber (von links).
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Mehrzweckwesten in der Auslieferung!
Nun ist es tatsächlich so weit – die ersten Mehrzweckwesten (ehemals Außentragehüllen oder kurz 
ATH) haben ihren Weg zu den Kolleginnen und Kollegen an die Wachen gefunden. Im August sollen 
dann die verbleibenden Grundlasten der Polizeikommissariate und die Züge der Landesbereitschafts
polizei 1–4 bedacht werden. 

Da überraschend finanzielle 
Mittel „gefunden“ wurden, 
 sollen nun alle übrigen Kolle
gen – von der Verkehrsdirek
tion über BFS und DGOA bis 
hin zur LBP 10/VS – nicht wie 
vormals geplant bis Mitte 2020 
warten müssen, sondern be
reits bis Ende dieses Jahres mit 
der Weste ausgestattet wer
den!

 < Mit der Mehrzweckweste 
ist ein wirklich großer Wurf 
gelungen! 

Das Feedback fällt 
bislang weit über
wiegend positiv aus! 
Es zeigt sich, dass die 
konsequente Umset
zung der Rückmel
dungen aus der Pilo
tierung statt „Kauf 
von der Stange“ der 
richtige Weg war! 

Nun darf das aber 
hier nicht einfach en
den: Denn ein Ergeb

nis der Pilotierung war eben
falls, dass eine zur Weste 
passenden Systemkleidung 
für den praktischen Einsatz
wert und nicht zuletzt für die 
 Akzeptanz unverzichtbar ist! 
Die bereits angekündigten 
Poloshirts, Langarmshirts 
sowie die Unterziehjacken 
und schließlich die passende 
Wetterschutz jacke müssen 
nun ebenso zügig bereitge
stellt werden! 

Die DPolG Hamburg fordert, 
dass hierbei selbstverständlich 
die Kostenübernahme durch 
die Dienststelle sichergestellt 
sein muss! Die zu erwartenden 
Anschaffungskosten würden 
die Rahmen der vorhandenen 
Kleiderkonten deutlich spren
gen und eine einheitliche 
 sowie flächendeckende Ein
führung der Systemkleidung 
unnötig behindern – und da
durch doch noch die Akzeptanz 
gefährden!

 Der Landesvorstand
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Senat beschließt Erhöhung von Zulagen 
Vor wenigen Wochen war es 
endlich so weit – die anstehen
den Anpassungen der folgen
den Erschwerniszulagen wur
den vom Hamburger Senat 
beschlossen und sollen nun 
tatsächlich zum 1. Juli dieses 
Jahres greifen: Kolleginnen 
und Kollegen aus den Dienst
stellenbereichen Personen 
und Veranstaltungsschutz, der 

 verdeckten Ermittlung und 
der BFE erhalten künftig 
170 Euro monatlich. Die im 
SEK/MEK sowie in der opera
tiven TKÜ tätigen Kolleginnen 
und Kollegen erhalten 300 Euro 
monatlich. 

Die DPolG Hamburg begrüßt 
diese Erhöhungen ausdrück 
lich – weist aber ebenso mit 

Nachdruck darauf hin, dass 
dies nur als erster Teilerfolg 
gewertet werden kann. Denn 
die übrigen Kolleginnen und 
Kollegen aus den anderen 
ebenfalls hoch belasteten Ein
satzbereichen warten noch 
 immer vergeblich auf eine 
Wertschätzung durch eine in 
anderen Bundesländern be
reits erreichte angemessene 

Erhöhung und insbesondere 
auf die Wiederherstellung der 
Ruhegehaltsfähigkeit der Poli
zeizulage! 

Die DPolG Hamburg wird wei
ter unermüdlich für die mehr 
als überfällige Anpassung der 
Polizeizulage kämpfen!

