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Was lange währt …

Heilfürsorge: DPolG-Erfolg bei der 
Kostenübernahme
Lange ist es her – bei den Be-
troffenen aber ganz sicher im-
mer noch ein großes Thema: 
Bereits im Dezember des ver-
gangenen Jahres wurde auf-
grund „ungeklärter Rahmen-
bedingungen“ die Erstattung 
beim Zahnersatz von 100 Pro-
zent der Regelleistung auf 
nur noch 60 Pro-
zent gekürzt. 
Nicht wenige 
Kolleginnen 
und Kolle-
gen haben 
seitdem 
vorläu-
fige 

Bescheide erhalten, die dazu 
führen würden, dass die so-
wieso schon oft nicht uner-
hebliche Lücke zwischen 
 tatsächlichen Kosten und 
 Erstattungsbetrag deutlich 
größer geworden wäre.

Waren anfangs noch alle gu-
ten Mutes, dass dieses eigent-
lich einfache Problem mit ei-
nem Federstrich aus der Welt 
geschafft und die bisherigen 
Erstattungsansprüche wieder-
hergestellt werden können, 
hat es sich doch bis jetzt hin-
gezogen.

 > Nun jedoch ist es – nicht 
 zuletzt auch aufgrund von 
intensiven Gesprächen des 
DPolG-Landesvorstandes in 
dieser Sache mit Innensena-
tor Andy Grote und Staatsrat 
Bernd Krösser – den Ent-
scheidern doch noch gelun-
gen, sich endlich dazu durch-
zuringen, dem unhaltbaren 

Zustand ein Ende zu berei-
ten: Zukünftige Anträge 
werden wieder mit dem bis-
herigen Satz von 100 Pro-
zent des Regelsatzes be-
dacht – und die mit 60 
Prozent beschiedenen An-
träge werden rückwirkend 
selbstverständlich ebenfalls 
berücksichtigt und der Dif-

ferenzbetrag nachge-
währt!

Betroffen sind nun 
aber nicht nur 

Heil- und Kosten-
pläne für Zahn-
ersatz, sondern 
auch Kunst-
stofffüllungen, 
Inlays und – 
 etwas weniger 
artverwandt 
– künstliche Be-
fruchtungen, da 

auch hier „Un-
stimmigkeiten“ 

bezüglich der bishe-
rigen Praxis und den 

Heilfürsorgebestimmun-
gen entdeckt und mit be-

hoben werden konnten. Die 
DPolG Hamburg begrüßt die 
Entscheidung grundsätzlich 
und ausdrücklich, da hier ein 
eklatanter Missstand behoben 
und eine weitere Verschlechte-
rung der Heil für sorge-
leistungen abgewendet 
werden konnte. Es bleibt 
aber festzustellen, 
dass zahlreiche be-
troffene Kolle-
ginnen und 
Kollegen 
weit 
über 
ein 
halbes 
Jahr lang 
im Unklaren 
gelassen wur-

den, ob sie die oftmals hefti-
gen Zusatzbelastungen selbst 
kompensieren müssten. Das 
geht ganz sicher auch schlan-
ker und effizienter.

 > Die DPolG Hamburg wird 
sich weiterhin vehement  
für eine gerechte und dem 
gefahrengeneigten Polizei-
beruf entsprechende Heil-
fürsorge und gegen eine 
 Absenkung der bereits in 
vielen Bereichen fragwürdig 
geringen Gesundheitsleis-
tungen starkmachen!

Die Abschaffung der FREIEN 
Heilfürsorge war ein unver-
zeihlicher Fehler der Politik! 
Wir werden weiter dafür 
kämpfen und einstehen,  
dass diese Fehlentscheidung 
zurückgenommen wird –  
egal wie lange es dauert!

