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UNVERSCHÄMT – INAKZEPTABEL – INFAM
DPolG Hamburg weist die Rassismusvorwürfe  
gegen die Polizei mit aller Entschiedenheit zurück: 
Schluss mit dem Polizei-Bashing!

Von Joachim Lenders, Landesvorsitzender und  
Erster stellvertretender Bundesvorsitzender

Es beginnt am 25. Mai 2020 
mit dem Tod des Afroamerika-
ners George Floyd. Bei seiner 
Festnahme durch Polizeibeam-
te kommt er zu Tode und ein 
Video des Vorfalls sorgt welt-
weit für Empörung. Die vier 
beteiligten Polizeibeamten 
werden aus dem Dienst entlas-
sen und wegen des Verdachts 
auf ein Tötungsdelikt inhaf-
tiert und angeklagt. Anschlie-

ßend kommt es in vielen Städ-
ten der USA zu Unruhen und 
Protestaktionen. Die Demons-
trationen verlagern sich auch 
nach Europa. 

Knapp zwei Wochen dauert 
es, bis die Protestwelle auch 
Deutschland erreicht. Am 
6. Juni 2020 nehmen Zehntau-
sende Menschen an Demonst-
rationen in etlichen deutschen 
Großstädten teil. Corona-Re-
geln werden übrigens für „die-
se“ Demos ausgesetzt. Zu 
schön ist die Idee, endlich mal 
wieder was auf der Straße zu 
bewegen. Wenn schon nicht 
„Fridays for Future“ dann we-
nigstens „Black-Lives-
Matter“. Die Po-
litik wird da 
schon kei-
nen Strich 
durch die 
Rech-
nung 
ma-
chen 
und 

wohlwollend unterstützen. 
Und von der Polizei ist in dieser 
Hinsicht und bei diesem The-
ma nichts zu erwarten … Apro-
pos Thema, es wirkt auch 
manchmal etwas befremdlich, 
dass ein Ereignis im fernen 
Amerika Tausende bei uns auf 
die Straße treibt. Andere The-
men, die direkt vor der Haustür 
passieren, eher in der Bericht-
erstattung der Medien zur 
Kenntnis genommen werden 
und fertig. Wie kann man sich 
ansonsten erklären, dass der 
zigfache abscheuliche Kindes-
missbrauch in Lügde und 
Münster keine Massenbewe-
gung auf die Straße gebracht 
hat. Glaubt jemand an Einzel-
fälle, die sich nur in NRW ab-
spielen? Vollkommener Non-
sens – es ist die Spitze eines 
Eisbergs, die durch die intensi-
ve und gute Arbeit der Polizei 
in Nordrhein-Westfalen aufge-
deckt wurde. Es sind abscheuli-
che Gewaltverbrechen an den 

Schutzbedürftigsten in 
unserer Gesell-

schaft, es sind 
unvorstell-

bare Gräu-
eltaten, 
die tag-
täglich 
began-
gen wer-
den von 
Straftä-

tern, die 

ein strukturiertes, schwer zu 
durchdringendes System er-
schaffen haben – eigentlich 
schon eine Parallelwelt. 

 < Aber vielleicht eher nicht 
das Thema des linken 
Mainstreams, um auf die 
Straße zu gehen

Also wird zu Demonstrationen 
gegen Rassismus aufgerufen. 
Anfangs wird nur allgemein 
gegen Rassismus demonstriert 
– erst friedlich, dann aber flie-
gen nach bewährtem Muster 
Flaschen und Steine auf Ein-
satzkräfte der Polizei in Berlin, 
Hamburg und weiteren Städ-
ten. Und dann geht es plötzlich 
immer schneller in der Spirale: 
Erst wird noch die Frage ge-
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stellt, ob es nicht auch in der 
deutschen Polizei Rassismus 
gibt, dann tauchen plötzlich 
Videos auf, die das belegen 
 sollen und dann kommt auch 
schon die Behauptung, dass es 
vereinzelt Rassismus gebe und 
die Frage wird weitergedreht, 
ob es nicht auch strukturellen 
Rassismus in der deutschen 
 Polizei gibt. Und dann endlich 
ist sie da, die Lichtgestalt: Die 
SPD-Bundesvorsitzende Saskia 
Esken stellt die These auf, dass 
es latenten Rassismus in der 
deutschen Polizei gebe. Fakten, 
Tatsachen, Beweise bleibt sie 
schuldig – einfach mal behaup-
tet und in den Raum gestellt 
reicht doch. Der „Spiegel“-Ko-
lumnist Nikolaus Blome fragt 
bei Twitter nach: „Nur mal the-
oretisch: Gibt es etwas, das 
Saskia Esken in die Hand neh-
men könnte, ohne dass es ihr 
kurz darauf um die Ohren 
fliegt?“ Dem niedersächsischen 
Innenminister Pistorius (SPD) 
flogen die Aussagen seiner Vor-
sitzenden wohl auch um die 
Ohren, die dann flugs von ihm 
in die niedersächsische Polizei-
akademie eingeladen wurde. 
Nach dem dortigen Besuch 
 relativierte Esken ihre Aussa-
gen und der geneigte Nach-
richtenkonsument fragte sich, 
ob das aus Überzeugung und 
gewachsener Erkenntnis pas-
sierte oder eher der Tatsache 
noch schlechterer Umfrage-
werte geschuldet war. Unab-
hängig davon war der Start-
schuss für weiteres Polizei-  
Bashing gesetzt. 

