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Doppelhaushalt 2021/2022
DPolG Hamburg warnt vor schwerwiegenden Einsparungen bei der Polizei!

In Kürze wird sich der Hamburger Senat mit den Haushaltsplanungen für den Doppelhaushalt der 
Jahre 2021 und 2022 befassen. Trotz der Pandemie und den damit verbundenen Mindereinnah-
men der Stadt, warnt die DPolG Hamburg bereits im Vorwege der Haushaltsberatungen, 
Einsparungen bei der Polizei vorzunehmen. Gerade in den letzten Wochen und Monaten haben 
Hamburgs Polizistinnen und Polizisten sowie alle anderen Polizeibeschäftigten gezeigt, wie unver-
zichtbar sie für die innere Sicherheit unserer Stadt sind. Immer wieder mussten und müssen sie 
unter anderem zur Durchsetzung der Eindämmungsverordnung eingesetzt werden.

Die Hamburgerinnen und Hamburger haben in dieser schwierigen Zeit der Pandemie für das 
medizinische und pflegerische Personal – aber auch für die Kolleginnen und Kollegen der 
Hamburger Polizei – applaudiert und ihre Wertschätzung zum Ausdruck gebracht. Systemrelevan-
te Berufe sind plötzlich „da“, wo sie sie schon immer hingehört haben, im Fokus der Politik. Was 
vor wenigen Monaten richtig war und immer noch ist, darf jetzt nicht wieder im „Pandemie-
Alltag“ untergehen. Aber: Applaus, Respekt und Anerkennung allein, werden die innere Sicherheit 
nicht gewährleisten und die Rechnungen müssen nach wie vor in Euro beglichen werden! 

Die DPolG Hamburg erwartet vom rot-grünen Senat, ein klares Bekenntnis für die innere 
Sicherheit und keine Wiederauflage der Rotstiftpolitik einer unseligen Vergangenheit! 

Die Einstellungsoffensive, die Besoldungsanpassung, die Stellennachbesetzung im Bereich der 
tarifbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen, weitere Verbesserungen von Ausstattung und 
Ausrüstung (zum Beispiel die flächendeckende Einführung von Bodycams und sogenannten 
Tasern/DEIG), das Ausschöpfen aller Beförderungsmöglichkeiten, verbesserte Stellenbewertun-
gen… – DAS ALLES MUSS WEITERGEHEN (!) und darf auch während einer angespannten 

Haushalts- und Finanzlage nicht zur Disposition stehen!

Verzichtbar hingegen sind Leuchtturmprojekte wie die Einführung eines neuen, überbor-
denden Beschwerdemanagements bei der Polizei Hamburg, das unnötig Ressourcen kostet 
und Personal bindet! Die DPolG Hamburg wird die Haushaltsberatungen kritisch verfolgen 
und scheut auch vor öffentlichen Protestaktionen nicht zurück, wenn sie notwendig werden 
sollten!

Der Landesvorstand Hamburg, 01.10.2020
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