#DPolGDeinetwegen

Der Landesvorstand

Hinweis: Die notwendige Än-
derung der Heilfürsorgebe-
stimmungen soll von Innense-
nator Andy Grote nach dem 
Redaktionsschluss dieser Aus-

gabe gezeichnet 
werden. (Anmer-

kung der Re-
daktion)
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Generationen gehen –  
Generationen kommen
Von Liv Grolik, JUNGE POLIZEI

In Anwesenheit von Innense
nator Andy Grote (SPD), Poli
zeipräsident Ralf Martin Mey
er, dem Geschäftsführer der 
Sprinkenhof GmbH, Martin 
Görge, und weiteren gelade
nen Gästen wurde Ende Juni 
der Grundstein des Neubaus 
Haus A für die Akademie der 
Polizei Hamburg gelegt. Auf 
einer Fläche von 10.000 Qua
dratmetern wird für 40 Millio
nen Euro ein Neubau mit zwei 
Unter und vier Obergeschos
sen entstehen. Viel Platz für 
moderne Hörsäle und für sehr 
verschiedene Schulungsmög
lichkeiten, eine multifunktio
nale Trainingshalle und ein 
moderner FXRaum für reali
tätsnahes Training gehören 

ebenfalls zum Gebäude. In das 
neue Haus A sollen circa 120 
Kolleginnen und Kollegen ein
ziehen. Die Hamburger Polizei 
steckt mitten in einem Moder
nisierungsprozess und wird, so 
der Anspruch des Innensena
tors, wieder ein Stück näher an 
Deutschlands modernster Poli
zeiakademie sein. Doch reicht 
ein Gebäude, um Deutschlands 
TopPolizeiakademie zu sein? 
Natürlich nicht! Das Haus A 
wird maximal ein neues Fort
bildungshaus, doch noch lange 
keine neue Polizeiakademie 
der Zukunft für unseren Poli
zeinachwuchs. Das Ersatzge
bäude Haus A reicht nicht! Der 
Senator hat es oft betont, er 
möchte, dass in Hamburg die 

modernste Polizeiakademie 
Deutschlands steht (siehe dazu 
„BILD“ vom 27. Dezember 2019 
und das HPJ 2/2021). Nun 
 müssen Worten auch Taten 
folgen, wie in unserem Flug
blatt vom 21. April dieses 

 Jahres ausdrücklich gefordert. 
Die DPolG Hamburg wird sich 
weiterhin konstruktiv an der 
Bewältigung der aktuellen 
Themenfelder beteiligen.  
Wir bleiben am Ball, verspro
chen!  
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 < DPolG begrüßt die Einführung der USE

Landesvorsitzender Thomas 
Jungfer hat sich gegenüber dem 
OnlinePortal 24hamburg.de zur 
Einführung der USE geäußert: 
„Die DPolG begrüßt die Einfüh
rung der Unterstützungsstreife 
für erschwerte Einsatzlagen 
(USE). Sie entlastet den tägli

chen Streifendienst an den 
Hamburger Polizeikommissaria
ten und stellt eine gute und 
sinnvolle Ergänzung dar.“ Als 
einzigen Kritikpunkt formulierte 
Thomas Jungfer die aus Sicht 
der DPolG Hamburg notwendige 
Ergänzung der Ausrüstung der 

Spezialkräfte durch  
einen Taser. „Der Taser 
schließt die Lücke  
zwischen Pfeffer 
spray und Schuss 
waffe“, so der   
Landesvorsitzen 
de weiter.                 

VD Ost jetzt mit eigener Fahrradstaffel 
Innensenator Andy Grote (SPD) 
und der stellvertretende Leiter 
der Verkehrsdirektion, Wolf
gang Breust, haben der Öffent
lichkeit vor wenigen Wochen 
die dritte Fahrradstaffel der 
Hamburger Polizei vorgestellt. 
Das Jahr 1996 war die Geburts
stunde der Hamburger Fahr
radstaffel. Damals wurden die 
Kolleginnen und Kollegen noch 
saisonal von Juni bis Septem
ber eingesetzt. Die positive Er
fahrung, dass die Beamten auf 

ihren Rädern neben repressi
ven Aufgaben auch wichtige 
präventive Aufgaben erfüllen, 
führte im Jahr 2004 zur Imple
mentierung einer ganzjährig 
tätigen Fahrradstaffel zu
nächst bei der Verkehrsstaffel 
Innenstadt/West (VD 2). Mit 
der Gründung einer zweiten 
Fahrradstaffel bei der Ver
kehrsdirektion Süd (VD 4) im 
Februar 2020 wurde dieses 
Modell fortgesetzt und nun 
mit der dritten Fahrradstaffel 

bei der Verkehrsstaffel Ost (VD 
3) komplettiert. Allerdings, 
und das darf nicht verschwie
gen werden, bindet die Fahr
radstaffel Personal, das nicht 
zuletzt an den Wachen fehlt. 
Landesvorsitzender Thomas 
Jungfer erklärte gegenüber 
dem „Hamburger Abendblatt“: 
„Wir haben das Phänomen, 
dass Anfang Februar und An
fang August zahlreiche Absol
venten der Akademie der Poli
zei in den Dienst übernommen 