 < An allen Ecken und Enden 
tauchen sie auf: diejeni
gen, die es schon immer 
geahnt – nein gewusst ha
ben: Die deutsche Polizei 
hat ein Problem mit dem 
Rassismus!

Experten, Fachleute und sons-
tige Koryphäen, die sich end-
lich öffentlich mal wieder er-
gießen durften. Da wird dann 
auch schon mal ein Professor 
der Hamburger Polizeihoch-
schule, bekannt für seine stei-
len Thesen, zum Polizisten und 
Polizeiausbilder in einem On-
line-Portal stilisiert. Nun ja, es 
verkauft sich eben besser für 
den Mainstream, als wenn da 
ganz nüchtern die eigentliche 
Berufsbezeichnung gestanden 
hätte – und so ganz verkehrt 
ist es ja auch nicht. So werden 
eben Stimmungen erzeugt. Und 
der Herr Polizeiprofessor kommt 
wie erwartet zu dem Urteil, 
dass es in der Polizei Rassisten 
und Leute mit einer rechtsext-
remen Haltung gibt. Nebulös 
schwadronierend, ohne Ross 
und Reiter zu nennen. Am Ende 
resümiert der Herr Professor 
noch mal über den G20-Gipfel: 
31.000 Polizisten waren über 
mehrere Tage in konfliktreichen 
Einsätzen und er höre, dass 
kein Einziger etwas gemacht 
haben soll, was strafrechtlich 
relevant ist. Nur zwei Polizisten 
seien wegen Lappalien verur-
teilt worden und viele andere, 
die zu heftig gegen Demonst-
ranten vorgegangen seien, habe 
die Staatsanwaltschaft dafür 
nicht belangt. Und er kommt 
zu „seinem“ Urteil: „Formal  
juristisch war das bestimmt 
nicht zu beanstanden – aber 
was ist das für ein Signal?“ 

 < Und dieser Herr Professor 
unterrichtet den Polizei
nachwuchs – der es mit 
formal juristischen Urtei
len nicht so hat und lieber 
„Signalurteile“ haben 
möchte? Wo sind wir bitte 
mittlerweile angekommen 
– es ist unerträglich!

Und genau das ist der Punkt: 
Die Signalwirkung, die von die-
sem ganzen Polizei-Bashing 
ausgeht. Täglich darf nochmals 
draufgesattelt werden. Jegli-
che Anstands- und Schamgren-
zen fallen, verbales Aufrüsten 
ist angesagt. Vorläufiger Höhe-
punkt – der sicherlich in den 
nächsten Tagen wieder getoppt 
wird – ist die menschenverach-
tende Denke und Schreibe ei-
ner freien „taz“-Journalistin. 
Diese „Kolumnistin“ schreibt 
über die Abschaffung der Poli-
zei und mögliche Berufsalter-
nativen und kommt am Schluss 
zu der Erkenntnis, dass Polizis-
ten am besten auf einer Müll-
deponie aufgehoben seien: 
„Nicht als Müllmenschen mit 
Schüsseln zu Häusern, sondern 
auf der Halde, wo sie wirklich 
nur von Abfall umgeben sind. 
Unter ihresgleichen fühlen sie 
sich bestimmt auch selber am 
wohlsten.“ 

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft (DPolG) hat gegen die 
taz und ihre „Kolumnistin“ 
Strafanzeige erstattet. Und 
schon ist im Blätterwald zu hö-
ren, dass es sich doch mögli-
cherweise um Satire handeln 
könnte. 

 < Für wie blöde glaubt man 
eigentlich, den größten Teil 
der Bevölkerung zu halten. 
Kommt es von „Links“ ist 
es Satire, kommt es von 
„Rechts“ ist es Hetze – ist 
das das neue politische 
 Koordinatensystem?

Täglich wird jetzt von den Poli-
zistinnen und Polizisten ge-
fragt, warum dieses Polizei-
Bashing auf der Tagesordnung 
steht und nicht abreißt. Befeu-
ert von den Medien, über die 
Social-Media-Kanäle bis in die 
Politik. Kaum jemand stellt sich 
schützend vor die Polizei – bis 
auf die große schweigende 
Mehrheit. Bei entsprechenden 
Umfragen wird deutlich, welch 
hohes Vertrauen die Polizei bei 
der schweigenden Bevölkerung 

hat. In der Regel deutlich über 
80 Prozent der Befragten ha-
ben Vertrauen in die Polizei, 
dahinter liegend das Bundes-
verfassungsgericht (75 Prozent) 
und mit deutlichem Abstand 
kommen Presse (45 Prozent) 
und Fernsehen (34 Prozent).

 < Wo ist der Hamburger In
nensenator Andy Grote, 
wenn es darum geht sich 
vor seine Polizei zu stellen

Wir sehen und hören nichts 
von ihm – zumindest nicht bei 
diesem Thema. Abgetaucht, 
weil er zu denen gehört, die 
kein Vertrauen in die Polizei 
haben? Oder weil er mit der 
Einrichtung der neuen Be-
schwerdestelle für Polizeige-
walt zu sehr beschäftigt ist? 

