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Hamburgs Grüne wollen die innere 
Sicherheit auf links drehen
Polizei soll keine Versammlungsbehörde mehr sein − Verstoß gegen das 
 Vermummungsverbot, Schwarzfahren und Containern nur noch Ordnungs-
widrigkeit – Cannabis-Eigenbedarf entkriminalisieren und legale Abgabe an 
Erwachsene

Ende September haben Bünd-
nis 90/Die Grünen ihr „Regie-
rungsprogramm“ 2020 für die 
Bürgerschaftswahl im Februar 
des kommenden Jahres be-
schlossen. Neben den erwart-
baren ökologischen Themen 
wie Klimaschutz und Verkehrs-
wende – hier soll unter ande-
rem die Stadtbahn „reanimiert“ 
werden – wollen Hamburgs 
Grüne innen- und sicherheits-
politisch bei ihren Wählern 
punkten. Nachdem es den 
 Grünen gelungen ist, ihren 
 Koalitionspartner SPD von der 
„Notwendigkeit“ der Kenn-
zeichnungspflicht von Polizei-
beamten zu überzeugen, soll 
jetzt das Strafrecht „ent-
schlackt“ werden, so Landes-
vorsitzende Anna Gallina 
 gegenüber den Medien. 
Schwarzfahren, das sogenann-
te Containern und die Ver-
mummung auf Demonstratio-
nen sollen nach dem Willen 

der Grünen künftig entkrimi-
nalisiert werden. Die Frage, 
warum Menschen „glauben“, 
sich in Deutschland bei einer 
Demonstration überhaupt ver-
mummen zu „müssen“, wird 
von den Grünen nicht beant-
wortet. Nach dem G20-Gipfel 
haben sich Hamburgs Grüne 
sicherheitspolitisch kurzfristig 
zurückgehalten. Zu groß war 
der Schock, als genau das ein-
trat, was die DPolG weit im 
Vorfeld des G20 befürchtete 
– massive Gewaltexzesse, 
Sachbeschädigungen, Brand-
stiftungen und Plünderungen 
durch in der Mehrheit linksex-
tremistisch motivierte Gewalt-
täter. In Richtung unseres 
 Landesvorsitzenden Joachim 
Lenders hieß es unter anderem 
von einer sich ereifernden 
 Antje Möller, Bürgerschaftsvi-
zepräsidentin und innenpoliti-
sche Sprecherin der Grünen-
Fraktion: „Sie reden ein 
Szenario herbei, das keiner will 
und keiner erwartet. Wer drei 
Monate vor dem G20-Gipfel 
vom ,brennenden Hamburg‘ 
schwadroniere (…), handele 
verantwortungslos.“ So kam es 
dann aber, und die Bilder aus 
dem Juli 2017 haben alle Ham-
burger und insbeson-
dere unsere Kolle-
ginnen und 
Kollegen 
noch im 
Kopf. 

Für die Senatskoalition ist der 
G20-Gipfel politischer Schnee 
von gestern – Konsequenzen 
Fehlanzeige. Vollmundige An-
kündigungen in Richtung „Flo-
ra“ blieben hohle Phrasen! 

 < Vermummung soll ent
kriminalisiert werden

Die DPolG Hamburg lehnt eine 
Lockerung des Vermummungs-
verbots ab! Dazu Landesvorsit-
zender Joachim Lenders: „Viel 
dümmlicher kann man ehrlich 
gesagt nicht vorgehen. Wer 
vermummt zu einer Demonst-
ration geht, führt nichts Gutes 
im Schilde. Mit der Anzahl der 
Vermummten auf einer De-
monstration steigt die Bereit-
schaft zur Gewalt. Was zu-
nächst für einige wie eine 
Vereinfachung bei der Verfol-
gung solcher Taten klingen 
mag, hat einen schwerwiegen-
den Haken. Innerhalb kürzester 
Zeit wäre die Frage auf dem 
Tisch, ob es beispielsweise ver-
hältnismäßig wäre, eine De-
monstration zur Verfolgung 
einer Ordnungswidrigkeit auf-
zustoppen.“ Die DPolG bewer-
tet das Vorhaben der Grünen 
geradezu als Einladung für Ge-

walttäter und Kra-
wallmacher. 

