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dbb Hamburg: Wichtige Information – amtsangemessene Alimentation

Bescheide zu den Widersprüchen/Anträgen amts-
angemessene Alimentation im Dezember 2020
Die verbeamteten Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Tagen  
einen kostenfreien Bescheid des Personalamtes erhalten. In diesem Bescheid 
wird die derzeitige vorliegende Rechtslage aus Sicht des Personalamtes dar-
gelegt beziehungsweise erläutert. 

Wie fast schon zu erwarten 
war hält das Personalamt an 
seiner Auffassung fest, dass die 
Besoldung und Versorgung in 
Hamburg zumindest ab dem 
Jahre 2013 insofern „korrekt“ 
war, da ja niemand (ab dem 
Jahr 2013) Widerspruch gegen 
die jeweilige Besoldung bezie-
hungsweise Versorgung einge-
legt hat und damit die Verjäh-
rungsfrist greift.

Die Wiedereinsetzung in den 
vorherigen Stand käme we-
gen der Nichtgeltendma-
chung der Ansprüche im je-
weiligen Haushaltsjahr quasi 
aufgrund dieses eigenen Ver-
schuldens der Nichteinhal-
tung der entsprechenden 
Fristen durch die Kolleginnen 

und Kollegen ebenfalls nicht 
in Betracht. 

Auch könne das Personalamt 
keine Entscheidung über eine 
höhere Besoldung und Versor-
gung treffen, dies sei der Bür-
gerschaft vorbehalten. Das 
braucht niemand zu erklären, 
denn das ist den verbeamteten 
Kolleginnen und Kollegen 
durchweg bekannt.

Somit versteckt sich das Per-
sonalamt nach wie vor hinter 
dem in der Bezügemitteilung 
Dezember 2020 mitgeteilten 
Widerruf der Gleichbehand-
lungszusage ab dem Jahr 2013.

 < Was ist jetzt zu tun?

Wichtig: Diese Thematik betrifft 
nur die Landesfachgewerkschaf-
ten und ihre Mitglieder!

Die Mitglieder unserer Landes-
fachgewerkschaften, die im 
Dezember 2020 Widerspruch 
eingelegt hatten, werden ge-
beten, den Bescheid nach Er-
halt umgehend der jeweiligen 
Fachgewerkschaft – DPolG 
Hamburg – zu übermitteln. Sie 
werden dort gesammelt und 
gesichtet.

Nach Erhalt des Bescheides 
entscheiden die Beamtinnen 
und Beamten selbst (!), ob sie 
diesen Bescheid so gegen sich 
gelten lassen oder ob sie inner-

halb der besagten Monatsfrist 
(erneut) Widerspruch einlegen. 
Der Verweis auf den im De-
zember 2020 eingereichten Wi-
derspruch langt nicht aus, denn 
die senatsseitige Bescheidertei-
lung setzt das Verfahren neu in 
Gang. Die Widerspruchsfrist 
von einem Monat ist unbe-

dingt zu beachten, weil sich 
sonst die Angelegenheit rein 
rechtlich dann erledigt hat.

Der dbb Hamburg wird zwi-
schenzeitlich den vermutlich 
im Serienbrief versandten Be-
scheid juristisch überprüfen 
und anschließend seinen Mit-
gliedsgewerkschaften einen 
Musterwiderspruch zukom-
men lassen, der dann allen Kol-
leginnen und Kollegen zur Ver-
fügung gestellt werden kann. 

 Der Landesvorstand

Wichtige Information für alle Beamtinnen und 
Beamten sowie Versorgungsempfänger
Antrag auf amtsangemessene Alimentation 
 stellen und Widerspruch gegen die Bezüge aus 
Dezember 2020 einlegen! Der Wortbruch des 
Hamburger Senats muss Konsequenzen haben, 
deshalb jetzt handeln und Ansprüche wahren!

 < Worum geht es?

Vor dem Hintergrund des Be
soldungsanpassungsgesetzes 
2011/12 und den damit ver
bundenen massiven Kürzun
gen der Sonderzahlungen für 
Beamte und Pensionäre haben 
zahlreiche Landesbeamte und 
Versorgungsempfänger Wider
spruch eingelegt. Die Dach
verbände dbb und DGB haben 
daraufhin mit dem Senat ver
einbart, dass Musterklagever
fahren durchgeführt werden, 
um eine rechtliche Klärung 
herbeizuführen. Der Hambur
ger Senat hat damals zugesagt 
(!), dass diese Musterklagen im 
Erfolgsfall für alle vergleichba
ren Fälle gelten und für alle Be
amtinnen und Beamten sowie 
Versorgungsempfänger Anwen
dung finden. Weitere Wider

sprüche und Klagen seien nicht 
erforderlich, auf die Einrede 
der Verjährung wird verzichtet 
(Gleichbehandlung).

Vor wenigen Monaten hat das 
Verwaltungsgericht Hamburg 
erstinstanzlich verhandelt. 
Das VG Hamburg hat einen 
 Beschluss zur Vorlage an das 
Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) angekündigt, um 
eine endgültige Entscheidung 
herbeizuführen, ob die Besol-
dung und Versorgung in Ham-
burg verfassungswidrig ist 
oder nicht! 