Erst kommt die Kennzeichnungs-
pflicht aus dem G20-Gipfel 
und nun die neue „Beschwer-
destelle für Polizeigewalt“, die 
uns der Senator verordnet hat. 
Was passiert eigentlich, wenn 
irgendwann Polizisten kein 
Vertrauen mehr zu ihrem Se-
nator haben? Sind wir dann 
wieder in den Zeiten von 2001 
und davor angekommen? Wer-
den Hamburgs Polizisten sich 
den „neuen Spielregeln“ an-
passen und entsprechend ih-
ren Einsatz und ihr Engage-
ment danach ausrichten?

 < ES REICHT EINFACH! 

Es gibt keine rassistischen, ge-
waltbereiten Polizisten, die 
marodierend und prügelnd 
durch die Straßen ziehen. Wir 
haben weder in Hamburg  
noch sonst wo in Deutschland 
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amerikanische Verhältnisse. 
Unsere Polizei genießt eine 
hervorragende Ausbildung und 
wir tun alles Erdenkliche, um 
eine qualifizierte Personalaus-
wahl zu treffen. Natürlich gibt 
es auch Fehlverhalten von Poli-
zeibeamtinnen und -beamten 
sowie Polizeibeschäftigten – 
das steht doch außer Frage 
und wird keinesfalls unter den 
Teppich gekehrt. Bei diesen 
Einzelfällen greifen die Mecha-
nismen, die gerade in den letz-
ten 20 Jahren ständig erwei-
tert und fortgeschrieben 
wurden, um angemessene 

Maßnahmen zu treffen. Dazu 
gehören das Strafrecht wie 
auch das Disziplinar- und Be-
amtenrecht. 

Fakt ist aber auch, dass im letz-
ten Jahr bei der Polizei Ham-
burg 14 Beschwerden mit Ras-
sismusbezug eingegangen 
sind. Im Jahr 2018 waren es 
ganze acht! Nach Prüfung der 
Einzelsachverhalte wurde im 
Ergebnis in beiden Jahren je 
eine (!) Beschwerde als berech-
tigt bewertet und es erfolgten 
entsprechende Maßnahmen. 
Es lässt sich klar ableiten: Der 

Sumpf, der dort trockenzule-
gen ist, ist „gewaltig“: Knapp 
10.500 Mitarbeiter der Polizei 
Hamburg leisten sich in zwei 
Jahren insgesamt zwei berech-
tigte Beschwerden! Das mitt-
lerweile öffentliche Denunzie-
ren und Verunglimpfen von 
Polizeibeamtinnen und -beam-
ten ist unerträglich. Tagtäglich 
leisten unsere Kolleginnen und 
Kollegen, teilweise unter 
schwierigsten Bedingungen, 
eine hervorragende Arbeit, set-
zen teilweise ihre Gesundheit 
und ihr Leben für die Gesell-
schaft ein. Vor dem tragischen 

Ereignis in den USA hat nie-
mand ernsthaft über Rassis-
musvorwürfe in der deutschen 
Polizei gesprochen und jetzt 
plötzlich werden Polizeibeam-
tinnen und -beamte zum 
 Fußabtreter der Nation ab-
gestempelt. Wir machen das 
jedenfalls nicht mit und erwar-
ten auch von der schweigen-
den Mehrheit in der Bevölke-
rung den „Aufstand für ihre 
Polizei“ und von Politikern und 
der Polizeiführung Rückende-
ckung – sonst stehen wir eines 
Tages auch nicht mehr an der 
Front! 

 < „UNVERSCHÄMT – INAKZEPTABEL – INFAM“: Reaktionen

Die DPolG Hamburg steht an der Seite unserer Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir werden diese Diffamierungs- und Verleumdungskampagne 
nicht stillschweigend hinnehmen und solchen perfiden Angriffen je-
derzeit die Stirn bieten! Darauf können sich unsere Kolleginnen und 
Kollegen verlassen! Insbesondere der Erste stellvertretende Bundes-
vorsitzende und Landesvorsitzender der DPolG Hamburg, Joachim Len-
ders, bezieht in seinem Leitartikel für den POLIZEISPIEGEL eine klare 
und unmissverständliche Position. Der Artikel „Unverschämt – Inak-
zeptabel – Infam“ wurde vorab über die Social-Media-Accounts und 

die Webseite der DPolG Hamburg veröffentlicht. Die Reaktionen via 
Facebook waren überwältigend. Seit dem 17. Juni wurde der gepostete 
Beitrag über 400.000 Mal aufgerufen, mehr als 2.800 Mal geliked, 
3.700 Mal geteilt und von mehr als 500 Usern kommentiert (Stand: 
29. Juni 2020). Die Mehrheit der User teilt die Auffassung der DPolG 
und verurteilt die öffentliche Verunglimpfung und die pauschalen 
 Rassismusvorwürfe gegenüber der deutschen Polizei. Eine (kleine) 
 Auswahl von Reaktionen wollen wir an dieser Stelle gerne veröffent-
lichen. 
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#CORONAHH: 
Einsatzbegleitung  
weiter mit Abstand
Nestlé unterstützt DPolG Hamburg – danke!

