
Funktionskleidung –  
Finanzierung noch nicht gesichert!
Die DPolG Hamburg hatte bereits im letzten Jahr mehrfach gefordert, dass nach der erfolgreichen Ein-
führung der Mehrzweckweste nun konsequent auch der nächste Schritt getan und die dazugehörende 
Funktionskleidung auf den Weg gebracht werden muss.
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Nachdem nun Anfang dieses 
Jahres die Unterziehjacke für 
die Kolleginnen und Kollegen 
verfügbar war und das Lang-
armshirt aufgrund von corona-
bedingten Produktionsverzö-
gerungen seitens des 
Herstellers für den Herbst die-
ses Jahres erwartet wird, ste-
hen die Verantwortlichen der 
LPV 23 vor einem Dilemma: 
Wie auch im vergangenen Jahr 
von der DPolG Hamburg gefor-
dert, kam es zu keiner politi-
schen Entscheidung über die 
Bereitstellung von Geldern zur 
Anschaffung des vorerst letz-
ten Bekleidungsstückes.

 < Der Funktionsjacke, 
 besser bekannt als 
 Wetterschutzjacke!

Damit die bereits abschließend 
konzipierte Jacke zum Winter 
2022 (!) zur Verfügung stünde, 
bedarf es einer Mittelzusage 
von circa 2,5 Millionen Euro für 
eine flächendeckende Ausstat-
tung. Die Polizei hat die erfor-
derlichen Mittel eingeworben. 
Eine Finanzierungszusage liegt 
bislang nicht vor. Wenn es keine 

sofortige, kurzfristige politische 
Entscheidung gibt, muss dieser 
Bedarf im nächsten Doppel-
haushalt, über den im August 
bereits die ersten Vorgespräche 
stattfanden, eingebracht wer-
den. Dies würde bedeuten, dass 
die Jacke nicht vor dem Jahr 
2023 beziehungsweise 2024 
den Kolleginnen und Kollegen 
zur Verfügung stehen würde.

Die Aussicht auf noch zwei 
oder drei Winter ohne eine 

entsprechende, die bereits ein-
geführten Teile der Systembe-
kleidung abschließende Funk-
tionsjacke, ist für die DPolG 
Hamburg nicht hinnehmbar! 
Die DPolG Hamburg fordert 
die politischen Entscheidungs-
träger auf, die während der 
schweren Corona-Zeit immer 
zur Stelle stehenden Kollegin-
nen und Kollegen der Polizei 
Hamburg, nicht im Regen ste-
hen zu lassen.

Der Landesvorstand
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Gesundheitsschutz: Noch viel Luft nach oben
Bereits im November 2020 hatte die DPolG Hamburg darauf hin-
gewiesen, dass es in Dienststellenbereichen, die nicht mit Maß-
nahmen wie Kohortenbildung oder mobilem Arbeiten dem Ge-
sundheitsschutz Rechnung tragen können, weitergedacht 
werden muss. Explizit forderte die DPolG Hamburg die Prüfung 
einer Ausstattung mit hochwertigen Luftreinigern! Wie den Me-
dien in den letzten Wochen zu entnehmen war, ist diese Prü-
fung zumindest in der Schulbehörde positiv verlaufen und ent-
sprechende Geräte sollen – sogar mit dem Zuschuss von 

Bundesmitteln – in die Beschaffung gehen. Was aber für allge-
meinbildende Schulen für gut befunden wurde, kann für den 
Lehrbetrieb in der Akademie der Polizei und auch für den Ablauf 
in den Wachräumen der PK, WSPK und der Verkehrsdirektion so-
wie anderen Dienststellen nicht schlecht sein! Die DPolG Ham-
burg fordert deshalb die Dienststelle – nochmals – eindringlich 
auf, für den Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jede 
geeignete Maßnahme in Betracht zu ziehen und so die Beschaf-
fung entsprechender Luftreiniger auf den Weg zu bringen. 

Polizei kann Ausbildungsplätze nicht besetzen
Ist die Polizei Hamburg zu unattraktiv?  
Wie zukunftssicher ist der mittlere Dienst?