Der Landesvorstand

©
 D

Po
lG

 (2
)

2

La
nd

es
ve

rb
an

d 
H

am
bu

rg

> DPolG Polizeispiegel | Juli/August 2019

Hamburg



©
 P

ix
ab

ay

Polizeivizepräsident Wolfgang Brand 
in den Ruhestand verabschiedet

„Ich wünsche dir genauso viel 
Unterstützung von den Kolle-
ginnen und Kollegen, wie ich sie 
selbst immer erfahren habe!“ 
Mit diesen Worten, gerichtet 
an Morten Struve, seinem 
Nachfolger im Amt des Polizei-
vizepräsidenten, verabschiede-
te sich Wolfgang Brand nach 
einer fast 38-jährigen Dienst-
zeit von „seiner“ Polizei Ham-
burg.

Innensenator Andy Grote 
(SPD), Polizeipräsident Ralf 
Martin Meyer, Hunderte Kolle-
ginnen und Kollegen, Freunde, 
Weggefährten aus anderen 
Länderpolizeien und der Ham-
burger Verwaltung sowie 
 Bürgerschaftsabgeordnete 
und Bezirkspolitiker kamen am 
29. Mai in Alsterdorf zusam-

men, um Wolfgang Brand aus 
der Hamburger Polizei zu ver-
abschieden. 

Drei erfolgreiche Jahre als 
 Polizeivizepräsident krönten 
seine berufliche Karriere nach 
einer Dienstzeit von fast 38 
Jahren. Wolfgang Brand hat 
während seiner Dienstzeit in 
unterschiedlichen Verwendun-
gen ganz entscheidend dazu 
beigetragen, aus der Hambur-
ger Polizei eine moderne Groß-
stadtpolizei zu formen. 1981 
startete Wolfgang Brand sei-
nen beruflichen Weg im mitt-
leren Dienst der Hamburger 
Polizei. 

Nach dem Aufstieg in den ge-
hobenen Polizeivollzugsdienst 
kam er an die Davidwache, wo 

er verschiedene Führungsauf-
gaben übernahm. 1992 folgte 
der Aufstieg in den höheren 
Polizeivollzugsdienst. Die dann 
folgenden Verwendungen als 
Revierführer in Bahrenfeld und 
später auf St. Pauli bis hin zum 

Leiter der Zentraldirektion 
(ZDL) waren alle geprägt von 
Verantwortung den Kollegin-
nen und Kollegen und den 
Hamburger Bürgerinnen und 
Bürgern gegenüber. 2016 folg-
te Wolfgang Brand schließlich 
dem Ruf des Polizeipräsidenten 
Ralf Martin Meyer und wurde 
als Polizeivizepräsident der 
höchste Vollzugsbeamte der 
Polizei Hamburg. 

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) hatte mit Wolf-
gang Brand stets einen zuver- 
lässigen und fairen Gesprächs-
partner. Meinungsverschieden-

heiten, mitunter in der Sache 
hart geführt, gehörten selbst-
verständlich auch dazu, wenn 
sich die DPolG Hamburg als In-
teressenvertretung der Polizei-
beschäftigten mit dem Polizei-
vizepräsidenten als Vertreter 
des Arbeitgebers auseinander-
setzen musste. Jedoch waren 
die Diskussionen und Verhand-

lungen mit Wolfgang Brand 
immer an der Sache orientiert, 
respektvoll und vom Selbstver-
ständnis geprägt, sich auch da-
nach immer in die Augen se-
hen zu können. 

Die DPolG Hamburg wünscht 
dem nun ehemaligen Polizei-
vizepräsidenten Wolfgang 
Brand einen aktiven und vor 
allem gesunden Ruhestand! 
Polizeivizepräsident Morten 
Struve wünschen wir einen 
 guten Start in sein verantwor-
tungsvolles Amt.

 Der Landesvorstand

                Polizeipräsident Ralf Martin Meyer:
     „Wir sind dir zu großem Dank verpflichtet!“

 < Gemeinsam mit Innensenator Andy Grote überreichte Polizeipräsident 
Ralf Martin Meyer die Urkunde zum Eintritt in den Ruhestand. „Du hast 
dich mit deiner ruhigen, vermittelnden und verbindlichen Art, deinem 
guten Bauchgefühl und deinen sehr hohen Fachkenntnissen stets für deine 
Polizei Hamburg eingesetzt. Wir sind dir zu großem Dank verpflichtet!“, 
so Meyer zur Verabschiedung von Wolfgang Brand.