werden und zunächst die Wa
chen verstärken, dann aber die 
Zahlen immer wieder abneh
men. So kann die Grundlast – 
die Arbeit, die als Kernaufgabe 
der Polizeiwachen gilt – immer 
weniger bedient werden. Die 
Behördenleitung muss zu
nächst sicherstellen, dass die 
Polizeikommissariate personell 
so aufgestellt sind, dass das 
Einmaleins der Polizeiarbeit je
derzeit gewährleistet werden 
kann.“  
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Corona-Polizei und 
Partycrasher?
Die aktuellen und sich im Wo-
chentakt ändernden Corona-
Regeln des Senats müssen 
 umsetzbar und für die Polizei 
vor allem durchsetzbar sein. 
Sommer in der City und dazu 
die Pandemie im Griff, so fühlt 
sich die aktuelle Lage für viele 
Hamburgerinnen und Ham-
burger an. Weit mehr als die 
Hälfte der Bevölkerung ist 
mindestens einmal geimpft 

und über 40 Pro-
zent sind es bereits 
vollständig. Nach 
langen und zähen 
Monaten des Lock-
downs und weite-
rer harter Einschrän-
kungen wollen die 
Menschen wieder „leben“ und 
die Jüngeren endlich wieder 
„Party machen“ – wer wollte 
es ihnen ernsthaft verdenken? 

Dazu Thomas Jungfer, Landes-
vorsitzender der DPolG Ham-
burg: „Ich fordere den Senat 
und die Innenbehörde auf, die 
Lockerungsmaßnahmen so 
auszugestalten, dass die Poli-
zei in die Lage versetzt wird, 
Regelverstöße zu ahnden und 
die immer noch notwendigen 
Maßnahmen zur Eindämmung 
der Pandemie auch tatsäch-
lich durchsetzen zu können! 
Wenn sich Tausende junger 
Menschen im Stadtpark, im 
Alstervorland oder an sonsti-
gen öffentlichen Plätzen in 
Hamburg treffen und feiern, 
dann ist dieses Verhalten aus 
Sicht der meist jungen Men-
schen alternativlos. Clubs, Dis-
kotheken und der Kiez sind 
immer noch geschlossen oder 
reguliert. 

Warum gibt es kaum Veran-
staltungsangebote für Geimpf-
te, Genesene und Getestete? 
Warum gibt es keine offiziel-
len, risikoarmen Open-Air-
Events als Angebot für die 
 Partyszene der Stadt? Wo ist 
das Corona-Konzept für St. 
Pauli und die Schanze? Meine 
Kolleginnen und Kollegen 
 stehen bei der Umsetzung der 
Corona-Regularien im Kreuz-
feuer der Auseinandersetzung! 
Es muss das erklärte Ziel des 
Senats sein, öffentliches Leben 
zu ermöglichen und gleichzei-
tig die innere Sicherheit sowie 
den Gesundheitsschutz der 
Menschen zu gewährleisten! 
Hier muss die Politik endlich 
vor die Lage kommen.“

Der Landesvorstand

< Landesvorsitzender Thomas Jungfer – hier beim  
Interview für das Sat.1 Frühstücksfernsehen – und …
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 < … Landesvize Klemens Burzlaff – beim Interview für das „Hamburg Journal“ – kritisier-
ten die Konzeptlosigkeit des Senats. 
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Polizeiposten in den Vier- und Marschlanden
Von Marc-Ulrich Schipper, Erster stellvertretender 
Vorsitzender Fachbereich Schutzpolizei