 Gerade das 
konsequen-

te Vorge-
hen ge-
gen 
Straf-
taten 
bei De-
mons-

tratio-
nen 

habe Hamburg in der Vergan-
genheit vor viel Schaden be-
wahrt. „Das würden zwar an-
gesichts der Ausschreitungen 
um den G20-Gipfel einige Leu-
te bezweifeln. Das war aber 
eine Ausnahmesituation, bei 
der von Anfang an von aus 
ganz Europa angereisten ge-
waltbereiten Teilnehmern die 
Auseinandersetzung gesucht 
wurde“, so Joachim Lenders 
weiter. Argumente, dass man 
nur vermummt an einer De-
monstration teilnehmen kön-
ne, da Teilnehmer sonst Re-
pressionen befürchten müssen 
sind einfach lächerlich. „Wir 
haben in Hamburg im Jahr 
rund 2.000 angemeldete De-
monstrationen. Nur bei einer 
Handvoll spielen polizeiliche 
Auflagen eine Rolle. Die Polizei 
habe in manchen Jahren gar 
keine Auflagen bei Demonstra-
tionen angeordnet, in anderen 
Jahren bis zu siebenmal und 
das hauptsächlich bei Demons-
trationen, die vom rechten 
Spektrum angemeldet wurden, 
führte Joachim Lenders gegen-
über dem „Hamburger Abend-
blatt“ aus. Für das gleichfalls 
von den Grünen geforderte 
Ausgliedern der Versamm-
lungsbehörde aus der Polizei 
gibt es nur einen einzigen 
Grund – politisches Kalkül! 

 Der Landesvorstand
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 < Joachim Lenders: „Wir lehnen 
eine Lockerung des Vermum-
mungsverbots ab.“
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Vorgestellt: Juliette Meyer, JUNGE POLIZEI
Juliette Meyer, die viele nur als 
Juli kennen, wird 1993 in Stade 
geboren und wächst dann in 
der beschaulichen Hansestadt 
Buxtehude auf. Schon im frü-
hen Kindesalter weiß sie, dass 
sie Polizistin werden möchte 
und bewirbt sich mit 15 Jahren 
das erste Mal in ihrem Heimat-
bundesland bei der Polizei. Als 
dieser Versuch missglückt, 
hängt sie das Abitur an ihre 
Schullaufbahn und begeistert 
sich für die Großstadtpolizei 
Hamburg, nicht zuletzt wegen 
der attraktiven Nähe zu ihrer 
Heimatstadt. Nach der Ausbil-
dung im mittleren Dienst und 
einem kurzen Abstecher in die 
Bereitschaftspolizei (ehemals 
DE 2) absolviert sie den Lauf-
bahnabschnitt II. Im letzten 
Jahr hat die 26-jährige Kom-
missarin am PK 16 gearbeitet 

und ist kürzlich zum PK 15 an 
den Kiez gewechselt. „Mich be-
geistert das schnelle Arbeiten, 
der starke Zusammenhalt und 
die erlebnisreichen Nächte an 
der Davidwache.“ Bereits in ih-
rem Studium engagiert sie sich 
hochschulpolitisch und wirkt 

an der Gründung und der Ent-
stehung des Fachschaftsrates 
mit. Beim OSZE-Einsatz 2016 
war sie aktiv innerhalb der 
DPolG-Einsatzbetreuung un-
terwegs und hatte so die Mög-
lichkeit, einen ersten Einblick in 
die Gewerkschaftsarbeit zu be-

kommen. Juli entschied, sich 
mehr einzubringen und zu en-
gagieren, um unter anderem 
auf Probleme aufmerksam zu 
machen und mitzuhelfen, Rah-
menbedingungen zu schaffen, 
die für eine moderne Groß-
stadtpolizei unabdingbar sind. 
„Ich halte es für sinnvoll und 
wichtig, Missstände nachhaltig 
und flächendeckend zu verbes-
sern und Brände nicht nur 
kurzzeitig zu löschen“, so Juli 
gegenüber dem POLIZEISPIE-
GEL. Seit der letzten Personal-
ratswahl nimmt sie als Ersatz-
mitglied regelmäßig an den 
Sitzungen des Personalrates 
teil und betrachtet es als Ge-
winn, einen erweiterten Ein-
blick in die Organisationsberei-
che und internen Abläufe der 
Polizei Hamburg zu bekom-
men. 