 < Schlüsselübergabe: Morten 
Struve empfängt den Büro-
schlüssel aus den Händen 
seines Vorgängers. Alles Gute!

 < Landesvorsitzender Joachim 
Lenders übergab das Abschieds-
geschenk der DPolG Hamburg 
mit allen guten Wünschen für 
die Zukunft.
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 < DPolG-Stiftung 

Die Stiftung der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) 
hilft verletzten und trauma-
tisierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie ihren 
 Angehörigen von Polizei, 
 Feuerwehr und dem Straf-
vollzug mit einem kosten-
losen Aufenthalt in den Stif-
tungshäusern in Lengries/Fall 
in Oberbayern. Jeder Euro 
 unterstützt das Anliegen der 
DPolG-Stiftung! 

Stiftung 
Deutsche Polizeigewerkschaft 

IBAN 
DE43 7009 0500 0601 9999 90

BIC 
GENODEF1S04

Bank 
Sparda-Bank München

Kennwort: 
Spendentour 2019
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„Auch Helfer brauchen Hilfe!“ – 2.502 Kilometer auf dem Rad 
quer durch Deutschland für die DPolG-Stiftung unterwegs

DPolG-Spendentour 2019 – die Hamburg-Etappe
Von Klaus Vöge, stellvertretender Landesvorsitzender

Nach dem ersten Ruhetag in 
Kiel, der allen Teilnehmern gut-
getan hat, starteten wir pünkt-
lich um 7.45 Uhr in Richtung 
Hamburg. 

Unser Team wurde ergänzt um 
Sascha Altmann aus Bremen, 
der sechs Etappen bis Mainz 
mitfahren wollte, sowie Hen-
rike Ortwein und Sonja Eilers, 
die uns bis in die Hansestadt 
begleiten wollten. 

Auf dem  Begleitfahrzeug gab 
es auch einen Wechsel von 
Torben zu Reimi. Schon beim 
Frühstück regnete es Bind-
fäden, was sich bis zur Abfahrt 
nicht änderte. 

An dieser Stelle geht ein ganz 
großer Dank an die Ausrüster-
sponsoren MAISCH und GORE 
TEX. Die Qualität dieser Beklei-
dung ist einfach sensationell. 
Es regnete immer weiter, berei-
tete uns in Anbetracht der er-
wähnten Kleidung jedoch kei-
ne Probleme. Entlang der B 76 
rollte das Team Richtung Ham-
burg. In Neumünster stoppte 
uns eine defekte Bahnschran-
ke, die dann von einem Techni-
ker manuell geöffnet wurde. 

Kurzfristig hatte es aufgehört 
zu regnen, doch in Höhe Lent-
föhrden gerieten wir plötzlich 
in das Auge eines Unwetters 
(Starkregen, Wasser schoss aus 
den Gullys heraus, Sturmböen, 
Hagel, Gewitter). Wir mussten 

eine Zwangspause einlegen, 
da wir aufgrund der Heftigkeit 
des Unwetters nichts mehr 
 sehen konnten. So schnell wie 
das Unwetter gekommen war, 
so schnell verzog es sich auch 
wieder. 

 < Landesvorsitzender Joachim 
Lenders (rechts im Bild) und 
Polizeipräsident Ralf Martin Meyer 
(links im Bild) empfingen das Team 
am Anleger Teufelsbrück. 

 < Buxtehude: Spendenübergabe 
vor dem Rathaus.

 < Empfang des Teams in Hannover 
durch die DPolG Niedersachsen.

 < DPolG-Landesvize Klaus Vöge: 
Initiator, Organisator und 
 Teamchef der Spendentour, 
danke Klaus!