Von Ronald Helmer, stellvertretender Landesvorsitzender

An den ersten beiden Juni-Wo-
chenenden kam der „Demo-
Zug“ wieder in Fahrt. Die Ham-
burger Innenstadt, rund um 
Hauptbahnhof, Rathausmarkt 
und Jungfernstieg, wurde wie-
der zum Ort für diverse Ver-
sammlungslagen. So hieß es 
dann auch wieder für die 
DPolG Hamburg: Klar zur Ein-
satzbegleitung! Aber wie orga-
nisiert man eine gewerkschaft-
liche Einsatzbegleitung für die 
Kolleginnen und Kollegen un-
ter Einhaltung der Hygiene-
richtlinien in Zeiten einer Pan-

demie? Uns war klar, dass die 
bewährte Gruppenbildung der 
Einsatzkräfte am DPolG-Bus 
immer noch unbedingt vermie-
den werden musste, sodass lei-
der eine Ausgabe der beliebten 
Snacks und Getränke wie Ka-
kao und Kaffee am Bus für un-
sere Kollegen nicht infrage 
kam. Umso willkommener war 
das Angebot der Firma Nestlé, 
unsere Gewerkschaft mit ei-
nem großen Posten Pralinen 
für die Kolleginnen und Kolle-
gen auszustatten. Der Kontakt 
zum Nestlé-Management er-

folgte auf dem „kurzen Dienst-
weg“ und die Verlastung der 
Pralinen vom Wandsbeker 
Schokoladenwerk in den Holz-
damm klappte problemlos. 
Da die Trüffel-Haselnuss-Scho-
kopralinen „Baci“ sowohl in 
Schachteln als auch in kleinen 
Präsenttüten verpackt waren, 
war es für unsere beiden Be-
treuungsteams Freddi Lohse 
und Andreas Reimer sowie ei-
nen Tag später Ronald Helmer 
und Flemming Schade ein 
Leichtes, den Einsatzkräften 
der Landesbereitschafts-
polizei und der Ver-
kehrsdirektion die 
 Süßigkeiten selbst-
verständlich unter 
Einhaltung der 
Corona-Regeln 
direkt an den 
Fahrzeugen zu 
übergeben. 
Glücklicherwei-
se gestalteten 
sich die Ver-

sammlungen am 13. und 14. 
Juni im Gegensatz zur Vorwo-
che als sehr friedlich, sodass 
den Kolleginnen und Kollegen 
ausreichend Zeit für den Scho-
kogenuss blieb. Ein herzliches 
Dankeschön an Nestlé und ins-
besondere an Senior Prozess-
manager David Breuckmann 
für die tolle Unterstützung – 
das war super!  
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 < Landesvize Ronald Helmer am Start zur „Baci“-Verteilung. 

 < Landesvize Freddi Lohse war, bei seiner wahrscheinlich letzten Einsatz-
begleitung (!) vor der Pensionierung, zusammen mit Andreas Reimer für 
die Kolleginnen und Kollegen unterwegs. 
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Mehrzweckweste – Funktionskleidung

Einen Schritt weiter bei  
Finanzierung und Ausstattung 
Die DPolG Hamburg hatte be-
reits im letzten Jahr mehrfach 
gefordert, dass nach der er-
folgreichen Einführung der 
Mehrzweckwesten nun konse-
quent auch der nächste Schritt 

getan wird und die dazugehöri-
ge Funktionskleidung auf den 
Weg gebracht werden muss. 
Die DPolG forderte unter ande-
rem eindringlich, die zusätzli-
che Kostenübernahme durch 

die Dienststelle inklusive der 
zeitgemäßen Anpassung der 
Kleidergeldkonten an die Prei-
se des Logistikzentrums Nie-
dersachsen (LZN)! Nach langen 
Gesprächen mit den Verant-
wortlichen kann nun ein weite-
rer Erfolg der DPolG Hamburg 
verkündet werden: Die VT teil-
te mit, dass die Finanzierung 
von Unterziehjacke und Lang-
armshirt gesichert ist – die Un-
terziehjacke soll bereits im 
September beim LZN bestell-
bar sein! Weiter soll auch das 
Bekleidungskonto für den Be-
zug der Kleidung erhöht wer-
den, damit die Kolleginnen und 
Kollegen nicht auf den Kosten 
sitzen bleiben! Die DPolG be-
grüßt diesen richtigen und not-
wenigen Schritt ausdrücklich! 
Nun bedarf es nur noch der po-
litischen Entscheidung, diese 
Kosten auch im Haushalt 
2021/2022 abzubilden, um die-

se so auf Dauer zu sichern – 
und nicht das Budget der Poli-
zei unverhältnismäßig zu 
belasten! Zusammen mit den 
Mitteln für die ebenfalls drin-
gend erforderlichen Maßnah-
men zur Modernisierung der 
Polizei – wie unter anderem die 
flächendeckende Ausstattung 
mit MobiPol-Geräten – ist dies 
ein klarer Auftrag an die neu 
konstituierte Hamburgische 
Bürgerschaft: nicht wieder in 
die trägen und behäbigen Ver-
haltensmuster der Vergangen-
heit fallen, sondern mutig und 
zielstrebig anpacken! 