Die DPolG-Forderung zum Er-
halt der Polizeiposten bleibt 
bestehen und vorerst wurde 
ein wichtiges Etappenziel er-
reicht! Die Vor-Ort-Präsenz 
und die Bürgernähe der Polizei 
sind aus Sicht der DPolG Ham-
burg wichtiger als Sparquoten. 
Hintergrund: Die Vier- und 
Marschlande ist ein ländlich 
geprägter Raum und bietet mit 
seinen Ausflugszielen und tou-
ristischen Attraktionen den Be-
wohnerinnen und Bewohnern 
der wachsenden Stadt Ham-
burg viele Möglichkeiten der 
Entspannung und Freizeitge-
staltung. Das Gebiet umfasst 
rund 13,2 Hektar mit circa 
27.500 Einwohnern im Bezirk 
Bergedorf. Zuständig ist das 
Polizeikommissariat 43. In den 
Vier- und Marschlanden ver-
folgt die Polizei Hamburg die 
sogenannte Polizeiposten-Phi-
losophie: Polizeibeamte woh-
nen und verrichten ihren 
Dienst im eigenen oder ange-
mieteten Haus. Sie werden  
liebe- und respektvoll „Dorf-
sheriffs“ genannt, sind bestens 
im Dorfgeschehen vernetzt, 
erfüllen eine Vielzahl an Auf-
gaben und gewährleisten die 
schnelle Erreichbarkeit der je-
weiligen polizeilichen Einsatz-
orte. Denn eine Anfahrt aus 
Bergedorf kann schon 40 Mi-
nuten dauern. Eine Anfahrts-
zeit, die, wenn auch im ländli-
chen Raum einer Großstadt, 
für die Bürgerinnen und Bürger 
nicht akzeptabel ist. Diese 
„Philosophie“ sollte jetzt – wie 

bereits vor zehn Jahren – aus 
Kostengründen aufgegeben 
werden. 

Zwischen den Jahren 2021 und 
2025 gehen fünf von sechs Kol-
legen, die als Polizeiposten vor 
Ort ihren Dienst versehen, in 
den Ruhestand. Ihre Häuser ste-
hen dann für den Dienstbetrieb 
nicht mehr zur Verfügung, weil 
sie sich nicht im  
Eigentum der Stadt befinden 
oder die Kollegen dort wohnen 
bleiben. Ein Kollege, zuständig 
für Allermöhe, Billwerder und 
Reitbrook, rückt bereits jetzt 
vom Bergedorfer Polizeikom-
missariat 43 zum Dienst aus. 
Dies soll dann mittelfristig für 
alle Polizeiposten dienstliche 
Praxis werden. Mit der Pensio-
nierung unseres Mitgliedes und 
geschätzten Kollegen  
Andre Suhr sollte nun der Poli-
zeiposten Warwisch-Fünfhau-
sen zum 30. Juni dieses Jahres 
aufgegeben werden. Sein noch 
nicht feststehender Nachfolger 
sollte ebenfalls seinen Dienst 
am PK 43 beginnen und dann in 
seinen Zuständigkeitsbereich 
fahren. Dieser Umstand rief die 
DPolG Hamburg auf den Plan. 
Gemeinsam mit dem innenpo-
litischen Sprecher der CDU-Bür-
gerschaftsfraktion, MdHB Den-
nis Gladiator, führte unser 
Landesvorsitzender  
Thomas Jungfer diese Angele-
genheit in die politischen Gre-
mien und trat an Innensenator 
Andy Grote (SPD) heran. Inner-
halb kürzester Zeit konnte 

„Vollzug“ gemeldet werden. 
Kollege Marco Schulz, der sich 
und seinen Wohnraum seit Lan-
gem für die Nachfolge zur Be-
setzung des vakanten Postens 
zur Verfügung gestellt hatte, ist 
seit dem 1. Juli neuer „Dorfshe-
riff“ und hat seine Amtsge-
schäfte aufgenommen. Nach 
der Herrichtung der Diensträu-
me wird sich der neue Polizei-
posten Warwisch-Fünfhausen 
im Ochsenwerder Elbdeich 33 
befinden. Wir wünschen dem 
Kollegen Schulz hierzu einen 

guten und erfolgreichen Start 
in seiner neuen dienstlichen 
Funktion. Die DPolG Hamburg 
wird sich weiterhin für die Poli-
zeiposten in den Vier- und 
Marschlanden engagieren und 
nicht müde werden, für deren 
Erhalt jetzt und in Zukunft zu 
kämpfen! Es ist nun an der Poli-
tik, hier eine zukunftssichere 
personelle und monetäre Infra-
struktur zu gewährleisten. Die 
Polizei muss ohne Wenn und 
Aber in den ländlichen Gebie-
ten vertreten bleiben! 