4

La
nd

es
ve

rb
an

d 
H

am
bu

rg

> DPolG Polizeispiegel | Juli/August 2019

Hamburg



Fünf Kilometer weiter hatte 
Michael Adomat mit seiner 
 Familie in Alveslohe-Hoffnung 
direkt an unserer Strecke eine 
Pausenstation aufgebaut. Wir 
konnten uns trocknen und an-
schließend Bärbel Adomats 
 Frikadellen und Kuchen ge-
nießen. Antje Stets von der 
 BBBank war wie zuvor in Kiel 
auch wieder mit dabei. Nach 
dieser Stärkung fuhren wir bei 
nun trockenem Wetter weiter 
gen Hamburg. In Quickborn 
 absolvierten wir schließlich 
die ersten 1.000 Kilometer der 
Spendentour. Gegen 14 Uhr er-
reichten wir den Anleger Teu-
felsbrück, wo wir von Familien-
angehörigen, Freunden  sowie 

Polizeipräsident Ralf Martin 
Meyer und unserem DPolG- 
Landesvorsitzenden  Joachim 
Lenders begrüßt wurden. Joa-
chim Lenders übergab dem 
Spendentour-Team eine Spende 
in Höhe von 1.000 Euro der 
DPolG Hamburg. Auch am An-
leger Teufelsbrück gab es spon-
tane Spenden in unsere mit-
geführte Spendenflasche. 
Mit der Fähre setzten wir im 
Anschluss die Fahrt nach 
 Finkenwerder fort. Am Airbus-
Werk vorbei fuhren wir über 
Neuenfelde und Rübke nach 
Buxtehude. Dort wurden wir 
vor dem Rathaus von der stell-
vertretenden Bürgermeisterin 
mit einer kleinen Erfrischung 

empfangen und sie übergab 
uns einen Spendenscheck über 
100 Euro im Namen der Stadt 
Buxtehude. Weiter ging es 
noch bis nach Ahlerstedt, wo 
Quartier bezogen, die Etappe 
gemeinsam nachbereitet wur-
de (ein Ritual nach jeder Etap-
pe ), wir gemeinsam zu Abend 
aßen, um dann müde ins Bett 
zu fallen. Wir hatten 136 Kilo-
meter unter schwierigsten 
Witterungsbedingungen zu-
rückgelegt.  

Das war die DPolG-Spendentour 2019
Am Ende der 19. Etappe der Spendentour hatten wir 2.502 Kilometer (durchschnittlich fast 
132 Kilometer pro Tag) zurückgelegt und konnten dem Vorsitzenden der DPolG-Stiftung, Behrend 
Jochem, eine prallgefüllte Spendenflasche mit 1.906,52 Euro übergeben. 

Bis zum  Redaktionsschluss 
waren mehrere Tausend Euro 
durch Groß-, aber auch Klein-
spenden auf dem Spenden-
konto der DPolG-Stiftung ein-
gegangen. 

Unser Einsatz für die Stiftung 
hat sich nicht nur finanziell 
 gelohnt, von der ersten Etap-
pe an hat sich ein homogenes 
Team gefunden. Wir werten 
die Frage von Teilnehmern 
nach einer Neuauflage der 

Spendentour als positives Zei-
chen. Die Fülle der gesammel-
ten Eindrücke und Erlebnisse 
lässt uns noch lange von die-
ser Tour zehren.

 < Teilnehmer

Geplant für 19 Etappen über 
einen Zeitraum von drei Wo-
chen: Teamchef Klaus Vöge 
(Landesvize DPolG Hamburg), 
Ronald Helmer (DPolG Ham-
burg, Vorsitzender Fachbe-

reich Schutzpolizei), Michael 
Vogeler (DPolG Hamburg, 
 Pensionär), Stephan Paul 
 Marcus (DPolG Hamburg) und 
als  Begleiter Dietrich Magunia 
(DPolG Hamburg, Pensionär). 
Auf dem Begleitfahrzeug wa-
ren immer zwei Personen, 
deshalb wechselten sich Tor-
ben Ludwig (BDK Hamburg), 
Andreas Reimer (DPolG Ham-
burg, stellvertretender Vorsit-
zender FB Schutzpolizei) und 
Gerhold Busker (DPolG Ham-

burg, Beisitzer LBP) ab. Alle 
„aktiven“ Teilnehmer haben 
Urlaubstage für die Spenden-
tour genommen, danke! Die 
Tour wurde in drei Abschnitte 
unterteilt: Nach sieben Etap-
pen wurde ein Ruhetag in 
Kiel eingelegt, nach weiteren 
sechs Etappen folgte ein 
zweiter Ruhetag in Mainz, 
sechs weitere Etappen wur-
den dann bis zum Zielort 
Lenggries/Fall in Oberbayern 
absolviert.  