Fachbereichsvorstand  
Schutzpolizei
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Alles Gute, liebe Regina! 
Für alle Kolleginnen und Kolle-
gen ist der Tag des Ruhestan-
des über viele Jahre hinweg ein 
Fixpunkt − „irgendwo hinterm 
Horizont“ und ganz „plötzlich“ 
ist er da. Ob es „unserer“ Regi-
na ebenso ergangen ist, wissen 
wir nicht, vermuten es aber. 
Nach über 40 Dienstjahren, da-
von viele Jahre Dienst im Ham-
burger Osten, ist nun Schluss. 
Dienstbesprechungen, ein 
überquellendes E-Mail-Post-
fach, ständiger Termin- und 
Zeitdruck – vorbei! Regina Len-
ders trat am 1. April 1980 in 
den Polizeidienst ein. Nach der 
Ausbildung an der Landespoli-
zeischule war sie kurz in der 
Landesbereitschaftspolizei (FD 
933). Danach fand sie ihre wei-

tere Verwendung im Revier-
vollzug des PK 32. 1997 wech-
selte Regina an das PK 35 und 
wurde Verkehrslehrerin für die 
allgemeinbildenden Schulen. 
Im Jahr 2000 wurde sie Ver-
kehrslehrerin am PK 36, hier 
hatte sie die vorgezogene 
Dienstaufsicht und war als Ob-
frau Schnittstelle zwischen 
den Polizeiverkehrslehrern in 
der Fläche und der Verkehrsdi-
rektion. 2012 ereilte Regina der 
Ruf an die Akademie der Polizei 
als Kommunikationstrainerin. 
Seitdem unterrichtete sie Aus-
zubildende und Studierende 
sowie Kollegen in der Fortbil-
dung. Regina ist seit 1982 Mit-
glied der DPolG Hamburg und 
war von Beginn an eine enga-

gierte Vertrauensfrau, die 
sich der berechtigten Inte-
ressen ihrer Kolleginnen 
und Kollegen annahm. Das 
tat sie immer mit Verve, 
ohne falsche Scheu vor Au-
toritäten und ganz viel Kom-
munikation. Regina war zudem 
Gleichstellungsbeauftragte 
und wurde auf dem letzten 
Landeskongress der DPolG 
Hamburg zur Beisitzerin der AK 
gewählt und ist somit Mitglied 
im Landeshauptvorstand unse-
rer Gewerkschaft. Liebe Regi-
na, leider konnten wir dich 
nicht so würdigen und verab-
schieden, wie du es verdient 
hast und wir es uns gewünscht 
hätten. Deine Gewerkschaft 
wünscht dir alles Gute, − bleib 

gesund, aktiv, behalte deine 
optimistische und fröhliche 
Art. Wir sagen Dankeschön für 
dein jahrzehntelanges Engage-
ment und freuen uns auf ein 
Wiedersehen − genieße Deine 
neue Freiheit!

Der Landesvorstand

 < Regina  
Lenders
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 < WSP ist wieder auf den Hund gekommen

Nach vielen Jahren gibt es 
wieder einen Kollegen der 
Wasserschutzpolizei, der 
als Diensthundführer  
tätig ist. Herzlichen Glück-
wunsch an Tim Traß und 
seinen Partner „Apollo“ zur 
erfolgreich abgeschlosse-
nen Diensthundeprüfung. 
Für Tim, der viele Jahre zur 
Stammbesatzung des Fort-
bildungs- und Einsatzzuges 
der Wasserschutzpolizei 
(WSP 7) gehörte, geht da-
mit ein lang gehegter Her-
zenswunsch in Erfüllung. 
Wir wünschen ihm und der 
Fellnase eine erfolgreiche 
Zeit bei LBP 72. ©
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LBV: Aufgabenübertragung zur Polizei

„Zurück in die Zukunft“
Von Beate Petrou, Vorsitzende Fachbereich Verwaltung

Im Koalitionsvertrag von SPD 
und Bündnis 90/Die Grünen 
wurde vereinbart, dass der 
Landesbetrieb Verkehr (LBV) in 
der neuen Behörde für Verkehr 
und Mobilitätswende (BVM) 
aufgeht. Das bedeutet, die Be-

reiche Zulassung und Führer-
scheine sowie das Parkraum-
management werden aus der 
Behörde für Inneres und Sport 
herausgelöst und zur Verkehrs-
behörde verlagert. Diese Neu-
strukturierung ist per Gesetz 
bereits zum 1. Juli dieses Jahres 
vollzogen worden. Die bisheri-
gen Sachgebiete des LBV, wie 
die Verkehrsüberwachung und 