Wo „tanke“ ich mein  
privates E-Auto?
Von Frank Riebow, Landesredakteur

Im Zuge der Diskussion um Kli-
maschutz und emissionsfreier 
beziehungsweise emissionsar-
mer Mobilität, überlegen auch 
Kolleginnen und Kollegen der 
Polizei Hamburg, ihren Privat-
Pkw mit Verbrennungsmotor 
gegen ein E-Fahrzeug oder Hy-
bridelektrofahrzeug auszutau-
schen. Denn Bus und Bahn sind 
im ländlichen Raum für viele 
Menschen keine Alternative, 
da geht es unseren Kollegen 
nicht anders, als den übrigen 
Pendlern. Wer sich dann mit 
einem E-Fahrzeug auf den Weg 
macht, muss auch mal „tan-
ken“. Geht das bei Behörden, 
Ämtern, Landesbetrieben und 
innerhalb der sonstigen Lie-
genschaften des öffentlichen 
Dienstes? An vielen bayeri-
schen Dienststellen kein Pro-

blem! Im Freistaat Bayern gibt 
es mittlerweile 150 Stromtank-
stellen mit einer unterschiedli-
chen Anzahl von Ladepunkten. 
An diesen Ladestationen kön-
nen alle Landesbeschäftigten 
ihre privaten E-Fahrzeuge kos-
tenfrei auftanken. Einzige Vor-
aussetzung ist, dass sich die 
Ladestation an der Beschäfti-
gungsdienststelle befinden 
muss. An weiteren etwa 50 
bayerischen Standorten ist die 
Errichtung von Ladepunkten 
geplant. Die für die Beschäftig-
ten kostenfreie Stromentnah-
me wurde im bayerischen 
Haushaltsgesetz festgeschrie-
ben. Dort heißt es unter ande-
rem: „Angehörige des öffent-
lichen Dienstes dürfen ihre 
privaten Elektrofahrzeuge oder 
Hybridelektrofahrzeuge an La-

devorrich-
tungen 
ihrer un-
mittelba-
ren Be-
schäfti-
gungsdienst-
stelle ohne 
Kostenerstattung 
elektrisch aufladen, so-
weit dienstliche Belange dem 
nicht entgegenstehen.“ Wie 
sieht es nun in Hamburg aus? 
Eher bescheiden! 

An jeweils zwei Standorten, 
bei der Behörde für Stadtent-
wicklung und der Umweltbe-
hörde gegen Entgelt und kos-
tenfrei beim Bezirksamt 
Hamburg-Mitte, können die 
dortigen Beschäftigten Strom 
für ihre privaten Fahrzeuge 

„tan-
ken“. Ein 

anderes Bun-
desland zeigt Hamburg wieder 
einmal wie es geht! Wenn es 
im Interesse der Politik liegt, 
dass Menschen mobil bleiben, 
sich aber zugleich klimaneutra-
ler verhalten sollen, dann ist 
die entsprechende Infrastruk-
tur notwendig und die Schaf-
fung von Anreizen ein zusätz-
licher Motivationsfaktor. In 
Bayern ist man da offensicht-
lich auf einem guten Weg! 
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DPolG: HSV und FC St. Pauli in die 
Pflicht nehmen
Innensenator Andy Grote (SPD) 
hat sich hinsichtlich der Kos-
tenbeteiligung von Fußballver-
einen für Polizeieinsätze bei 
sogenannten Hochrisikospie-
len festgelegt: „Es ist schwer 
zu begründen, warum wir das 
nicht machen sollen, wenn 
man die Begründung des Ur-
teils durchliest“, sagte Grote 
gegenüber dem „Hamburger 
Abendblatt“. Er unterstützt mit 
seiner Aussage den rheinland-
pfälzischen Innenminister Ro-
ger Lewentz (SPD) und den bre-
mischen Innensenator Ulrich 
Mäurer (SPD). Beide haben ver-
einbart, eine Muster-Gebüh-
renordnung für Polizeieinsätze 
bei Risikospielen im Fußball zu 
erarbeiten und sie der Innen-
ministerkonferenz Anfang De-
zember in Lübeck als Diskussi-
onsgrundlage vorzulegen. 
Damit haben Bremen und 
Rheinland-Pfalz den Druck auf 
die Deutsche Fußball-Liga (DFL) 
erhöht, denn bislang hat nur 
Bremen Rechnungen im Zu-
sammenhang mit Polizeiein-
sätzen bei SV-Werder-Spielen 
ausgestellt. In der kommenden 
Saison könnte auch Hamburg 
Mehrkosten bei personalinten-
siven Risikospielen abrechnen. 
Innensenator Grote will nun 
selbst auf die beiden Hambur-
ger Vereine, HSV und FC St. 
Pauli, zugehen, um eine mögli-

