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DPolG Hamburg appelliert an Senator Grote: Nehmen Sie die Sorgen des Personalrates der Polizei ernst !

Die DPolG Hamburg teilt vollumfänglich die Besorgnis um die Aufrechterhaltung der Gesundheit
der Polizeibediensteten, die der Personalrat der Polizei heute in einem Schreiben an den Innensenator dargelegt hat. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, dass Senator Grote in einer solchen Krisensituation für ein Gespräch mit dem Vorstand des Personalrates nicht zur Verfügung steht.
Wenn die Bundeskanzlerin, Frau Dr. Merkel, in ihrer Ansprache an die Nation formuliert, dass es
für Sie in einer offenen Demokratie dazu gehört, dass die Entscheidungen der Bundesregierung
transparent gemacht und erläutert werden und das Handeln möglichst gut begründet, damit es
nachvollziehbar wird, dann fragen wir uns als DPolG Hamburg, warum Innensenator Grote nicht
einmal die Notwendigkeit eines Gesprächs mit dem Vorstand des Personalrates in Erwägung zieht
und Gesprächsangebote brüsk ablehnt.
Dazu Joachim Lenders, Landesvorsitzender der DPolG Hamburg:
„Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) erwartet von Senator Grote, dass er die Sorgen um
den Gesundheitsschutz der Polizeibediensteten, die der Personalrat der Polizei aufgeworfen und
thematisiert hat, ernst nimmt und entsprechend reagiert. Es zeugt nicht gerade von einem verantwortungsbewussten Handeln in einer Krisensituation Sorgen um die Gesunderhaltung von Bediensteten nicht ernst zu nehmen. Das behördliche Handeln transparent und nachvollziehbar zu
machen, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das für operative Einsatzkräfte bei Polizei und Feuerwehr andere Maßstäbe angelegt werden – gerade in Krisensituationen – liegt auf der
Hand. Trotzdem muss den Bediensteten der größtmögliche Schutz zur Gesunderhaltung gegeben
werden. Es ist zumindest erklärungswürdig warum gerade in Hamburg, im Epizentrum der CoronaPandemie (Aussage der KVH), andere Verfahrensweisen bei der Polizei gelten sollen als in den
Polizeien der Nachbarländer und der Bundespolizei. Die DPolG Hamburg fordert den Senator auf
seiner Aufgabe als oberster Dienstherr der Polizei gerecht zu werden und die Gesunderhaltung
seiner Mitarbeiter als priorisiertes Ziel anzusehen. Erkrankte und damit nicht mehr im Dienst befindliche Mitarbeiter können die vor uns liegenden Herausforderungen nicht bewältigen. Gemeinsam muss eine Krise bewältigt werden und nicht gegeneinander!“
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