Offensichtlich hat der Senat 
nach dieser Ankündigung ge
merkt, dass das Eis dünner 
wird und die Karlsruher Richter 
womöglich eine Entscheidung 
treffen, die in der Summe gra

vierende finanzielle Folgen ha
ben kann. Denn plötzlich rückt 
der Senat von seiner Aussage 
ab und behauptet, dass die da
malige Gleichbehandlungszu
sage lediglich für die Jahre 
2011 und 2012 gelte. Mögliche 
Ansprüche ab dem Jahr 2013 
seien nicht abgedeckt. Dieser 
politische Wortbruch hat mit 
dem Leitsatz „Hamburg or
dentlich regieren“ des ehe
maligen Bürgermeisters Olaf 
Scholz nichts mehr zu tun! 
 Diesen Umgang lassen wir  
uns nicht bieten! Um es mit 
den Worten des Personalamts 
aus dem Rundschreiben vom 
25. November 2020 zu sagen: 
„Aufgrund (…) der darauf zu 
erwartenden gewerkschaftli
chen Reaktionen ist mit einer 
erheblichen Anzahl von An
trägen beziehungsweise Wi
dersprüchen zu rechnen.“ – 
RICHTIG erkannt! 

 < Was ist jetzt zu tun? 

Die DPolG Hamburg hat auf 
ihrer Homepage zwei Muster
widersprüche zum Download 

eingestellt (Widerspruch I: 
 Einstellung vor dem 1. Januar 
2011 beziehungsweise bis zum 
31. Dezember 2012 – Wider
spruch II: Einstellung nach dem 
31. Dezember 2012). Diese An
träge ausfüllen, unterschrei
ben und an PERS 3 beziehungs
weise für Pensionäre an das 
Zentrum für Personaldienste 
(ZPD) senden. Wichtiger Hin
weis: Es ist möglich, dass diese 
Widersprüche kostenpflichtig 
(circa 50 bis 100 Euro) abge
wiesen werden! Diese Kosten 
muss jeder Antragsteller selbst 
tragen! Aber: Nur wer Wider
spruch einlegt, kann sicher 
sein, dass Ansprüche aus Ge
richtsentscheidungen gewahrt 
bleiben! Unser Dachverband 
dbb hamburg wird darüber hi
naus ein weiteres Musterver
fahren anstreben. Bitte beach
ten: Die Personalabteilung der 
Polizei verfügt derzeit über kei
ne weiteren Informationen, 
federführend ist das Personal
amt! Wende dich bei Fragen an 
deine DPolG Hamburg! 

 Der Landesvorstand
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Pandemie und kein Ende?
Mai 2021: Seit über einem Jahr ist die Corona-
Pandemie das weltweit beherrschende Thema. 

Nachdem Deutschland in den 
ersten Monaten des vergange-
nen Jahres mit den getroffenen 
Maßnahmen einigermaßen 
glimpflich durch den ersten 
Lockdown gekommen ist, wur-
den die Monate zwischen der 
ersten und der zweiten Welle 
offenkundig nicht genutzt, um 
vernünftige und für alle Bürge-
rinnen und Bürger nachvollzieh-
bare Maßnahmen und Konzep-
te vorzubereiten. Die Politik 
wirkte bei steigenden Infekti-
ons- und Todeszahlen kopf- und 
konzeptlos. Viele hatten die 
Hoffnung, Bund und Länder ha-
ben aus vergangenen Fehlern 
gelernt und würden endlich ein-
mal das Zepter des Handelns in 
die Hand nehmen. Weit gefehlt. 
Die dritte Welle ist mittlerweile 
kaum noch aufzuhalten, die po-
litischen Maßnahmen bleiben 
die gleichen. Ein Flickenteppich 
aus 16 unterschiedlichen Ein-
dämmungsverordnungen sind 
zu bestaunen. Ein Teil-Lock-
down folgt dem nächsten. Heu-
te noch click and meet, morgen 
click and collect und übermor-
gen eine zusätzliche Aus-
gangsbeschränkung 
zur Nachtzeit. Mas-
kenpflicht im öf-
fentlichen Raum, 
beim Joggen 
und Spazieren-
gehen an der 
Elbe oder in 
Parks. Not-
betreuung 
in Kitas, 
Schulen 
im Hy-