che gemeinsame Lösung zu 
 erarbeiten. HSV-Chef Bernd 
Hoffmann befürwortet eine 
verbindliche einheitliche Lö-
sung für alle Vereine. Oke Gött-
lich, Präsident des FC St. Pauli, 
favorisiert das sogenannte Mo-
dell Stadionallianzen aus Ba-
den-Württemberg. Hier geht 
es unter anderem um eine 
grundsätzlich geringere Anzahl 
an Polizisten bei Fußballspie-
len. Die DPolG Hamburg be-
grüßt die Absicht des Innense-
nators, die Hamburger Vereine 
HSV und FC St. Pauli an den 
Kosten für Polizeieinsätze zu 
beteiligen. Zugleich unter-
stützt die DPolG das Vorhaben 
von Innenminister Lewentz 
und Innensenator Mäurer, eine 
bundeseinheitliche Regelung 
zu schaffen. Dazu Landesvor-
sitzender Joachim Lenders: 
„Eine finanzielle Beteiligung 
der Vereine ist unabdingbar. 
Bei Risikospielen werden meh-
rere Hundertschaften einge-
setzt, die erhebliche, von der 
Allgemeinheit getragene Kos-
ten verursachen. Der Steuer-
zahler sollte nicht darunter lei-
den. Die Entscheidung des 
Bundesverwaltungsgerichts 
hat der Politik die Möglichkeit 
eröffnet, den Vereinen Mehr-
kosten in Rechnung zu stellen. 
Jetzt sind die federführenden 
Innenressorts der Länder am 

Zug, um tragfähige Regelungen 
zu entwickeln. Der Lewentz/
Mäurer-Vorschlag ist dafür 
eine sehr gute Arbeitsgrundla-
ge.“ Zum Vorschlag des FC-St.-
Pauli Präsidenten Göttlich, ei-
ner Personalreduzierung der 
Polizei bei Fußballspielen, stellt 
Joachim Lenders klar: „Polizei-
einsätze in dieser Größenord-
nung sind schlicht notwendig, 
um gewalttätige Ausschreitun-
gen zu verhindern. Dass für ein 
Stadtderby dann mehr als 
1.000 Polizistinnen und Polizis-
ten für Sicherheit sorgen müs-
sen, zeigt die Brisanz von Risi-
kospielen und das damit 
verbundene Gewaltpotenzial 
sogenannter Fans.“ Wie geht 
es weiter? Bevor sich im De-
zember die Innenministerkon-
ferenz mit der Kostenbeteili-
gung der Fußballvereine 
befasst, kommen am 20. No-
vember DFB, DFL und Vereins-
vertreter in Düsseldorf zusam-
men, um über ein gerechtes 
Konzept zu beraten. Wir wer-
den weiter berichten! 