das Genehmigungsverfahren 
„Großraum- und Schwertrans-
port sowie Veranstaltungen“, 
gehören nun ab sofort zur Poli-
zei. Beide Aufgaben waren frü-
her schon einmal der Polizei 
zugewiesen. Bei der Verkehrs-
überwachung fand der Wech-
sel erst vor ein paar Jahren 
statt. In der Vergangenheit ha-
ben unsere Angestellten im Po-
lizeidienst aus den Verkehrs-
staffeln die Betreuung der 
stationären Blitzeranlagen 
und die Bildauswertung über-
nommen. Heute führen die 
Kolleginnen und Kollegen der 
Verkehrsdirektion noch die 
mobile Verkehrsüberwachung 
mit modernen Messfahrzeu-
gen durch. In diesen Aufgaben-
bereichen war es in letzter Zeit 
vermehrt der Wunsch der Kol-

legen, die Arbeitsplätze hin-
sichtlich ihrer IT-Komplexität 
zu überprüfen, mit dem Ziel 
einer möglichen höheren Ein-
stufung als EG 6. Die Technik 
hat sich im Laufe der Zeit sehr 
verändert. Mittlerweile gibt 
es im LBV drei verschiedene 
Messsysteme und Tarifbe-
schäftigte der EG 8, die die 
Messcontainer und Anhänger 

aufstellen und die IT betreuen. 
Daneben wurde die Bildaus-
wertung von Kolleginnen und 
Kol legen des Parkraumma-
nagements vorgenommen, die 
sie in einem rollierenden Ver-
fahren mit  einem Anteil von 
rund 20 Prozent ihrer Tätigkeit 
erledigt  haben. In der Polizei 
wurde Ende Juni dieses Jahres 
eine Arbeitsgruppe eingerich-
tet, die sich mit der Aufgaben-
übertragung und Organisation 
innerhalb der Polizei befasst. 
Die Arbeitsgruppe trifft sich 
regelmäßig unter der Leitung 
des Leitungsstabes und auch 
Beate Petrou ist dort als Per-
sonalratsmitglied vertreten. 
Zunächst konnte eine Über-
gangsregelung bis zum 31. De-
zember 2020 erarbeitet wer-
den.

Für die betroffenen Mitarbei-
ter bringt das erst einmal gro-
ße Unruhe: Die Kollegen der 
Verkehrsstaffeln sind verunsi-
chert, weil ihre ehemaligen 
Aufgaben zur Polizei zurück-
kommen, aber wo werden sie 
zukünftig abgearbeitet? Kol-
legen des LBV aus der Ver-
kehrsüberwachung und aus 
dem Bereich „Genehmi-

gungsverfahren Großraum- 
und Schwertransport sowie 
Veranstaltungen“ sind per   
Gesetz seit dem 1. Juli Teil der 
Polizei. Aber es steht noch 
nicht fest, wo sie organisato-
risch angebunden und wo 
langfristig ihre Arbeitsplätze 
sein werden. Auch die Kolle-
gen aus dem Parkraumma-
nagement, die bisher im Ab-
ordnungswege die Bilder 
ausgewertet haben, wissen 
nicht, wie es weitergeht. 
Schließlich erwartet sie eine 
neue Behörde und die Aus-
sicht auf viele neue Zustän-
digkeitsgebiete zur Kontrolle 
des Anwohnerparkens. Die 
Polizei muss derzeit in Win-
deseile Modelle  entwickeln, 
wie, wo und mit welchem 
Personal diese neuen Aufga-
ben erledigt werden. Für die 
DPolG Hamburg ist es wich-
tig, eine größtmögliche Be-
rufszufriedenheit und Sicher-
heit bei allen beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen zu 
erreichen und für Transpa-
renz bei der Umorganisation 
zu sorgen. Fest steht: Die je-
weilige Entgeltgruppe bleibt 
erhalten, der Arbeitgeber 
bleibt die Stadt Hamburg, die 
Gleitzeitregelungen gelten 
weiterhin in den bisherigen 
 Tagesdienststellen und über 
alles andere wird derzeit ge-
sprochen und verhandelt. Es 
gilt, die Interessen der Stadt 
mit den Bedingungen in der 
Polizei und der neuen Ver-
kehrsbehörde mit den Anlie-
gen der Beschäftigten zur Zu-
friedenheit aller zu bündeln. 
Der Personalrat der Polizei 
sitzt mit am Verhandlungs-
tisch und die DPolG Hamburg 
wird ihren Mitgliedern bei al-
len Fragen und Problemen 
helfend zur Seite stehen. 
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 < Beate Petrou

 < Waren bereits im letzten Jahr zu Gast bei der DPolG – Kolleginnen und Kollegen des LBV.
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Polizei 2040:  
Wie digital wird die innere Sicherheit?
Von Ricardo Bolz, JUNGE POLZEI