bridunterricht. Treffen im priva-
ten Bereich sind bis auf eine 
haushaltsfremde Person unter-
sagt. Die Kultur- und Event-
branche liegen seit März 2020 
zum Großteil komplett brach. 
Sport in Vereinen und Studios 
ist untersagt. Nur der Erfolg  
will sich nicht einstellen. Profi-
teur dieser vertrackten Situati-
on ist unter anderem die soge-
nannte Querdenkerbewegung. 
Ähnlich wie die Menschenfän-
ger der PEGIDA ver suchen hier 
Rechtsextreme, AfDler, Reichs-
bürger und Andersdenkende 
unter dem Deckmantel der Em-
pörung und dem Einstehen für 
Grundrechte besorgte und 
ängstliche Menschen für ihre 
Sache zu gewinnen und unsere 
demokratischen Grundwerte 
infrage zu stellen. Was bleibt ist 
Verunsicherung, Angst vor der 
Arbeitslosigkeit beziehungswei-
se der Insolvenz. Ausbaden dür-
fen die politischen Fehlleistun-
gen die Kolleginnen und 
Kollegen in ihrer täglichen 
Dienstverrichtung. Wir sind es, 

die auf der Straße die erlassene 
Eindämmungsverordnung 
durchsetzen müssen, sich den 
Diskussionen hinsichtlich der 
Sinnhaftigkeit stellen. 

Dabei ist es fast unmöglich ge-
worden, der Komplexität und 
dem Umfang der sich laufend 
verändernden Verordnungen 
zu folgen und darin auch noch 
eine nachvollziehbare Logik  
zu erkennen.

Erschwerend kommt hinzu, 
dass sich Medizin und Wissen-
schaft gegenseitig widerspre-
chen und Maßnahmen anzwei-
feln und ad absurdum führen. 
Aerosolforscher bezeichnen 
die Maskenpflicht im öffentli-
chen Raum als symbolisch und 
für die Pandemieeindämmung 
als nicht sinnvoll. Vielmehr 
sollten FFP2-Masken, am bes-
ten FFP3-Masken, anstatt OP-
Masken in geschlossenen Räu-
men getragen werden. Die 
Testung der Bürgerinnen und 
Bürger sollte deutlich ausge-
weitet und eine Verpflichtung 
zum Testen und zur Umset-
zung des Homeoffice seitens 
der Wirtschaft erlassen wer-
den. Konzepte für Gastrono-
mie, Einzelhandel, Kulturberei-
che, Schulen und Kitas müssen 
verbindlich festgelegt werden. 

Dies ist Aufgabe der Politik. 
Blinder Aktionismus hilft 

niemandem. Nach mehr 
als einem Jahr ist ein 
wirkliches Konzept aber 
nicht zu erkennen. Die 
Bevölkerung auf Dauer 
zu Hause einzusperren 
und ganze Branchen in 
die Insolvenz zu treiben, 
kann nicht das Ziel sein.

Auch wir als Deutsche Poli-
zeigewerkschaft sehen die 

Notwendigkeit, die Pandemie 
zu beherrschen und einen Kol-

laps der medizinischen Einrich-
tungen zu verhindern. Nur so 
können Menschenleben geret-
tet werden. Der Senat und die 
Innenbehörde müssen die 
Maßnahmen zur Eindämmung 
aber mit mehr Sorgfalt kom-
munizieren und alle Entschei-
dungen stets auf ihre Verhält-
nismäßigkeit überprüfen und 
wenn erforderlich anpassen. 
Alle Regeln müssen aber klar, 
eindeutig und nachvollziehbar 
sein und nicht willkürlich und 
hilflos wirken. Eine Masken-
pflicht im öffentlichen Raum 
beim Joggen und Spazierenge-
hen muss nach den aktuellen 
Erkenntnissen kritisch hinter-
fragt werden. Bei Versamm-
lungen im Sinne des Art. 8 soll-
ten bei vorliegenden Faktoren 
wie hoher Inzidenz und beson-
ders einer kritischen Belegung 
der Intensivstationen Ein-
schränkungen und Verbote 
ausgesprochen werden. Um 
einen Schutz der Kolleginnen 
und Kollegen in allen Berei-
chen zu gewährleiten, müssen 
alle erdenklichen Maßnahmen 
in die Überlegungen mit einbe-
zogen und umgehend umge-
setzt werden. Hierzu gehört 
auch eine klare interne Kom-
munikation über Testmöglich-
keiten und Impfungen, das 
Vorhalten von geeigneten 
Schutzmaterialien und Desin-
fektionen, die Ausweitung von 
Homeoffice und mobilem Ar-
beiten und eine Aufgaben-
überprüfung auf die Erforder-
lichkeit. Im Besonderen muss 
hier die Ausbildung an der Aka-
demie betrachtet werden. Eine 
reine theoretische Ausbildung, 
egal ob im LA I oder LA II, kann 
nicht die Ultima Ratio sein. 
Hier muss die Polizei zwingend 
handeln und geeignete Maß-
nahmen treffen.

 Der Landesvorstand© DPolG Hamburg
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 < Landesgeschäftsführerin Ivonne Kussmann war die  
Glücksfee für das „Blaue Frühstück“ – danke Ivonne. 
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Tarifverhandlungen 

TV-L: Auftakt der Tarif- und Besoldungsrunde 2021
Von Beate Petrou, Vorsitzende Fachbereich Verwaltung

Der letzte Tarifabschluss zur 
Entgelterhöhung im TV-L läuft 
zum 30. September dieses Jah-
res aus. Wir befinden uns mit 
unseren Gedanken und ge-
werkschaftlichen Schwerpunk-
ten aktuell noch mitten in der 
Bewältigung der Corona-Krise 
und hoffen auf Besserung, und 
doch wirft die nächste Einkom-
mensrunde der Länder schon 
die ersten Schatten voraus. 