 < Herzlicher Dank an Bärbel und Michael Adomat für die Versorgung an 
der Pausenstation, super!

 < Zwangspause – einfach mal abwettern.
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Dienstpostenbewertung 
abgeschlossen – 
wie geht’s weiter?

Die Dienstpostenbewertung 
ist – vorläufig – abgeschlossen 
und die Ergebnisse sind mitt-
lerweile einsehbar. Hinzu ka-
men diverse Informationsver-
anstaltungen und sogar ein 
Online-Forum, in dem es je-
dem freisteht, seine noch offe-
nen Fragen zu stellen. 

Die Kolleginnen und Kollegen 
sollen jetzt also nachvollzieh-
bar aufgezeigt bekommen, wie 
es um die Wertigkeit der eige-
nen Stelle und Funktion be-
stellt ist. Das ist in vielen Berei- 
chen sicherlich auch gewähr-

leistet – 
leider aber 

nicht überall: 
Denn ausge-

rechnet in dem 
heiß umkämpf-

ten Übergang von 
A 9/A 10 zur Besol-

dungsgruppe A 11 lässt die 
Bewertung noch einen erheb-
lichen Spielraum! So ist zum 
Beispiel bei den BFS, vielen ers-
ten und zweiten Sachbearbei-
tern sowie einigen Spezialisten 
in der Verkehrsdirektion noch 
überhaupt kein Anhaltspunkt 
erkennbar, wie viele der Stellen 
nun tatsächlich nach A 11 be-
wertet werden sollen. Ist ein 
BFS nun in einem „besonderen 
Betreuungsbereich“ tätig, also 
A11-wertig, oder nicht? Ist ein 
Sachbearbeiter ein Erster oder 
ein Zweiter? 

Die DPolG Hamburg fordert die 
Verantwortlichen auf, klar und 

deutlich für die Kollegen Stel-
lung zu beziehen und die Be-
wertung ehrlich und an der 
Sache auszurichten! Keinesfalls 
darf es aus angeblichen Spar-
zwängen zu einer Bewertung 
nach Kassenlage kommen! 
Schon gar nicht darf es dazu 
kommen, dass Kolleginnen und 
Kollegen wegen eines selbst 
auferlegten Stellenkorsetts ge-
geneinander ausgespielt wer-
den – dass also Wertigkeiten 
eines Bereiches zulasten der 
Wertigkeiten in einen anderen 
Bereich verschoben werden! 

Wenn hierbei unvermeidlich 
festgestellt wird, dass eine hö-
here Anzahl A11-wertiger Stel-
len gefunden wurde, dann dür-
fen diese nicht auf Dauer 
unterbezahlt besetzt werden 
– dann muss dies selbstver-
ständlich auch im Verwal-
tungsgliederungsplan abgebil-
det und die entsprechenden 

finanziellen Mittel bereitge-
stellt werden!

Und schließlich ist „nach der 
Bewertung“ immer auch 
„vor der Bewertung“ und die 
Bewertungskommission wird 
auch im weiteren Verlauf re-
gelmäßig zusammenkommen. 
 
Nichts ist in Stein gemeißelt 
und es besteht hierbei immer 
die ausdrückliche Möglichkeit, 
Stellen neu oder nachzube-
werten, um auf veränderte 
Umstände oder Schieflagen 
 reagieren zu können. Damit 
dies weitestgehend ohne 
unnötigen zeitlichen Verzug 
stattfinden kann, ist ein mög-
lichst engmaschiges Vorgehen 
angezeigt. Denn auch hier 
muss die Akzeptanz bei den 
Betroffenen eines der vordring-
lichsten Ziele sein! 