 < Vier- und Marschlande

Die Vier- und Marschlande sind ein rund 13.000 Hektar umfassen-
des, landwirtschaftlich geprägtes Gebiet mit circa 28.000 Einwoh-
nern im Hamburger Bezirk Bergedorf. Während die Marschlande be-
reits seit dem späten 14. Jahrhundert zum Hamburger Landgebiet 
gehören, wurden die Vierlande bis ins 19. Jahrhundert von Hamburg 
und Lübeck gemeinsam verwaltet. Nach dem Ende der „Zwei-Städ-
te-Herrschaft“ im Jahre 1867 kamen sie ganz zu Hamburg. Bis zum 
1. März 2008 bildeten die Vier- und Marschlande einen gemeinsa-
men Ortsamtsbereich. Die Vier- und Marschlande bestehen aus 
zwölf Stadtteilen: 

 > in den Vierlanden: 
Altengamme, Curslack, Kirchwerder und Neuengamme

 > in den Marschlanden: 
Allermöhe, Billwerder, Moorfleet, Neuallermöhe, Ochsenwerder, 
Reitbrook, Spadenland und Tatenberg 

 < Bereits im Jahr 2010 standen die Polizeiposten in den Vier- und Marsch-
landen zur Disposition. Die DPolG wird sich immer für deren Erhalt ein-
setzen, denn Präsenz und Bürgernähe sind für uns keine Worthülsen. 
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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

 < Corona-Arbeitsschutzverordnung

Die Bundesregierung hat eine Anpassung der Corona-Arbeitsschutz-
verordnung beschlossen: So gibt es seit dem 1. Juli keine Homeoffice-
Pflicht mehr. Bestand hat jedoch die Verpflichtung zum Testangebot 
sowie die AHA+L-Regel. Aktuell müssen Arbeitgeber allen in Präsenz 
arbeitenden Beschäftigten zwei wöchentliche Tests anbieten. Es sei 
denn, der Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kann 
anderweitig sichergestellt werden. So können Beschäftigte, die einen 
vollständigen Impfschutz oder eine Genesung von einer COVID-19- 
Erkrankung nachweisen, vom Testangebot ausgenommen werden. 
Auch wenn die Zahl Geimpfter und Genesener kontinuierlich zu-
nimmt, ist ein Testangebot sinnvoll, um Infektionsketten frühzeitig 
zu erkennen und zu durchbrechen. Die Corona-Arbeitsschutzverord-
nung wird für die Dauer der pandemischen Lage bis einschließlich 
10. September 2021 verlängert. Die Änderungen der Corona-Ar-
beitsschutzverordnung sind am 1. Juli 2021 in Kraft getreten.
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Alternierende Telearbeit: ein Erfolgsmodell!

Was wird aus der mobilen  
Arbeit nach der Pandemie?
Das unter Federführung des 
Polizeipräsidenten, der Perso-
nalabteilung und des Perso-
nalrates eingeführte Erfolgs-
modell der alternierenden 
Telearbeit hat sich etabliert. 
Die DPolG Hamburg hat sich 
dafür jahrelang engagiert ein-
gesetzt und den Prozess be-
gleitet. Nach anfänglich jähr-
lich 50 Plätzen konnte die Zahl 
der zur Verfügung stehenden 
Plätze auf aktuell 200 erhöht 
werden. Die Pandemie hat 
noch einmal mehr möglich ge-
macht, so sind zum einen die 

jährlichen Kontingente wegge-
fallen und in vielen Bereichen 
der Polizei ist das mobile Ar-
beiten aufgrund von Corona 
möglich geworden, ganz ohne 
Vorbedingungen. Zurzeit kön-
nen die Kolleginnen und Kolle-
gen Anträge auf Verlängerung 
und Neuanträge für die alter-
nierende Telearbeit stellen. 
Durch die Neugestaltung des 
Dataport-Vertrages mit der 
 Polizei werden nach und nach 
moderne Laptops verteilt und 
damit auch das mobile Arbei-
ten möglich gemacht. Sollten 

wir demnächst wieder in die 
„Normalität“ zurückkehren, 
wird das Homeoffice etabliert 
sein. Die DPolG Hamburg un-
terstützt die Bestrebungen der 
Dienststelle, das mobile Arbei-
ten in der Polizei weiter mög-
lich zu machen. Derzeit arbei-
tet das Personalamt an einem 
Eckpunktepapier, das es mit 
den Spitzenorganisationen 
(dbb und DGB) verhandeln  
will, um eine sogenannte  
93er-Vereinbarung nach dem 
Personalvertretungsgesetz zu 
erwirken. Die DPolG Hamburg 
ist in dem Gremium vertreten 
und wird die Interessen der 

