Polizeiführung hat entschieden!
– Aufsteigerstudium beginnt am 01.04.20! –
Uns erreichen derzeit viele Anfragen zum Aufstiegsstudium April 2020. Unsicherheit macht sich breit, da
die Entscheidung getroffen wurde, dass die ausgewählten Kolleginnen und Kollegen ab dem 01.04.2020
an ihren Dienststellen verbleiben sollen.
Am heutigen Tag hat die Polizeiführung richtigerweise entschieden, dass der Beginn des
Studiums nicht verschoben werden soll. Am 01.04.2020 erfolgt die Immatrikulation und somit
sind die ausgewählten Kolleginnen und Kollegen Studenten an der Akademie der Polizei
Hamburg.
Allerdings verbleiben die neuen Studenten ab April an ihren jetzigen Dienststellen. Grund ist hierfür
jedoch nicht allein – wie man annehmen könnte – die besondere Lage bedingt durch das Corona-Virus.
Vielmehr platzt hier ein weiteres Problem auf: Die desolate IT-Struktur an der Akademie!! Seit Jahren
ist die digitale Struktur an der AK trotz steigender Einstellungszahlen nicht mitgewachsen. Um am
Studium teilnehmen zu können ist es zwingend erforderlich, dass den Studierenden an der AK das
digitale Lernen ermöglicht wird. Und dieses ist unter anderem, aufgrund der nicht vorhandenen und des
zu geringen, dafür aber nötigen, Personalkörpers nicht möglich und führt nun dazu, dass die Studenten
ab dem 01.04.20 nicht an ihren Lehrveranstaltungen teilnehmen, sondern erstmal an ihren Dienststellen
„geparkt“ werden!
Es ist geplant, dass die Studenten ab dem 14.04.2020 mit ihren Lehrveranstaltungen an der Akademie
beginnen, egal ob analog oder digital. Ein späterer Zeitpunkt wäre nicht möglich, da der
Lehrveranstaltungsstau zu groß wäre, so dass eine komplette Verschiebung des Studienbeginns
auf den 01.10.2020 vollzogen werden müsste.
Die DPolG Hamburg mahnt seit Jahren die desaströsen Zustände in der IT-Abteilung an! Nun haben wir
eine Situation, in der digitale Lehrveranstaltungen unausweichlich sind und die Voraussetzungen dafür
nicht vorliegen. Das gemeinsame Ziel kann aus Sicht der DPolG Hamburg nur sein, dass so schnell wie
möglich, allerdings bis spätestens 14.04.2020, die technischen und personellen Voraussetzungen
geschaffen werden, damit die ausgewählten Kolleginnen und Kollegen rechtzeitig mit ihren dringend
benötigten Lehrveranstaltungen beginnen können. Während Finanzsenator Dr. Andreas Dressel (SPD)
dafür sorgt, dass seine Finanzinspektorenanwärter, die an der Nordakademie studieren, ihr persönliches
iPad erhalten, hinkt die Polizei mit Innensenator Andy Grote (SPD) der digitalen Welt hinterher.
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