Der Landesvorstand
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Keine Weitergabe von privaten Daten 
bei Unfällen mit Dienst-Kfz
Bei einem Unfall mit beteilig-
ten Polizeibeamten – auch 
im Dienst und mit Dienstfahr-
zeugen und unabhängig vom 
Verursacher – sind laut ak-
tueller Verfahrensweise alle 
Per sonaldaten, insbesondere 
die private Wohnanschrift 
auf zunehmen. 

Diese sind im Rahmen des 
Ordnungswidrigkeitenver-
fahrens somit auch für den 
Unfallgegner einzusehen! 
Seit dem G20-Gipfel ist es 
auch außerhalb der Polizei 

anerkannt, dass dies im 
Strafverfahren nicht immer 
unbedenklich ist – die DPolG 
Hamburg setzt sich aber 
ausdrücklich dafür ein, dass 
auch im OWI-Verfahren die 
gleichen Schutzmechanis-
men greifen und die Dienst-
stelle grundsätzlich als 
 ladungsfähige Anschrift 
ausreicht! 

Ein besonderer Schutz der 
privaten Personaldaten der 
Kollegen muss selbstverständ-
lich sein! 

Die DPolG Hamburg hat 
hierzu Gespräche mit der 
Dienststelle aufgenommen 
und begrüßt die Bereitschaft, 
das Thema offensiv voran-
zutreiben. 

Wir werden weiter auf eine 
Änderung im Sinne der Kolle-
ginnen und Kollegen drängen 
und das Verfahren konstruktiv 
begleiten!
 Der Landesvorstand
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Steigerung der Berufsattraktivität
Von Beate Petrou, Vorsitzende Fachbereich Verwaltung 

Glückliche Umstände, hervor-
gerufen durch Entscheidungen 
von Politik und Polizeiführung, 
führten dazu, dass langjährige 
Forderungen der DPolG Ham-
burg nun endlich umgesetzt 
wurden. Schon sehr lange hat-
te die AG AiP der DPolG Ham-
burg Vorschläge erarbeitet und 
sie sowohl über den Personal-
rat und die Polizeiführung ge-
meinsam mit der dienstlichen 
Arbeitsgruppe AiP vorangetrie-
ben. 

 < Erste Erfolge 

Die ersten Gruppenführerstel-
len in der LBP 10/VS sind wie-
der mit Tarifbeschäftigten in 
EG 8 besetzt worden. Die 
DPolG Hamburg begrüßt wei-
tere Stellenumwandlungen, 
sobald sich das Konzept be-
währt hat. Es gibt spezielle 

Fortbildungsangebote für AiP, 
die PERS 23 gemeinsam mit ei-
nem Dozenten der Behörde für 
Inneres und Sport (Amt A) ent-
wickelt hat. Die Einstellung von 
weiteren drei AiP-Lehrgängen 
und optional eines vierten 
Lehrgangs für den Objekt-
schutz im Jahr 2020 ist ge-
währleistet. 

Aus Sicht der DPolG Hamburg 
muss es nun konsequent mit 
den Einstellungen weiterge-
hen, denn auf der anderen Sei-
te verlieren wir regelmäßig 
Kollegen aus dem Objekt-
schutz – sie gewinnen bei-
spielsweise Auswahlen in an-
deren Dienststellen, Ämtern 
und Behörden. 

Der erste Lehrgang „Lokale 
Präsenz“ der DGOA mit 19 AiP 
ist eingesetzt und den beiden 

Regional-PK 14 und 21 zuge-
wiesen worden. Weitere 81 AiP 
werden folgen, zum 19. August 
dieses Jahres und zum 6. Janu-
ar 2020. Dann werden auch an-
dere Regional-Polizeikommis-
sariate berücksichtigt. Die 
DPolG wird diesen Prozess 
selbstverständlich begleiten.  
Das PK 14 und das PK 21 sind 
sehr engagiert, wenn es darum 

geht, die Kolleginnen und Kol-
legen gut zu integrieren und 
die neuen Aufgaben, trotz eini-
ger Unzulänglichkeiten, zum 
Laufen zu bringen. 