Kolleginnen und Kollegen 
selbstverständlich einbringen, 
ebenso ist eine Dienstverein-
barung im Hause Polizei ge-
plant. Für die DPolG Hamburg 
ist es wichtig, für die Kollegin-
nen und Kollegen weiterhin 
Telearbeit mit festgelegten 
 Tagen anzubieten und auf der 
anderen Seite auch die Rah-
menbedingungen für ein fle-
xibles mobiles Arbeiten auszu-
handeln. Deshalb bleiben wir 
für euch im Gespräch mit dem 
Personalamt, mit dem dbb 
Hamburg und der Polizei.

Der Landesvorstand
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Polizei – Kürzungen vom Tisch 

Um gut 25 Prozent stieg im 
vergangenen Jahr in den USA 
die Zahl der Tötungsdelikte im 
Vergleich zu 2019. Ein Grund, 
immer mehr Amerikaner be
waffnen sich. Im Zuge der Pro
teste gegen die Tötung des Af
roamerikaners George Floyd 
kürzten viele größere und von 
Demokraten regierte Städte 
die Finanzmittel für die Polizei 
und verschoben die frei gewor

denen Gelder in andere Be
reiche der Verwaltung. Aus 
 politisch extremeren Kreisen 
ertönte gar der Ruf nach Auf
lösung der Polizei, weil diese 
hoffnungslos im systemischen 
Rassismus gefangen sei. Aktu
ell ist davon keine Rede mehr! 
Dutzende Städte haben Kür
zungen bei der Polizei rückgän
gig gemacht oder die Mittel 
gleich aufgestockt. Der Anlass 
ist überall der gleiche: eine 
starke Zunahme tödlicher Ge
walt im letzten Jahr, die sich in 
den ersten Monaten dieses 
Jahres fortzusetzen scheint. 

Laut FBI stieg die Zahl der Tö
tungsdelikte in Städten mit 
mindestens einer Million Ein
wohnern im letzten Quartal 
2020 um fast ein Drittel. Prog
nosen gehen davon aus, dass 
zum ersten Mal seit Mitte der 
90erJahre in den USA wieder 
mehr als 20.000 Menschen in
nerhalb eines Jahres Tötungs
delikten zum Opfer fallen. Dar
über hinaus kommt eine Studie 
zu dem Schluss, dass es in den 
USA nicht zu viele, sondern zu 
wenige Polizisten gebe. Weni
ger junge Menschen bewerben 
sich für den Polizeidienst, aber 
mehr quittieren ihren Dienst, 
oft nach nur wenigen Jahren. 
Diese Trends treten in einer Si
tuation auf, in der viele Polizei
chefs bereits mit einem Perso
nalmangel kämpfen. Das 
Polizeikorps der Megacity New 
York erlebte 2020 einen beun
ruhigenden Personalschwund: 
Während die Zahl der Schuss
waffeneinsätze in die Höhe 
schnellte, verließen gut 5.300 
Frauen und Männer das New 
York Police Departement 

(NYPD). Zur Hälfte kündigten 
sie oder ließen sich pensionie
ren. Ein Jahr zuvor verließen 
nur 3.000 Polizistinnen und 
 Polizisten das NYPD.  

„Bezahlt, um zu dienen –  
nicht, um zu sterben“

Unter diesem Motto stand im 
Mai eine Kundgebung in Paris, 
an der sich eine Vielzahl von 
Polizistinnen und Polizisten 
 beteiligte. Rund 35.000 Sicher
heitskräfte folgten dem Aufruf 
der Polizeigewerkschaft Alli
ance Police Nationale und for
derten vor der französischen 
Nationalversammlung mehr 
Unterstützung durch die Poli

tik und prangerten zugleich die 
zunehmende Gewalt gegen 
Einsatzkräfte an. Trauriger An
lass der beeindruckenden De
monstration war der Tod zwei
er Kollegen. Anfang Mai war 
ein Polizist bei einem Einsatz 
gegen Drogenhändler im süd
französischen Avignon getötet 
worden. Wenige Tage zuvor 
hatte ein mutmaßlich islamis
tischer Attentäter eine Polizis
tin in Rambouillet südlich von 
Paris mit einem Messer tödlich 
verletzt. Die beiden Ereignisse 
lösten Entsetzen innerhalb der 
Polizei aus und „brachten das 
Fass zum Überlaufen“. 