Für etwa 800.000 Tarifbeschäf-
tigte der Länder und etwa 1,4 
Millionen Beamtinnen und 
Beamte aus Ländern und Kom-
munen wird es ein heißer 
Herbst. Denn in einer Auftakt-
veranstaltung der dbb Bundes-
tarifkommission im April wur-
den bereits erste Wegweiser 
und Termine bekannt gegeben. 
Michael Adomat nahm für den 
dbb Hamburg daran teil. So 
wurden mit der Tarifgemein-
schaft deutscher Länder (TdL) 
die Verhandlungstermine im 
Oktober und November 2021 
vereinbart. Der frühe Auftakt-
termin ist insofern sinnvoll, da 
es wie immer einer guten Vor-
bereitung bedarf. Die Pande-
mie hat auch den öffentlichen 
Dienst fest im Griff und die 
wirtschaftlichen Folgen der 
Krise sind keine leichte Aus-
gangssituation für die Ver-
handlung im Herbst. Dazu 
kommt noch ein weiterer Stol-
perstein, der die Verhandlun-
gen richtig schwer werden 
lässt: Das ist die Kampfansage 
der öffentlichen Arbeitgeber 
bezüglich des Arbeitsvorgangs 
im Eingruppierungsrecht. Was 
heißt das? Die Eingruppierung 
in die Entgeltgruppen richtet 

sich nach den Tarifmerkmalen 
der Entgeltordnung. Dabei 
sind vor der Bewertung soge-
nannte Arbeitsvorgänge zu bil-
den. Ein Arbeitsvorgang fasst 
unterschiedlich komplexe und 
anspruchsvolle Einzeltätigkei-
ten durch das Arbeitsergebnis 
zusammen. Der Arbeitsvor-
gang ist dann einheitlich nach 
der höherwertigen Anforde-
rung zu bewerten. Das Bun-
desarbeitsgericht hat jüngst 
zur Eingruppierung von Be-
schäftigten im Justizdienst sei-
ne ständige Rechtsprechung 
von 2009 bestätigt. Der Ar-
beitgeber möchte das aber 
nun nicht mehr, sondern for-
dert eine Eingruppierung, die 
sich nach der Tätigkeit richtet, 
die vom Umfang her den 
Hauptbestandteil des Arbeits-
vorganges bildet. Dadurch sind 
niedrigere Bewertungen als 
bisher möglich.

Kommen die Arbeitgeber mit 
ihrem Ansinnen durch, dann 
drohen in vielen Bereichen zu-
künftig schlechtere Eingruppie-
rungen. Das wollen und kön-
nen die Gewerkschaften nicht 
hinnehmen. Sieht so der Dank 
für den Einsatz in der Corona-
Krise aus? 

Die TdL will den Arbeitsvor-
gang zum Kernthema in der 
Tarifrunde machen und erwar-
tet Zugeständnisse. Ohne eine 
Verständigung zum Thema  
Arbeitsvorgang wollen die TdL-
Vertreter gar nicht über Tarif-
forderungen verhandeln. 
Selbst Verhandlungen, die ei-
gentlich die Arbeitgeberseite 
bräuchte, um Defizite bei der 

Personalgewinnung abzubau-
en, werden derzeit auf Eis  
gelegt. Für den dbb und die 
DPolG Hamburg ist klar, dass 
wir uns gegen jede Form der 
Schlechterstellung von Be-
schäftigten stellen werden! 
Das wird uns umso besser ge-

lingen, desto mehr sich an den 
gewerkschaftlichen Aktionen 
und gegebenenfalls Arbeits-
kampfmaßnahmen im Herbst 
dieses Jahres beteiligen wer-
den. Die DPolG Hamburg wird 
euch selbstverständlich recht-
zeitig informieren und euch in 
die Forderungsfindungen und 
Aktionsplanungen einbinden! 
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Mehr #WERTSCHÄTZUNG, #RESPEKT und
#ANERKENNUNG für die Beschäftigten der Polizei Hamburg.

„Mit Respekt und Menschlichkeit kann man
auch schwierige und belastende Situationen
meistern. Wer das nicht will, ist Teil des Problems
und nicht Teil der Lösung!“

WERTSCHÄTZUNG
ERLEBEN!

www.dpolg-hh.deEine Kampagne der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Hamburg.
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Drogen im Straßenverkehr
Von Mirco Pflüger, Fachbereich Schutzpolizei

„Mirco, ich habe eben mit dem 
Wachhabenden gesprochen 
und darum gebeten, dass wir 
morgen zusammen fahren. Ich 
möchte gerne wieder in die Dro
generkennung im Straßenver
kehr einsteigen. Wie schaut’s 
aus?“ „Klar Silke, dann werden 
wir morgen mal sehen, was wir 
erleben.“ Mit diesen Vorausset
zungen bildeten Silke und ich 
(VD 4) ein Team und fuhren 
nach Dienstbeginn sogleich mit 
dem VS 14 los. Zuvor hatten wir 
unser übliches Einsatzequip
ment, unter anderem der Spei
cheltest der Firma Abbott, so
wie den Drogenkoffer mitsamt 
Urinvortest eingeladen. Mich als 
Drogenerkenner im Straßenver
kehr freut es, wenn Kolleginnen 
und Kollegen, ob jung oder alt, 
Interesse an diesem Thema zei
gen und Theorie in die Praxis 
umsetzen wollen. 