Der Landesvorstand

Fußball: Die Arbeits-
belastung der Polizei 
ist weiter gestiegen 
In der Fußballsaison 2018/2019 
hat es weniger Verletzte und 
weniger Strafverfahren gege-
ben als in der Vorsaison. Nach 
Auswertung der Zentralen In-
formationsstelle Sporteinsätze 
(ZIS) sank die Zahl der bei ge-
walttätigen Auseinanderset-
zungen verletzten Personen 
von 1.213 auf 1.127. Auch die 
Anzahl der eingeleiteten Straf-
verfahren ging zurück. Wurden 
in der Saison 2017/2018 noch 
6.921 Strafanzeigen geschrie-
ben, belief sich die Anzahl in 
der Folgesaison auf 6.289. Die 
kurzfristige Entwicklung be-
deutet keine Entwarnung in 
Sachen Fußball und Gewalt, da 
sich die Zahlen seit Jahren mit 
Schwankungen auf hohem Ni-
veau bewegen. Mehr als ein 
Viertel der eingeleiteten Straf-
verfahren resultierte aus Kör-
perverletzungen. Das zeigt, 
dass die körperliche Auseinan-
dersetzung mit Gleichgesinn-
ten aber auch mit der Polizei 
für die gewaltbereite Szene 
weiter eine große Rolle spielt. 
Bei den Auseinandersetzungen 
werden immer wieder auch Un-
beteiligte verletzt. Obwohl die 
Verletztenzahlen insgesamt 
rückläufig sind, ist die Anzahl 
Verletzter durch den Einsatz 
von Pyrotechnik stark gestie-
gen. Waren es in der vorherge-
henden Saison nur 53 Perso-
nen, die durch Pyrotechnik 
verletzt wurden, sind es 152 
Personen in der Saison 
2018/2019. Die Arbeitsbelas-
tung der Polizei ist in der Saison 
2018/19 weiter gestiegen. 
2,2 Millionen Arbeitsstunden 
leisteten die Polizistinnen und 
Polizisten, um bei Fußallspielen 
vor Ort für Sicherheit zu sor-
gen. Das ist ein Anstieg um 
mehr als vier Prozent. Rechne-
risch sind damit fast 1.700 Poli-
zisten ganzjährig für den Fuß-
ball im Einsatz. 

Quelle: „ZIS-Jahresbericht 
2018/2019“, Pressemitteilung 

(Auszug) vom 16. Oktober 2019
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DPolG: „Herzlich willkommen  
bei der Hamburger Polizei!“
„Meet and Greet – Deine Poli-
zei, Deine Gewerkschaft“ − un-
ter diesem Motto hat die JUN-
GE POLIZEI der DPolG Hamburg 
Anfang Oktober alle neu einge-
stellten Kolleginnen und Kolle-
gen des Laufbahnabschnitts II 
zu einem ersten Kennenlernen 
eingeladen. Neben belegten 
Brötchen und Softdrinks stan-
den Gespräche zu ganz unter-
schiedlichen Themen im Fokus. 
Denn für unsere neu einge-
stellten Kolleginnen und Kolle-
gen ist wirklich alles neu und 
nichts selbstverständlich. Wie 

verläuft das Studium? Wann 
geht’s ins Praktikum? Welche 
Bücher brauche ich wirklich? 
Wie versichere ich mich rich-
tig? Was genau macht die 
Deutsche Polizeigewerkschaft? 
Wann und wozu brauche ich 
Rechtsschutz und vieles mehr. 
Die JUNGE POLIZEI und unsere 
Kooperationspartner BBBank, 
Debeka, DBV und HUK hatten 
Infotische aufgebaut, die 
 sowohl die unterschied-
lichen Facetten der Ge-
werkschaftsarbeit prä-
sentierten als auch 

Versicherungsfragen beant-
worteten. Insgesamt 112 Poli-
zeikommissarsanwärterinnen 
und -anwärter (SCH/WSP) be-
ziehungsweise Kriminalkom-
missarsanwärterinnen und 
-anwärter (K) starteten am 
1. Oktober ihre Ausbildung an 
der Akademie der Polizei. Für 
die JUNGE POLIZEI bedanken 
sich Liv Grolik, Stefan Bereuter 

und Timo Ehm beim Landes-
vorstand, allen Fachbereichen 
der DPolG Hamburg und unse-
ren großartigen Kooperations-
partnern für die wie immer 
 tolle Unterstützung unseres 
„Meet and Greet“ und unab-
hängigen Versicherungstages!