Aktuell hat immer noch die 
COVID-19-Pandemie unsere 
volle Aufmerksamkeit. Doch es 
wird auch eine Zeit nach der 
Pandemie geben. Die Zukunft 
wird von rasanten Veränderun-
gen geprägt sein, die auch die 
Polizei nicht auslassen werden 
und dürfen. Wie können mögli-
che Entwicklungen innerhalb 
der nächsten 20 Jahre ausse-
hen und was bedeuten diese 
Innovationen für die Polizei, 
jeden einzelnen Polizeibeschäf-
tigten und die gewerkschaftli-
che Arbeit? Gerade wurden die 
ersten Smartphones für den 
Dienstbetrieb an die Mitarbei-
ter ausgegeben. Diese Endge-
räte dürfen von den Kollegin-
nen und Kollegen sogar mit 
nach Hause genommen wer-
den – natürlich unter Beach-
tung aller Datenschutzricht-
linien. Doch die Smartphones 
sollten nur der Anfang sein. 
Neue Ausrüstungsgegenstän-
de und beispielsweise die stän-
dige Fortentwicklung der Strei-
fenwagen zeigen, dass die 
Ausrüstung und Ausstattung 
der Polizei ein dynamischer 
Prozess ist. Bei der Beschaffung 

und dem Einsatz neuer Technik 
hängen die meisten Behörden 
immer etwas hinterher und 
nicht immer geht es nur um 
fehlendes Geld. Es liegt auch 
daran, dass wegweisende 
Technologie immer zuerst für 
die Wirtschaft oder die priva-
ten Konsumenten entwickelt 
wird. Aus diesem Grund müs-
sen Behörden oftmals neue 
Technik zunächst umständlich 
anpassen oder gänzlich neue 
Lösungen erarbeiten. Zum 
 Beispiel existiert der sichere 
 VPN-Tunnel schon mehr als 
20 Jahre, wird aber erst seit 
kurzer Zeit im größeren Maß-
stab durch die deutschen Be-
hörden genutzt. Die Pandemie 
hat hier sehr gut gezeigt, dass 
es einen großen Bedarf gibt. 
Ein Vergleich mit anderen Län-
dern wie dem kleinen Estland 
oder den USA zeigt deutsch-
landweit einen gravierenden 
Digitalisierungsrückstand der 
öffentlichen Verwaltung. Die 
Ausstattung der Polizeibeam-
tinnen und -beamten ist be-
reits auf einem guten Weg. 
DEIG (Taser) und Netbooks auf 
dem Streifenwagen, Videoka-

meras, die der Einsatzzentrale 
die Möglichkeit geben, live am 
Einsatzort dabei zu sein, sind 
positive Beispiele. Auch Navi-
gationsgeräte, die andere Ein-
satzfahrzeuge und deren Fahn-
dungsräume anzeigen, sind ein 
guter Anfang. Die gesamte 
Vorgangsfertigung erfolgt 
 digital, davon können andere 
Behörden nur träumen. Die 
Aufnahme von Aussagen ge-

schieht unter Zuhilfenahme 
von Übersetzungs-Apps und 
Diktiergeräten – später werden 
die Aussagen von einer Soft-
ware verschriftet. Hier soll 
aber nicht unerwähnt bleiben, 
dass teils gravierende Unter-
schiede bei den Polizeien von 
Bund und Ländern festzustel-
len sind. Oft hängt es auch 
 davon ab, wer gerade wo mit 
wem regiert. Der unterschied-

 < Ricardo Bolz
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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

liche Einsatz von Tasern oder 
Bodycams soll als Stichwort 
genügen. Vor 20 Jahren war an 
die meisten dieser, oft bereits 
vorhandenen, technischen Un-
terstützungen nicht zu denken.

 < Doch wie geht es weiter? 
Wie sieht die Polizeiarbeit 
im Jahr 2040 aus?  
Versuch,  einen Blick in die 
Zukunft zu werfen

Eine der größten Veränderun-
gen wird sich auf unseren Stra-
ßen vollziehen. Selbstfahrende 
Fahrzeuge bestimmen das 
Stadtbild. Staus gibt es – dank 
ständiger digitaler Kommuni-
kation aller Verkehrsteilneh-
mer und der Verkehrsinfra-
struktur – fast nicht mehr. Die 
Verkehrsunfallbearbeitung, so-
fern es sie noch gibt, wird fast 
ausschließlich digital erfolgen. 
Die „polizeiliche“ Arbeit wird 
direkt durch den Bordcompu-
ter der Fahrzeuge übernom-
men. Kommt es zu einem Un-
fall, lässt sich der Hergang fast 
lückenlos rekonstruieren. Auch 
Fahrerflucht ist so nicht mehr 
möglich, da die verunfallten 
Fahrzeuge die Daten des je-
weils anderen Beteiligten 
 speichern. Auch die Fahrzeug-
antriebe werden sich verändert 
haben. Große Teile des Fuhr-
parks der Polizei werden mit 
Strom oder Wasserstoff betrie-
ben. Klagen über mangelnde 
Reichweite gehören schon 
 lange der Vergangenheit an. 
Ordnungswidrigkeiten wie Ge-
schwindigkeitsüberschreitun-
gen ebenfalls, da die Daten-
ströme des Verkehrsnetzes 
jederzeit auslesbar sind. Auch 
die Arbeit der Kolleginnen und 
Kollegen wird sich grundle-
gend verändern. Im Zuge der 
Digitalisierung werden alle Da-
ten eines Einsatzes via Body-
cam oder vielleicht sogar via 
Kontaktlinse aufgezeichnet 
und auf Servern gespeichert. 
Dabei identifiziert eine Ge-
sichtserkennungssoftware fast 
jede Person innerhalb von Se-
kunden und kann einen auto-

matischen Abgleich mit allen 
zur Verfügung stehenden Da-
tenbanken durchführen.