 < Leider sieht man den meis-
ten Drogenkonsumenten, 
die ein Kraftfahrzeug füh-
ren, ihren Rauschzustand 
nicht immer auf den ersten 
Blick an. 

Somit sind eine gewisse  
Geschicklichkeit in der Ge
sprächsführung – innerhalb  
des recht lichen Rahmens – und 
Selbstsicherheit bei der Test
durchführung sowie die Erken
nung von körperlichen Auf
fälligkeiten unabdingbar. Im 
Regelfall wird diese Gemenge
lage aus Gespräch, Bauchgefühl 
und dem „Lesen“ der körperli
chen Auffälligkeiten in Jahren 
erworben. „Na Silke, wie sieht 
es aus mit den rechtlichen Fra
gen? Fit im § 24 a StVG et  
cetera?“ Mich überraschte das 
Wissen von Silke, obwohl sie 
schon seit einiger Zeit nicht 
mehr in diesem Themenfeld 
unterwegs war. Ruckzuck hat
ten wir alle rechtlichen Dinge 
besprochen und konnten mit 

der eigentlichen Kontrolltätig
keit starten. Zunächst führte 
unser Weg in Richtung der B 5, 
um das Gebiet des PK 47 zu er
reichen. Es war Herbst 2020 
und entsprechend kühl. Vor uns 
fuhr eine alte DT, ein 80erKrad, 
wie ich sie als Jugendlicher auch 
hatte. Somit blieb mein 
Auge beim Kradfah
rer „hängen“. Der 
Fahrer trug ei
nen sehr neu
wertigen ne
onfarbigen 
Helm, Jeans
jacke und 
Jeans und 
alte, vergam
melte Turnschu
he. Irgendwie hat
te das Gesamtbild 
eine gewisse Unstimmigkeit. 
Mein Kontrollreiz war gesetzt. 
Wir folgten dem Krad in Rich
tung Lauterbachstraße und 
konnten es im Harburger Ring 
anhalten. Wir stellten uns kurz 
vor und ich nannte dem Fahrer 
den Grund der Kontrolle: Ver
kehrskontrolle. Parallel bat ich 
diesen, mir seine Fahrerlaubnis 
sowie die Fahrzeugpapiere aus
zuhändigen. Gesagt getan. Der 
42 Jahre alte Fahrer wirkte 
sichtlich nervös und unruhig. 
Nachdem der rechtliche Rah
men abgesteckt war, fragte ich 
ihn, ob er sich vorstellen könne, 
dass es Menschen gibt, die un
ter dem Einfluss von Drogen Kfz 
führen. Er könne sich das nicht 
vorstellen, es sei ja verboten. 
Auf die Frage, was denn das Ziel 
der Fahrt sei, gab er an, er wolle 
zur Fahrschule. Dort habe er 
mit der LkwFahrausbildung  
begonnen. Er lehnte die Absol
vierung der bekannten Testrei
he (Pupillenreaktion, Romberg
Test, Einbeinstand et cetera) ab. 
Ich teilte ihm mit, dass ich ihm 
kein Wort glaube und anneh
me, dass er berauschende Mit
tel in sich hat. Seine körperli

chen Auffälligkeiten (unruhiges 
Hin und Herlaufen, Zittern, Ge
dankenverlust) deuteten dieses 
an und dass wir das mittels ei
ner Urinprobe, alternativ mit 
einem Speicheltest, überprüfen 
würden. Nach einem gewissen 
Moment stimmte der Proband 
dem Speicheltest zu. Er führte 
den Tester in seinen Mund und 

begann Speichel zu ge
winnen. Während 

dieser Zeit lief er 
weiterhin unru

hig auf und 
ab. Dann 
zeigte der 
Indikator des 
Speicheltests 

an, dass ge
nug Speichel 

gesammelt 
wurde. Hierbei 

hatte der Proband 
derart fest und intensiv mit 

dem Stab in seinem Mundraum 
hantiert, dass Blut an diesem 
angetragen wurde. Die Auswer
tung erfolgte vor Ort und dau
erte fünf Minuten. Das Ergebnis 
ergab eine Intoxikation von 
THC und Amphetamin. Da wir 
den Führerschein des Kradfah
rers in den Händen hielten, ver
blieb dieser auch gleich bei uns. 
Die Weiterfahrt und das Führen 
von Kraftfahrzeugen wurden 
für 24 Stunden untersagt. Mit 
diesem Umstand konfrontiert 
räumte der Proband ein, ges
tern Abend etwas „Spaß“ ge
habt zu haben und auch einen 
Joint und mehrere „Smiley“Ta
bletten eingenommen zu ha
ben. Ebenfalls stimmte er der 
notwendigen Blutprobe zu. Das 
spätere toxikologische Gutach
ten ergab die Werte: THC 2,9 
ng/ml und Amphetamin 135 
ng/ml. Nach der Abarbeitung 
der Schriftlage ging es dann 
weiter. Erneut versuchten wir 
das Gebiet des PK 47 zu errei
chen und fuhren los.