Dieser Prozess wird sich entwi-
ckeln und „Alltag“ werden. Wir 
jedenfalls werden die Kollegen 
am PK 14 und 21 begleiten und 
demnächst weiter berichten.  

LBV: Die Personalratswahl 2017 ist ungültig
Die Personalratswahlen im 
Mai 2017 im Landesbetrieb 
Verkehr (LBV) sind durch die 
DPolG Hamburg erfolgreich 
 angefochten worden. Aus Sicht 
der DPolG gab es damals meh-
rere, nicht unerhebliche Ver-
stöße des Wahlvorstandes 
 gegen die Wahlordnung. Bei-
spielsweise wurde vom Wahl-
vorstand hauptsächlich eine 
Briefwahl durchgeführt, es gilt 
jedoch der Grundsatz: „Urnen-
wahl geht vor Briefwahl.“

Die vom Wahlvorstand ausge-
wiesenen Wahlzeiten für die 
Urnenwahl lagen zum Teil mit-
ten in den stark frequentierten 
Besucherzeiten, sodass es für 
die Kolleginnen und Kollegen 
des LBV nur schwer möglich 
war, überhaupt wählen zu 

 gehen. Zweimal öffnete der 
Wahlvorstand zu spät die 
Wahllokale, sodass potenzielle 
Wähler von unseren Wahlbe-
obachtern vertröstet werden 
mussten. 

Das Verwaltungsgericht be-
gründete seinen Beschluss 
vom 7. Mai dieses Jahres in 
der Hauptsache damit, dass 
das Wahlausschreiben vom 
Wahlvorstand fehlerhaft ver-
fasst wurde. Die Einreichungs-

frist von Wahlvorschlägen 
hätte bis 0 Uhr gelten müssen 
und es gab keine vorschrifts-
mäßige Zustellmöglichkeit 
nach Geschäftsschluss – eine 
Mailadresse entspricht nicht 
der vorgeschriebenen Erreich-
barkeit. 

Auf diese Umstände hatte die 
DPolG Hamburg seinerzeit hin-
gewiesen, das Wahlausschrei-
ben wurde aber nicht geän-
dert. Außerdem gab es auf 
dem Wahlvorschlag zwei un-
gültige Kandidatenvorschläge, 
da die Kandidaten noch kein 
Jahr im öffentlichen Dienst be-
schäftigt waren. Der Wahlvor-
stand ist nach der Wahlord- 
nung verpflichtet, Wahlvor-
schläge sofort zu überprüfen 
und fehlerhafte Wahlvorschlä-

ge sofort zurückzugeben, da-
mit sie nachbearbeitet werden 
können. Das hat der damalige 
Wahlvorstand nicht getan. Die 
LBV-Geschäftsführung hat ei-
nen neuen Wahlvorstand ein-
gesetzt. Der Personalrat wird 
also neu gewählt. 

Die DPolG wird selbstverständ-
lich mit einer eigenen Liste zur 
Personalratswahl im LBV an-
treten. Die DPolG Hamburg hat 
im vergangenen Jahr die Perso-
nalratswahl innerhalb der Poli-
zei gewonnen und im Bereich 
der Verwaltung vier von fünf 
möglichen Sitzen erkämpft. 
Mit einer ebenso engagierten 
Personalratsarbeit möchten 
wir auch die Kolleginnen und 
Kollegen des LBV überzeugen. 
 #DPolGDeinetwegen

©
 P

ix
ab

ay

©
 D

Po
lG

©
 P

ix
ab

ay

7

La
nd

es
ve

rb
an

d 
H

am
bu

rg

> DPolG Polizeispiegel | Juli/August 2019

Hamburg



CEPOL

Drogenkriminalität ist international
Von Henning Pohl, stellvertretender Vorsitzender Fachbereich Kriminalpolizei

Im Juni dieses Jahres hatte 
ich die Möglichkeit, an dem 
 CEPOL-Course „Drug crime and 
markets – strategic analysis“ 
in Lissabon teilzunehmen. 
 CEPOL (frz. Colège Européen 
de Police) ist die Europäische 
Polizeiakademie, deren Zweck 
die Stärkung der Zusammen-
arbeit der nationalen Behörden 
auf dem Gebiet der Verbre-
chensbekämpfung und -vor-
beugung ist. 