Sämtliche Personendaten, vom 
Strafregister bis zu Bewegungs-
profilen, werden der Polizei so-
fort zur Verfügung stehen. 

 < Alle Bürger werden über 
eine „Digitale Persönlich-
keit“ verfügen

Hier werden alle Daten zusam-
mengefasst, inclusive aller 
möglichen Rechte und Pflich-
ten des Einzelnen. Die Cyberkri-
minalität wird einen rasanten 
Anstieg erleben und nahezu 
die Hälfte aller begangenen 
Straftaten ausmachen. Aller-
dings ist auch hier eine Ein-
schränkung der Nutzung des 
Cyberspace über die „Digitale 
Persönlichkeit“ durch staatli-
che Stellen möglich. Die poli-
zeiliche Einsatzführung wird 
ebenfalls einen Wandel erle-
ben. Drohnen beobachten das 
Einsatzgeschehen und zeich-
nen selbstverständlich auf. 
Die Einsatzleiter koordinieren 
ihre Kräfte digital. Observatio-
nen benötigen nur noch einen 
sehr geringen beziehungswei-
se  keinen Personaleinsatz 
mehr. Monitorprogramme im 
Körper einer Person können 
den Einsatzkräften vor Ort di-
rekt Krankheiten oder Verlet-
zungen übermitteln, sodass 
eine schnelle Erstversorgung 
am Einsatzort möglich ist. 
Großeinsätze werden durch 
einen Führungsstab koordi-
niert. Dabei wird es möglich 
sein, verschiedene polizeiliche 
Lagen in einem digitalen Plan-
spiel vorab zu simulieren. Da-
durch können Eskalationen 
frühzeitig verhindert werden. 
Dabei kommen der Polizei auch 
die Bewegungsprofile von po-
tenziellen Störern zugute.

Die Kriminalpolizei wird aus 
allen elektronischen Geräten 
Informationen auslesen kön-
nen, die zur Aufklärung von 
Straftaten nötig sind. Hierbei 

werden sie von künstlicher 
 Intelligenz (KI) unterstützt. KI 
selektiert und visualisiert die 
gigantischen Datenmengen 
vorab und gibt dem Ermittler 
eine auf seine spezifische Ab-
frage ausgelegte Zusammen-
fassung. Durch die „Digitale 
Persönlichkeit“ lassen sich 
sämtliche Biosignaturen an 
 einem Tatort erkennen sowie 
schnell und präzise auswerten. 
Wem gehört die DNA? Wie 
hoch war der Puls bei einem 
Tatverdächtigen zur Tatzeit? 
Hatte er Alkohol im Blut und 
kann er sich wirklich an nichts 
mehr erinnern? Das verein-
facht die Überprüfung von 
Aussagen und Alibis erheblich.

Es ist davon auszugehen, dass 
sich zu diesem Zeitpunkt kein 
Bargeld mehr im Umlauf befin-
det, da sämtliche Finanztrans-
aktionen digital abgewickelt 
werden. Jede Kontobewegung 
ist nachvollziehbar. Allerdings 
werden durch die Digitalisie-
rung auch Möglichkeiten ge-
schaffen, Finanztransaktionen 
anonym abzuwickeln. Die 
Chance für die Rückgewinnung 
kriminell zustande gekomme-
ner Vermögen, wird gigantisch 
sein, aber auch die Möglichkeit 
solche Vermögen zu verste-
cken. Mit den bereits beschrie-
benen Verfahren wird auch die 
Arbeit der Justiz erleichtert. 
Mittels der aufgezeichneten 
Daten besteht die Möglichkeit, 
Tathandlungen besser nach-
vollziehen zu können. Es wird 

möglich sein, alle Daten zu ei-
nem Profil zusammenzufüh-
ren. So kann man die gesamte 
Situation vor Ort nachstellen. 
Eine digitale Tatortbegehung 
wird Alltag sein. Eine Art „Rich-
ter-KI“ wird kleine Delikte 
selbstständig bearbeiten. Hier-
zu nutzt sie die Erfahrung aus 
bereits verhandelten, ähnli-
chen Fällen. Ein Ladendiebstahl 
wird also höchstwahrschein-
lich nur noch in Ausnahmefäl-
len vor einem menschlichen 
Richter landen.

Das alles wird möglich sein! Da 
es hierbei nicht nur um das 
technisch Machbare geht, son-
dern um Grundrechtseingriffe, 
bedarf es zuvor selbstver-
ständlich einer breiten gesell-
schaftlichen Debatte. 

Diese Diskussion wird kom-
men und die DPolG als Inter-
essenvertreter der Polizei-
beschäftigten wird sich 
diesem Diskurs nicht ver-
schließen. Um mit der Digitali-
sierung Schritt zu halten be-
nötigen wir meines Erachtens 
als Polizei mehr eigene Fähig-
keiten, Forschungsmittel und 
Testumgebungen. Fertigkeiten 
im Umgang mit Soft- und 
Hardware müssen effizienter 
trainiert und praxisnäher ge-
lebt werden. Zudem fehlen 
IT-Spezialisten in der Fläche, 
um das mögliche Potenzial 
richtig auszuschöpfen. Denn 
eines ist sicher, die Digitalisie-
rung ist unumkehrbar.  
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