In Höhe Cuxhavener Straße/
Waltershofer Straße hielten 

wir an der dortigen LZA. Direkt 
neben uns befand sich ein 
Smart. Das Fahrzeug wurde 
von einem jungen Mann, unge
pflegt, adipös und mit blasser 
Haut, geführt. 

 < Wir kamen zum Entschluss, 
dass es Silkes Fall wird und 
gaben dem Fahrer zu ver-
stehen, dass wir ihn einer 
Kontrolle unterziehen wer-
den.

Nach Vorstellung und Beleh
rung begann Silke gezielt mit 
der Erkennung und Fragestel
lung hinsichtlich des Konsums 
von Drogen. Hierbei fiel auf, 
dass der Proband auf uns müde 
wirkte. Die geröteten Augen 
untermalten unseren Eindruck. 
Ein Blick in das Fahrzeuginnere 
offenbarte einen Hang zu Fast
food und dem Vermeiden von 
Müllentsorgung. Die Ableis
tung des RombergTests verlief 
nicht erfolgreich. Die geschätz
te Zeit war – anstatt der ge
wünschten 30 Sekunden – 40 
Sekunden. Der Einbandstand 
offenbarte ein Ganzkörperzit
tern und endete nach 20 Se
kunden und nicht, wie vorgege
ben, nach 30 Sekunden. Silke 
konfrontierte den Fahrer mit 
ihren Feststellungen und fragte 
gezielt nach dessen letztem 
MarihuanaGenuss. Der 23Jäh
rige erwiderte, letztmalig zu 
Abizeiten „eine Tüte“ geraucht 
zu haben. Von mir erfolgte nun 
der Einwand, dass er wohl ges
tern sein Abitur gemacht habe. 
Meine Kollegin konnte den Fah
rer von einer freiwilligen Urin
abgabe überzeugen und siehe 
da – der Test verlief positiv auf 
THC. Da der SmartFahrer in 
der Nähe des PK 46 wohnte, 
wurde dort später die Blutent
nahme durchgeführt. Das toxi
kologische Ergebnis: THC: 11 
ng/ml und THCC: 108 ng/ml 
(offenbar Dauerkonsument) Bei 
Ankunft an der Wache startete 
Silke sogleich die Vorgangsfer
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Die HBFEK – Hausratversicherung seit 1902
Anerkannte Selbsthilfeeinrichtung des öffentlichen Dienstes

Seit über 115 Jahren hilft die HBFEK ihren Mitgliedern schnell und unkompliziert – auch Ihnen, wenn Sie Ihren
Hausrat bei uns gut und günstig versichert haben!
Für nur 1,20 € je 1.000 € Versicherungssumme inklusive Versicherungsteuer versichern wir Ihren Hausrat
gegen Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Induktion, Implosion, Einbruch- und Fahrraddiebstahl, Vandalismus,
Raub, Leitungswasser, Sturm und Hagel. So zahlen Sie z.B. für eine Versicherungssumme von 50.000 € einen
Jahresbeitrag von nur 60 €. Sie finden kaum eine andere Versicherung, die da mithalten kann.
Sie sind im öffentlichen Dienst oder in ähnlichen Bereichen beschäftigt und wohnen in Hamburg und Umge-
bung oder in Schleswig-Holstein? Dann wechseln Sie jetzt zu uns als Ihrem Hamburger Traditionsunterneh-
men.
Bei unserem Geschäftsführer, Herrn Suppe, sind Sie in guten Händen. Sie erhalten ausführliche Informationen
und eine freundliche und kompetente Beratung bei allen Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz
(Tel. 040 – 336012). Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.hbfek.de.
Schnellentschlossene finden dort auch gleich ein Antragsformular.