Zweigeteilte Laufbahn? − Ja, aber richtig!
Anfang August wurden 156 
neue Polizeianwärterinnen 
und -anwärter des mittleren 
Dienstes in der Akademie der 
Polizei Hamburg ernannt. 
 Erstmals bleiben elf Ausbil-
dungsstellen unbesetzt, da es 
an genügend geeigneten Be-
werberinnen und Bewerbern 

fehlt. Dazu Thomas Jungfer, 
Landesvorsitzender der DPolG 
Hamburg: „Dieser Umstand 
sollte der Politik endlich zu 
denken geben. Die Situation 
dürfte in den kommenden 
Jahren eher noch angespann-
ter werden. Es ist dringend ge-
boten, endlich auf die zweige-

teilte Laufbahn zu setzen! Die 
 Einführung und konsequente 
Umsetzung der zweigeteilten 
Laufbahn bei der Polizei Ham-
burg gehört seit vielen Jahren 
zu unseren gewerkschafts-
politischen Kernforderungen. 
Eine Forderung, die kein 
Selbstzweck ist, sondern sich 
an den Ansprüchen einer mo-
dernen Großstadtpolizei ori-
entiert!“ Wie die aktuelle Be-
werberlage zeigt, ist eine 
zweigeteilte Laufbahn – oder 
zumindest im ersten Schritt 
eine deutliche Verschiebung 
der Laufbahnanteile in den 
gehobenen Polizeivollzugs-
dienst – dringend  notwendig! 
Dass hierbei die Rahmenbe-
dingungen stimmen müssen, 

ist selbstverständlich! Mit 
Blick auf das Positivbeispiel 
der Polizei Nordrhein-Westfa-
len und nicht auf das Negativ-
beispiel Polizei Niedersachsen 
müssen die politisch Verant-
wortlichen die Umsetzung 
dringend auf den Weg brin-
gen! Attraktivität und Wert-
schätzung bemessen sich 
auch in Euro. Die zweigeteilte 
Laufbahn ist unter anderem 
ein Ausdruck der gesellschaft-
lichen und politischen Aner-
kennung für die besonderen 
Belastungen und Herausfor-
derungen, die für eine Polizei 
in einer Millionenmetropole 
zum Alltag gehören!

Der Landesvorstand
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WSP 7 im Einsatz beim 
Jahrhundert-Hochwasser
Von Heiko Valerius, Vorsitzender Fachbereich 
Wasserschutzpolizei und Magnus Bee, WSP 7

Am Morgen des 15. Juli wurde 
der Fortbildungs- und Einsatz-
zug der Wasserschutzpolizei 
Hamburg (WSP 7) mit seinen 
Katastrophenschutzbooten 

durch das Bundesland Nord-
rhein-Westfalen zur Bewälti-
gung der Hochwasserlage an-
gefordert – immer noch waren 
Menschenleben in Gefahr be-
ziehungsweise wurden Perso-
nen vermisst. Hamburg hat 
den einzigen Katastrophen-
schutzbootzug der Wasser-
schutzpolizeien in ganz 
Deutschland. Der sognannte 
K-Boot-Zug  wurde nach der 

großen Flutkatastrophe 1962 
in Hamburg eingeführt. Durch 
ständige Fortbildung und re-
gelmäßige Übungen werden 
die Kolleginnen und Kollegen 

für Einsätze in überfluteten 
Gebieten vorbereitet. Die Kol-
legen haben in kürzester Zeit 
alles für diesen Einsatz zusam-
mengestellt. Mit sechs Katas-
trophenschutzbooten und ins-
gesamt 15 Kolleginnen und 
Kollegen machten sie sich in 
Richtung Erftstadt nahe Köln 
auf den Weg, um dort die ört-
lichen Behörden bei der Ret-
tung und Evakuierung von 

Menschen zu unterstützen. 
In der Nacht zum 16. Juli 
 kamen der Fortbildungs- und 
Einsatzzug sowie die techni-
sche Hundertschaft der Ham-
burger  Polizei in Erftstadt-Bles-
sem an. Aufgrund der unklaren 
Sicherheitslage vor Ort – her-
vorgerufen durch Unterspülun-
gen und Gasgeruch – konnten 
vor Ort zunächst keine Maß-
nahmen getroffen werden. Die 
Wassermassen hatten zu die-
sem Zeitpunkt bereits Teile der 
Straßen und Häuser im Ortsteil 
Blessem unterspült bezie-
hungsweise komplett weg-
gerissen. 