 JUNGE POLIZEI

©
 F

ra
nk

 R
ie

bo
w

 (6
)

4

La
nd

es
ve

rb
an

d 
H

am
bu

rg

Hamburg



Aus dem Personalrat

Unterbringung WSP 522: Lösung in Sicht?
Die Sachbearbeiter Gefahr
gutüberwachung der Wasser
schutzpolizei (ehemals treffen
derweise Hafensicherheits 
beamte genannt) suchen ein 
„Zuhause“ – und dies jetzt 
seit Jahren. Zur Erinnerung:  
Im Zuge des Projekts „Organi
sationsanpassungen in der 
WSP Hamburg“ (PrOWSP) 
wurde von der WSPLeitung 

unter anderem beschlossen, 
die  Hafensicherheitsbeamten 
der Dienststellen WSPK 1 
(Waltershof), WSPK 2 (Stein
werder) und WSPK 3 (Harburg) 
zu zentralisieren. Die Mitar
beiter wurden aus ihren bis
herigen Dienststellen heraus
gelöst und als WSP 522 
(Gefahrgutüberwachung 
 Hafen) neu organisiert. Mittel

fristiges Ziel war es, die Kol 
leginnen und Kollegen, die 
jetzt innerhalb zweier Wach
dienstgruppen Dienst verrich
ten, auch örtlich an einer 
Dienststelle  unterzubringen. 
Die Neuor ganisation WSP 
Hamburg ist dann zum 1. Mai 
2015 in Kraft getreten. Nach
dem die ursprünglich von der 
WSPLeitung favorisierte Lö

sung „Unterbringung am 
WSPK 1“ zum Glück (!) „beer
digt“  wurde, ist folgende Al
ternativunterbringung im Ge
spräch. Die Kolleginnen und 
Kollegen sollen am WSPK 3 
untergebracht werden. Diese 
Lösung wird zurzeit geprüft 
und ist noch nicht entschie
den. Wir werden weiter be
richten!  
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Außenstelle Alster: Jetzt wird saniert
Von Frank Riebow, Vorsitzender Fachbereich Wasserschutzpolizei

„In die Jahre gekommen – 
 Außenstelle Alster“, so titelte 
der POLIZEISPIEGEL im Mai die
ses Jahres und weiter hieß es: 
„Allerdings lässt der bauliche 
Zustand des Gebäudes zu wün
schen übrig. Kein Wunder, das 
Dienstgebäude stammt aus 

dem Jahr 1947, ist also 72 Jahre 
alt und man merkt es der 
Dienststelle an. Aktuell gibt es 
dringenden Sanierungsbedarf 
hinsichtlich des Daches (Erneu
erung) und über den Schorn
stein dringt Feuchtigkeit nach 
innen. Das Balkongeländer hat 

der Rost ,gefressen‘ und im 
Dachraum – dessen ,sportli
cher‘ Zugang im Übrigen nicht 
den Anforderungen des Ar
beitsschutzes entspricht – 
muss es nach der Sanierung 
neue Schränke oder anderwei
tige Stau räume geben. Dazu 

kommt ein kompletter Innen
anstrich und im  Außenbereich 
muss unter anderem die Um
grenzungsmauer neu verfugt 
und gesichert werden.“ Plötz
lich ging alles relativ schnell – 
Anfang September wurde das 
Dienstgebäude komplett ein
gerüstet und wirkte aus der 
Ferne wie ein von Christo per
sönlich  verhülltes Kunstpro
jekt. Die dringend notwendi
gen Sanierungsarbeiten und 
die teilweise Umgestaltung 
des Wach und Bereitschafts
raumes finden jetzt statt und 
die Finanzierung ist gesichert. 
Nach langen Planungen, Bege
hungen und Besprechungs
runden wird jetzt angepackt. 
Die Arbeitsbedingungen für 
unsere Kolleginnen und Kolle
gen werden sich spürbar ver
bessern und das Dienstgebäu
de wird aufgewertet. Dafür 
bedanken wir uns bei allen be
teiligten Kollegen und Dienst
stellen. 

 < Außenstelle Alster: Baujahr 1947 − der Zahn der Zeit hat seine Spuren 
am und im Gebäude hinterlassen – aber jetzt wird saniert!
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Perspektiven für Angestellte im Polizeidienst
DGOA Lokale Präsenz