Hermannstraße 46
20095 Hamburg
Telefon (040) 336012
Telefax (040) 28059606

info@hbfek.de
www.hbfek.de

_34O7K_HBFEK_Polizeispiegel_Hamburg_1-2_2021.pdf; s1; (185.00 x 68.00 mm); 06.Jan 2021 14:47:56; PDF-CMYK ab 150dpi für Prinergy; L. N. Schaffrath DruckMedien

tigung (Kostenbericht Arzt, Ein-
willigung der Blutentnahme, 
Arztprotokoll). Hierbei stellte 
ich schnell fest, dass Silke mich 
hierfür nicht mehr benötigt 
und ich begab mich zum Wach-
habenden. Dieser war froh, uns 
von der Staffel zu sehen. Eine 
Streifenwagenbesatzung befin-
de sich bei einem „Parkunfall“. 
Hierbei sei ein älterer Herr be-
teiligt und dieser habe vor Ort 
0,5 Promille Alkohol in der 
Atemluft. Des Weiteren wirke 
der Herr etwas „träge“. Das Un-
fallschadensbild belaufe sich 
auf circa 3.500 Euro. Die VU-
Uhrzeit betrug 11.45 Uhr. Die 
Streifenwagenbesatzung konn-
te das „Träge“ nicht richtig ein-
ordnen und wollte wissen, ob 
wir uns als Spezialisten den Un-
fallverursacher zur Überprü-
fung der Fahrtüchtigkeit nicht 
näher anschauen wollen. Dem 
stimmte ich zu. Nach kurzer 
Zeit erschien der Streifenwa-
gen inklusive des Unfallverur-
sachers. Wir begaben uns in 

den Abnahmeraum. Hier stellte 
ich mich vor und erläuterte die 
Vorgehensweise. Dazu erklärte 
ich ihm, dass er sich nicht selbst 
belasten müsste und dass die 
Testdurchführung freiwillig ist. 
Der Proband konnte meinen 
Ausführungen folgen und 
stimmte allem zu. Zunächst 
stellte ich Fragen zu seiner Per-
son, demnach handelte es sich 
um einen 63-jährigen promo-
vierten Mediziner, der bis 2019 
in einer namhaften Hamburger 
Klinik praktiziert habe. Auf-
grund eines Nervenleidens 
konnte er jedoch nicht mehr 
weiter arbeiten. Zum Unfall-
hergang konnte er keine kon-
kreten Angaben machen, er 
wollte lediglich nach dem Ein-
kaufen sein Auto kurz auspar-
ken und irgendwie habe es 
scheinbar nicht mehr gepasst. 
Der Supermarkt war rund fünf 
Kilometer vom Wohnort ent-
fernt und er habe keine Beden-
ken gehabt, beides zu errei-
chen. Auf den Alkoholkonsum 

angesprochen äußerte er, dass 
er am Vorabend eine Flasche 
Wein getrunken habe. In der 
Anamnese gab der ehemalige 
Arzt an, parallel zum regelmä-
ßigen Alkoholkonsum auch 
Schmerzmittel zu sich zu neh-
men, um Herr über seine 
Schmerzen beziehungsweise 
das Nervenleiden zu werden. 
Zuerst unterzog ich ihn einem 
Nystagmus-Test. Hierbei soll 
der Proband einem Gegenstand 
(Diagnostikleuchte), welcher 
nach einem bestimmten Mus-
ter vor dessen Augen bewegt 
wird, folgen. Hier war bereits 
zu sehen, dass die Bindehäute 
leicht gerötet und die Augen 
wässrig waren, des Weiteren 
die Pupillen sehr klein wirkten 
und auf Licht beziehungsweise 
Dunkelheit keine Reaktion zeig-
ten. Während der Prozedur 
schwankte der 63-Jährige sicht-
lich und musste sich zwischen-
zeitlich am Abnahmetresen 
festhalten. Die Nystagmus-
Überprüfung zeigte deutliche 
Auffälligkeit bei den Augen, die 
auf eine Beeinträchtigung des 
zentralen Nervensystems 
schließen ließen. Als nächstes 
erfolgte „Walk on Line“. Nach 
zwei Schritten musste der Test 
wegen Eigengefährdung des 
Probanden abgebrochen wer-
den. Er drohte hinzufallen und 
stützte sich an der Wand ab. 
Zur Unfallbewertung konnte 
recht schnell die Auffassung 

gewonnen werden, dass nicht 
nur der Konsum von Alkohol ur-
sächlich hierfür war, sondern 
die Einnahme von berauschen-
den Mitteln (Schmerzmittel). 
Einen Drogenvortest zog ich 
nicht in Betracht, da eine Blut-
probe durchgeführt wird und 
der Führerschein im Rahmen 
des Strafverfahrens beschlag-
nahmt wurde. Die weitere 
Sachbearbeitung übernahm die 
Besatzung des Streifenwagens. 
Das Ergebnis der Blutprobe er-
gab: Tramadol: 2.180 ng/ml 
und O-Desmethyltramadol: 
274 ng/ml. Parallel zu den Er-
gebnissen erfolgt durch das In-
stitut für Rechtsmedizin ein  
Befundbericht. Hieraus war zu 
entnehmen: „… zum Zeitpunkt 
der Blutentnahme stand der 
Proband noch unter dem Ein-
fluss sehr hoher, über den the-
rapeutischen Referenzbereich 
hinausgehender Konzentration 
von Tramadol. (…) Unter sol-
chen Bedingungen ist es dann 
nicht mehr möglich, ein Fahr-
zeug mit der erforderlichen Si-
cherheit im Straßenverkehr zu 
führen.“ Dieser ganz normale 
Einsatztag hat uns wieder vor 
Augen geführt, dass das Führen 
von Kraftfahrzeugen im be-
rauschten Zustand leider zum 
Alltag auf unseren Straßen ge-
hört. Diesem Gefährdungspo-
tenzial muss durch polizeili-
chen Kontrolldruck entschieden 
begegnet werden.  

