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DPolG Hamburg kritisiert Alleingänge und Informationspolitik von  
Innensenator Andy Grote (SPD) – Polizeigewerkschaften und Personal-
vertretung erhalten polizeirelevante Informationen lediglich über die 
Medien 
 

Landesvorsitzender Joachim Lenders: „Die Ignoranz und der Umgang von Innensenator 
Grote (SPD) mit den Polizeigewerkschaften ist in letzter Zeit völlig inakzeptabel! Transpa-
rente und nachvollziehbare Entscheidungsprozesse unter der Beteiligung von Gewerk-
schaften und Personalrat ist für den Senator offenbar Schnee von gestern – so geht das 
nicht!“ 
 

Vor wenigen Tagen hat Innensenator Andy Grote (SPD) die Neukonzeption der Dienststelle „Be-
schwerdemanagement und Disziplinarangelegenheiten“ bei der Hamburger Polizei der Öffentlich-
keit vorgestellt. Aus Sicht der DPolG Hamburg sind noch immer viele Fragen offen, deren Beant-
wortung auf sich warten lässt. Fragen, die Behördenleitung und Polizeiführung vorab mit der 
DPolG hätte klären können. Wir bleiben dabei: Das neue Beschwerdemanagement ist politisch 
gewollt, aber fachlich nicht geboten. Es gibt keine Zunahme der Beschwerdelage und des Anzei-
geverhaltens gegenüber Polizeibeamten.  
 

Heute wird der Öffentlichkeit nun ein weiteres Projekt der Polizei und der Akademie der Polizei 
Hamburg präsentiert. „Hamburg prescht mit eigener Rassismus-Studie vor“ titelt „WELT“ und wei-
ter heißt es: „Anders als das Bundesinnenministerium hält die Stadt auch eine Rassismus-Studie 
für nötig: Ab Oktober startet die Untersuchung der Polizeiakademie Hamburg in Zusammenarbeit 
mit universitären Einrichtungen aus Hamburg, NRW und Niedersachsen, dafür werden 3000 Poli-
zisten befragt.“  
 

Die DPolG ist weder über die Rassismus-Studie, noch über den Fragebogen und schon gar nicht 
über den Frageninhalt vorab vom Senator informiert worden. Aus einem vorab angekündigten For-
schungsvorhaben der Akademie der Polizei Hamburg: „Demokratiebezogene Einstellungen, Wert-
haltungen und Risikokonstellationen innerhalb der Polizei Hamburg“ erwächst offenbar eine Ras-
sismus-Studie ohne Beteiligung von Gewerkschaften und Personalvertretung, deren Unterstützung 
man aber man braucht, wenn sich 3000 Polizistinnen und Polizisten freiwillig daran beteiligen sol-
len?  
 
Dazu Joachim Lenders, Landesvorsitzender der DPolG Hamburg: „Die Vorgehensweise von 
Innensenator Grote ist irritierend und befremdlich. Die Art und Weise wie Polizeigewerk-
schaften und Personalrat außen vor gelassen werden und faktisch vor vollendete Tatsa-
chen gestellt werden, widerspricht der Intention von konstruktiver Zusammenarbeit und 
Beteiligung. Geht es um das Anliegen oder steht politischer Zeitgeist und Parteipolitik im 
Vordergrund, um den Bundesinnenminister zu düpieren? Ich fordere Senator Grote drin-
gend auf, das Gespräch mit der DPolG zu suchen und öffentlichkeitswirksame Alleingänge 
zu unterlassen.“ 
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