Anfang dieses Jahres haben 
Behördenleitung und Polizei-
führung entschieden, 100 An-
gestellte im Polizeidienst (AiP) 
als „Dienstgruppe Operative 
Aufgaben Lokale Präsenz“ 
(DGOA/LP) an den Polizeikom-
missariaten einzusetzen. Da-
mit wurde eine langjährige 
Forderung der DPolG Hamburg 
umgesetzt. Am 1. Juli ging die 

erste Klasse in die Ausbildung. 
Mittlerweile wurde auch der 
zweite Lehrgang erfolgreich 
beendet und die Kollegen sind 
an den Verwendungsdienst-
stellen eingetroffen. Dem PK 
14 wurden 20 Angestellte, dem 
PK 21 zehn AiP und dem PK 46 
wurden ebenfalls zehn AiP zu-
geteilt. Alle Kolleginnen und 
Kollegen haben die Arbeit an 

ihrem jeweiligen Polizeikom-
missariat mit Engagement und 
Lust an der Aufgabe aufge-
nommen. Die PK mit ihren je-
weiligen örtlichen Besonder-

heiten freuen sich über die 
Unterstützung, aber auch die 
Hamburgerinnen und Hambur-
ger spüren die wachsende Prä-
senz und nehmen den Perso-
nalzuwachs auf der Straße 
erfreut zur Kenntnis. Im Revier-

gebiet des PK 21 machte der 
eine oder andere schon erste 
sehr persönliche Erfahrungen 
mit den Angestellten im Poli-
zeidienst. So gab es hier auch 

binnen kürzester Zeit zwei 
Festnahmeerfolge. Zu den wei-
teren Tätigkeiten gehören die 
Überprüfung von Parkanla-
gen, Kontrollen rund um die 
Endo-Klinik und Maßnahmen 
zur Bekämpfung von illegaler 

 < Los geht’s: Beate Petrou mit Kollegen der DGOA/LP vor dem PK 14. 

 < Benutzt und weg damit? Fundsache StadtRAD. 

 < „Guten Tag, bitte Führerschein und Fahrzeugpapiere …

 < Stefan Diestel mit Kollegen der DGOA/LP vor „ihrem“ PK 21.
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Abfallbeseitigung. Im Zustän-
digkeitsbereich des PK 14 
kommt die Präsenzzunahme 
durch die Angestellten eben-
falls zum Tragen. So werden 
Infostände kontrolliert, Perso-
nalien von Randständigen 
überprüft sowie das neue Phä-
nomen E-Scooter im Bereich 
der City in Angriff genommen. 

Sie sind aber auch Ansprech-
partner für jede Menge Anfra-
gen. Wo geht es zum Rathaus? 
Wo befinden sich die Straßen X 
oder Y und vor allem – wie 
komme ich dort hin? Insge-

samt sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit ihrem 
neuen Aufgabenzuschnitt sehr 
zufrieden. Sie freuen sich über 
das selbstständige Arbeiten, 
die Aufgabenvielfalt und 
schätzen es sehr, dass jeder Tag 
etwas Neues bringt. Unser 
nächster Besuch gilt dann den 
Kolleginnen und Kollegen des 

PK 46. Aus Sicht des Fachberei-
ches Verwaltung ist die DGOA 
Lokale Präsenz ein Schritt in 
die richtige Richtung, um das 
Berufsbild Angestellter im Poli-
zeidienst zu erweitern und Per-

spektiven aufzuzeigen. Die 
DPolG Hamburg freut sich über 
weitere, zusätzliche Angestell-
te in EG 8, die den Polizeivoll-
zug spürbar entlasten und un-
terstützen. Ein paar Punkte gilt 
es noch zu klären: Zum Beispiel 
die Dienstzeit, die Ausrüstung 
und Bekleidung sowie weitere 
Einsatzmöglichkeiten und Auf-
gabenerweiterungen. Eine Ge-
meinschaftsarbeit aus der AG 
AiP der Polizei und der AG AiP 
der DPolG Hamburg hat dazu 
geführt, die Entscheidung der 

Politik konsequent und zügig 
umzusetzen. Es wurden Vor-
aussetzungen geschaffen, um 
die nächsten Lehrgänge zu 
starten. So beginnen am 6. Ja-
nuar und am 20. April des kom-
menden Jahres zwei weitere 
Lehrgänge mit jeweils 20 AiP 
für die Polizeikommissariate 
23, 31, 42 und 43. Bis Ende des 
Jahres 2020 sind dann 100 An-
gestellte für die DGOA lokale 
Präsenz ausgebildet. 

Fachbereich Verwaltung

 < Kontrolle eines Infostandes – alles in Ordnung. 