Entsprechend vielfältig waren 
die dienst lichen Verwendun-
gen und die Herkunftslän- 
der der Teilnehmer. Neben 
Deutsch land waren Albanien, 
Armenien, Belgien, Bulgarien, 
Estland, Finnland, Frankreich, 
Georgien, Griechenland, Kroa-
tien, Irland, Italien, Lettland, 

Litauen, Malta, Mazedonien, 
Moldau, Palästina, Polen, Por-
tugal, Rumänien, Slowakei, 
Spanien, Schweden, Tschechi-
en und Ungarn vertreten. Der 
Kurs fand in Kooperation mit 
dem EMCDDA 
(engl. Euro-
pean Monito-
ring Centre 
for Drugs and 
Drug Addic-
tion), also der 
Europäischen 
Beobachtungs-
stelle für Dro-
gen und Dro-
gensucht statt, 
die ihren Sitz in 
der portugiesi-
schen Haupt-
stadt hat. Die 
EMCDDA gibt als 

Agentur der Europäischen Uni-
on einen jährlichen Bericht 
über den Stand der Drogen-
problematik in Europa heraus. 
 Neben großartigen Vorträgen 
von Vertretern der vorgenann-
ten Institutionen berichteten 
unter anderem Experten von 
 Europol, Eurojust, Frontex, 
MAOC-N und der DEA über 
ihre Tätigkeiten, Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit und ga-
ben einen Überblick über aktu-
elle Entwicklungen der Betäu-
bungsmittelkriminalität. Zu 
Trends und Entwicklungen lie-
fert der kürzlich veröffentlichte 
Europäische Drogenbericht 
2019 (zu finden unter www.
emcdda.europa.eu) einen gu-
ten Überblick. 

Festzuhalten bleibt, dass die 
weiterhin wachsenden Dro-
genmärkte in Europa komplex 
und vielschichtig sind und Eu-
ropa im globalen Kontext ein 
wichtiger Drogenmarkt ist. Bei 
der Herstellung synthetischer 
Drogen nimmt Europa selbst 
eine internationale Rolle ein. 

Um diese Herausforderungen 
zu erkennen und ihnen auch 

grenzüberschreitend 
konsequent zu be-

gegnen, sind der-
artige Kurse für 
Strafverfol-
gungsbehörden 
ein geeignetes 
Mittel. Ich bin 
mir sicher, dass 
sich die in Lissa-
bon neu ge-
knüpften Kon-
takte im 
dienstlichen 
Austausch zwi-
schen den je-
weiligen Be-
hörden positiv 

auswirken werden und der 
 CEPOL-Kurs einen wichtigen 
Beitrag für die Bekämpfung 
der Betäubungsmittelkrimina-
lität leistet. 

Der Erkenntnisgewinn ist für 
die zukünftige Aufgabenwahr-
nehmung sehr wertvoll. Jedem 
Interessenten, der das in den 
Ausschreibungen aufgeführte 
Anforderungsprofil erfüllt und 
über gute Englischkenntnisse 
verfügt, kann ich nur raten, 
sich auf entsprechende Kurse 
zu bewerben.  

 < Ruhestand*

Folgende/r Kollegin und 
Kollege ist zum 31. Mai 2019 
in den Ruhestand gegangen: 

Schutzpolizei
POKin Petra Kilz  PK 35

Landeskriminalamt
KOK Andreas Bansleben 
 LKA 401
IT
POR Ronni Selpien IT 30

Folgende Kolleginnen 
und Kollegen sind zum 
30. Juni 2019 in den 
Ruhestand gegangen: 

Schutzpolizei
PHK Frank Bombe PK 14
POKin Sonja Neumann  PK 11
PHK Thomas Preßler PK 36
POKin Sabine Römer PK 47

Landeskriminalamt
KHK Uwe Radecke  LKA 14

*  Ruhestandsdaten werden nur 
veröffentlicht, wenn eine Ein-
verständniserklärung vorliegt. 
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