 < Polizei in den USA 

Bessere Polizeiausbildung 
gefordert 

„Der Tod George Floyds unter 
dem Knie von Derek Chauvin 
habe gezeigt, dass das Versa
gen eines einzelnen Polizisten 
das ganze Land in eine Krise 
stürzen könne. Aber gleichzei
tig würden die Beamten in 
meist vier bis sechs Monaten 
ausgebildet, als wenn es um 
einen Hilfsarbeiterjob gehe. 
Das Gewicht, das die Polizei
arbeit im Fokus der Öffent
lichkeit gewonnen habe, sei 
mit der Oberflächlichkeit der 
Ausbildung – und den dafür 
bereitgestellten mageren 
Mitteln – längst nicht mehr 
vereinbar.“

Peggy Noonan, Kolumnistin, 
„Wall Street Journal“
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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

 < Social-Media-Fundstück
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 < Ruhestand*

Folgende Kollegen sind zum 30. Juni 2021 in den Ruhestand  
gegangen:

Schutzpolizei 
PHK Bernd Haß PK 36 
POK Tino Lindenberg VD 3 
POK Hans-Joachim Schau PK 46 
PHK André Suhr PK 43
*  Ruhestandsdaten werden nur veröffentlicht,  

wenn eine Einverständniserklärung vorliegt. 

Zitiert“„
©
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„Die Rolle des Staates ist es, die Freiheit 
zu organisieren, und zwar so, dass sie 
nicht untergraben wird. Der Staat ist 
nicht wichtiger als die Freiheit. Aber der 
Staat ist wichtiger als die Wirtschaft und 
Verbände und NGOs und Bewegungen. 
Der Staat hat eine ordnende Funktion.  
Er muss das vorletzte Wort haben.  
Das letzte hat Gott.“

Thomas de Maizière 

Quelle: „Welt am Sonntag“, 27. Juni 2021 

 < Gut zu wissen!

Schmale Renten hier, Luxuspensionen da? 
Kann man Pensionen und Ren-
ten einfach miteinander verglei-
chen? Nein, denn es gibt rele-
vante Unterschiede, die in der 
öffentlichen Diskussion gerne 
verschwiegen werden. Grund-
satz: Ein umfassender Vergleich 
der Beamtenversorgung und der 
Rentenversicherung ist auf-
grund der unterschiedlichen 
Systeme nur schwer möglich. 
Bei den immer wieder angestell-
ten und gerne auch medial be-
feuerten Vergleichen zwischen 
Beamtenpensionen und Renten 
wird unter anderem leider allzu 
oft Folgendes übersehen oder 
ignoriert:

 > Die Vergleiche beruhen 
 generell auf Bruttoangaben.

 > Versorgungsbezüge werden 
als Einkünfte aus nichtselbst-
ständiger Tätigkeit noch bis 
zum Jahr 2040 (Alterseinkünf-
tegesetz) deutlich höher be-
steuert als Renten.

 > Ruhestandsbeamte müssen 
aus ihren versteuerten Versor-
gungsbezügen noch die Kos-
ten der beihilfekonformen pri-
vaten Krankenversicherung 
bestreiten.

 > Beamte haben regelhaft eine 
vollständige Erwerbsbiografie. 
In die Rentenstatistik fließen 
aber auch nur vorübergehende 
oder geringfügige Beschäfti-
gungsverläufe vollständig ein 
und verzerren so das Bild.

 > Beamte haben gegenüber den 
übrigen Beschäftigungsberei-
chen ein deutlich höheres 
durchschnittliches Qualifikati-
onsniveau (etwa zwei Drittel 
haben mindestens einen Fach-
hochschulabschluss). Höhere 
Qualifikationen führen zwangs-
läufig und richtigerweise zu 
höheren Bezügen und somit 
auch zu höheren Pensionen.

 > Entgegen vergleichbaren Tarif-
beschäftigten im öffentlichen 

Dienst und Arbeitnehmern in 
der Privatwirtschaft erwerben 
Beamte keine zusätzlichen 
Versorgungsansprüche durch 
eine ergänzende betriebliche 
Altersversorgung.

 > Die Beamtenversorgung 
 beruht auf dem verfassungs-
rechtlich verbürgten Alimen-
tationsprinzip und hat zu-
gleich eine qualitätssichernde 
Funktion für den öffentlichen 
Dienst.
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