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DPolG-Landeschef Thomas Jungfer: „Senat muss Corona-Maßnahmen verhältnis-
mäßig und für die Bevölkerung nachvollziehbar gestalten. Aktionismus hilft in der 
Pandemie niemandem – Kommunikation war und ist das Gebot der Stunde.“ 
 

In den vergangenen Tagen haben sich vermehrt Kolleginnen und Kollegen an die Deutsche Poli-
zeigewerkschaft (DPolG) gewandt und von der ihnen entgegengebrachten, zunehmenden  
Aggressivität im Zusammenhang mit polizeilichen Einsätzen zur Durchsetzung der Corona-
Maßnahmen berichtet. Bereits geringfügige Einsatzanlässe, wie gezielte Ansprachen oder Hinwei-
se auf die Maskenpflicht führen vermehrt zu verbalen, aber auch tätlichen Angriffen auf Polizistin-
nen und Polizisten. Unsere Kolleginnen und Kollegen stellen eine zunehmende Gereiztheit in der 
Bevölkerung fest.  
 
Neben einer verständlichen „Pandemie-Müdigkeit“ und Zukunftsängsten tragen dazu aber auch 
politische Entscheidungen bei, die von einem nicht geringen Teil der Bevölkerung im zunehmen-
den Maße weder verstanden noch akzeptiert werden.  
 

Dazu Thomas Jungfer, Landesvorsitzender der DPolG Hamburg:  
 

„Ich fordere den Senat und die Innenbehörde auf, die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie mit mehr Sorgfalt zu kommunizieren und alle Entscheidungen stets auf 
ihre Verhältnismäßigkeit zu überprüfen und wenn erforderlich anzupassen. Man ist kein 
Corona-Gegner, wenn man beispielsweise die Maskenpflicht in der Mönckebergstraße oder 
beim Joggen um die Alster kritisch hinterfragt. Der Protest gegen die Politik richtet sich 
zunehmend gegen die Polizei, die vielfach vor Ort offen aufgefordert wird, ihren gesetzli-
chen Auftrag zu boykottieren.  
 
Meine Kolleginnen und Kollegen stehen bei der Umsetzung der Verbote und Regularien im 
Kreuzfeuer der Auseinandersetzung und Proteste. Wenn Menschen, die Polizei lediglich als 
den Überbringer der schlechten Nachricht wahrnehmen, befürchte ich weitere Eskalationen 
und das bisher gute Ansehen der Polizei geht verloren. Die Corona-Regeln müssen klar, 
eindeutig und nachvollziehbar sein. Hier muss der Senat dringend nachbessern und ge-
troffene Entscheidungen erklären.“  
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