 < Silke und Mirko waren gemeinsam als „Drogenerkenner-Team“ unterwegs.
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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

 < Ruhestand*

Folgende Kollegen sind zum 28. Februar 2021  
in den Ruhestand gegangen: 

Schutzpolizei

PHK Uwe Jessen PK 24 
POK Matthias Weichers LBP 021

Folgende Kollegin und Kollegen sind zum 31. März 2021  
in den Ruhestand gegangen: 

Schutzpolizei

EPHK Peter Cohrs PK 34 
PHK Rainer Pusch PK 11 
POK Heiko Sietz PK 33 
POKin Gertraut Tewes PK 35

*  Ruhestandsdaten werden nur veröffentlicht,  
wenn eine Einverständniserklärung vorliegt. 

Spatenstich für eine Polizeiakademie der Zukunft?
Ende März erfolgte zusammen mit Innensenator Andy Grote, Polizeipräsi-
dent Ralf Martin Meyer und Personalratsmitglied Liv Grolik der erste Spaten-
stich für den Neubau von Haus A. 

Dieser symbolische Spaten-
stich ist eine Antwort auf 
den Film des Personalrats 
der Polizei, der auf der Per-
sonalversammlung 2019 
gezeigt wurde. Der Innense-
nator hatte ein Jahr zuvor 
auf der Personalversamm-
lung 2018 den Spatenstich 
für das Ersatzgebäude des 
alten HSG II im Jahr 2019 
angekündigt. Die Ansage im 
Film lautete: „Es wurde viel 
geredet, noch mehr Papier 
bewegt, aber es ist wie im-
mer nichts passiert.“ Nun, 
zwei „Behördenjahre“ spä-
ter, endlich der ersehnte 
Spatenstich und schöne Bil-
der für Social Media und die 
Senatspressestelle. Doch 
reicht ein Gebäude, um 
Deutschlands modernste 
Polizeiakademie zu sein? 
Natürlich nicht! Das Haus A 
wird maximal ein neues 
Fortbildungshaus, doch 
noch lange keine neue Poli-
zeiakademie der Zukunft 
für unseren Polizeinach-
wuchs. Das Haus A als Er-
satzgebäude reicht nicht! 
Der Innensenator hat es oft 
betont, er möchte die mo-
dernste Polizeiakademie 
Deutschlands! Nun müssen 
Worten auch Taten folgen!

 > Gute Polizeiaus- und Fortbil-
dung für über 10.000 Mitar-
beiterinnen und Mitarbei-
tern braucht Platz! Eine 
zukunftsweisende Akademie 
mit flexibler Raumnutzung 
und nutzbaren Außenberei-
chen darf nicht an zu kleinen 
Flächen scheitern. Neubau 
PAZ: Nicht kleckern, sondern 
klotzen!

 > Wir brauchen einen zentra-
len Campus und keine ver-
streute AK auf der gesamten 
Liegenschaft!

 > Die Flächenbedarfe für einen 
neuen Campus müssen an 
den Nutzerbedarfen und 
nicht am Geldbeutel ausge-
richtet werden!

 > Kein Umbau des PAZ im lau-
fenden Akademiebetrieb, 
sondern rechtzeitig und ad-
äquat auslagern!

 > Unser Polizeinachwuchs 
braucht eine zeitgemäße 
technische Ausstattung!

 > Die technische Infrastruktur 
muss an den modernsten 
und besten Lehr- und Lern-
formaten ausgerichtet wer-
den!

 > Wir brauchen ein qualitativ 
hochwertiges und effizient 
organisiertes Studium/Aus-
bildung mit ausreichend 
Lehr- und Stammpersonal 

ohne Überstundenberg, mit 
entfristeten Professoren und 
ausreichend Budget!

 > Die Einstellungsoffensive 
darf nicht als beendet be-
trachtet werden – 2025/26 
werden immer noch mehr 
Nachwuchskräfte an der 
Akademie sein als 2014.

Die Corona-Pandemie hat die 
Akademie weiterhin fest im 
Griff. Präsenzunterricht, tech-

nische Ausstattung, geordne-
ter Ausbildungs- und Studi-
umverlauf, Impfangebot 
– Fehlanzeige! Diese akuten 
Probleme müssen Politik und 
Polizei in den Fokus nehmen 
und jetzt handeln, um eine 
erfolgreiche Ausbildung/Stu-
dium zu gewährleisten! Sym-
bolische Spatenstiche sind ein 
hübsches Beiwerk, lösen diese 
aktuellen Probleme jedoch 
nicht! Wir werden uns weiter-
hin konstruktiv an der Bewäl-
tigung der aktuellen Themen-
felder beteiligen. 

 Der Landesvorstand
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