 < Personenkontrolle

 < Wegweiser: „Geradeaus, dann rechts und wieder …“

 < Stehlgut oder illegal entsorgter Elektroschrott?
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Trauerredner
„Die letzte Rede muss die schönste sein“

Ich beschreibe Ihren liebsten Menschen so, wie Sie ihn erlebt haben.
Peter Schölermann · Tel. 0176/82259594

ShotSpotter:  
Audio-Überwachung des öffentlichen Raums
In Deutschland nahezu unbe-
kannt, in den USA bereits groß-
flächig im Einsatz, und neben 
dem Einsatz von Videotechnik 
ein zusätzlicher Bestandteil der 
polizeilichen Sicherheitsarchi-
tektur – ShotSpotter. Was ge-
nau sind ShotSpotter und wie 
funktionieren sie? 

ShotSpotter sind akustische 
Überwachungssysteme, fällt 
ein Schuss, wird praktisch zeit-
gleich die Polizei informiert. In 
immer mehr amerikanischen 
Städten werden diese Shot-
Spotter installiert, um Schüsse 
punktgenau lokalisieren zu 
können und automatisch die 
Polizei zu informieren. Senso-
ren zeichnen das Geräusch auf 

und mittels einer Dreiecksver-
messung, einem Verfahren, bei 
dem die Laufzeit und Position 
der Schallquelle berechnet 
werden, wird der Schall geor-
tet. In Städten wie Chicago, wo 
im Durchschnitt fast zwei 
Menschen am Tag erschossen 
werden, sind Schussdetektoren 
ein legitimes Mittel der Krimi-
nalitätsbekämpfung. Beispiel 
New York: Seit dem Frühjahr 
2015 werden ShotSpotter auch 
in New York eingesetzt. Insge-
samt 300 Audio-Sensoren hat 
die Stadt in kriminalitätsbelas-
teten Stadtteilen angebracht. 
Die Sensoren wurden beispiels-
weise in Lichtmasten oder 
 Ampelanlagen „unsichtbar“ 
verbaut. Rund 39 Quadratkilo-

meter New Yorks stehen nun 
unter akustischer Überwa-
chung – das ist ungefähr die 
Fläche des Berliner Stadtbe-
zirks Mitte. Seit den frühen 
1990er-Jahren wird an Schuss-
erkennungs-Technologien ge-
arbeitet. In vielen amerikani-

schen Städten und Gemeinden 
sind sie mittlerweile Alltag. 
Insgesamt rund 800 Quadratki-
lometer Fläche (entspricht un-
gefähr der Größe Hamburgs) 
stehen in den USA unter akus-
tischer Überwachung – Ten-
denz steigend.  
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 < Jahrestreffen unserer Senioren

Das Jahrestreffen der Seniorinnen und Senioren der DPolG Hamburg 
findet am 3. Dezember um 15 Uhr in unserer Landesgeschäftsstelle, 
Holzdamm 18, statt. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme und 
bitten um telefonische Anmeldung bis zum 29. November unter 
 Telefon 254026-0 oder gerne per E-Mail an dpolg@dpolg-hh.de.

 < Ruhestand*

Folgender Kollege ist zum 30. September 2019 in den Ruhestand 
 gegangen: 

Schutzpolizei 
PHK Torsten Kühl, PK 24
*  Ruhestandsdaten werden nur veröffentlicht, wenn eine Ein verständniser-

klärung vorliegt. 

 < Terminhinweis – Save the date

Personalversammlung 2019
Die diesjährige Personalversammlung der Polizei findet am 
 Donnerstag, dem 28. November 2019, um 10 Uhr (Einlass: 9 Uhr), 
in der Messe Ham-
burg, Halle 6 B, statt. 
Der Präses der Behör-
de für Inneres und 
Sport (BIS), Senator 
Andy Grote (SPD), 
wurde zur Veranstal-
tung eingeladen und 
hat seine Teilnahme 
zugesagt.

©
 jo

ka
to

on
s –

  
Fo

to
lia

.c
om

©
 F

ra
nk

 R
ie

bo
w

Anzeige

8

La
nd

es
ve

rb
an

d 
H

am
bu

rg

> DPolG Polizeispiegel | November 2019

Hamburg