Bei Tagesanbruch wurde das 
Schadensausmaß sicht- und 
begreifbar. Kolleginnen und 
Kollegen der technischen Hun-
dertschaft, insbesondere die 
Tauchergruppe, begannen mit 
Evakuierungsmaßnahmen im 
Bereich der Abbruchkante. Die 
Kräfte des Einsatzzuges führ-
ten gemeinsam mit weiteren 
Kolleginnen und Kollegen der 
LBP 9 Evakuierungsmaßnah-
men im ebenfalls von Unter-
spülungen gefährdeten Nah-
bereich durch, indem sie sich 
zu Fuß von Tür zu Tür vorarbei-

teten. Die Bundeswehr stellte 
Transportkapazitäten bereit, 
um die meist ältere Bevölke-
rung aus den gefährdeten Be-
reichen zu bringen. Im benach-
barten Ortsteil Lechenich 
brachten die Kolleginnen und 
Kollegen des Einsatzzuges ein 
K-Boot zu Wasser, um in Ko-
operation mit dem Deutschen 
Roten Kreuz rund 60 Men-
schen, unter anderem auch 
 Bewohner einer Pflegeein-
richtung, aus überfluteten 
Straßenzügen zu evakuieren. 
Nach erfolgreicher Unterstüt-
zung vor Ort, traten WSP 7 und 
die technische Hundertschaft 
bereits am 17. Juli den Rück-
weg nach Hamburg an. Die 
hoch motivierten Kolleginnen 
und Kollegen des Fortbildungs- 
und Einsatzzuges haben aber-
mals, wie bereits 2002 in Dres-
den, ihr Können und ihre 
Einsatzbereitschaft unter Be-
weis gestellt und somit wieder 
einmal aufgezeigt, wie wichtig 
der Katastrophenschutzboot-
zug der WSP Hamburg ist. Die 
DPolG Hamburg dankt allen 
Einsatzkräften für ihr Engage-
ment bei diesem anstrengen-
den, aber auch sehr emotiona-
len Einsatz! 
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Gute Leistung verdient gute 
Bezahlung 
Von Beate Petrou, Vorsitzende Fachbereich Verwaltung

Beim digitalen Branchentag 
haben Anfang August Mitglie-
der der Deutschen Polizeige-
werkschaft (DPolG) zusammen 
mit dem stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden des dbb 
und zugleich in Personalunion 
Fachvorstand Tarifpolitik, Vol-
ker Geyer, sowie dem DPolG-
Bundesvorsitzenden, Rainer 

Wendt, diskutiert. Dabei ging 
es im Wesentlichen um die zu-
künftige Forderungslage für 
die Einkommensrunde 2021. 

Die anstehende Bundestags-
wahl mit den anschließenden 
Koalitionsverhandlungen und 
einem dazugehörigen Kassen-
sturz sowie aktuell eine hohe 

Inflationsrate von derzeit 
3,8 Prozent geben den Rahmen 
für die Tarifverhandlungen vor. 
Die Kolleginnen und Kollegen 
erwarten gerade in dieser an-
gespannten Lage eine spürbare 
Anerkennung für ihre Arbeits-
leistung – bei der Sicherheit 
darf nicht gespart werden! Die 
Pandemie hat viele Probleme 
verstärkt, sei es der Fachkräf-

temangel, 
die hohe 
 Anzahl der 
Überstunden 
oder die 
schleppende 
Digitalisie-
rung. Im 
 Außendienst 
haben die 
Kolleginnen 
und Kollegen 
der Polizei 
und des Lan-
desbetriebes 
Verkehr häu-
fig keinen 
leichten Stand, 
insbesondere 
in Corona-Zei-
ten. Deshalb 
erwarten sie, 
dass unter an-
derem die For-
derung nach 
einer Corona-
Zulage ein 
Kernpunkt 
sein wird. 

Für unsere Kolleginnen und 
Kollegen im Schichtdienst sind 
Verbesserungen ebenso ange-
zeigt wie bei der Einführung 
des stufengleichen Aufstieges 
für alle Beschäftigten. Auch die 
Forderung nach einer Waffen-
trägerzulage wurde von Rainer 
Wendt nochmals unterstri-
chen. 

 > Die öffentlichen Arbeitgeber 
gehen diesmal mit einer Ge-
genforderung in die Tarif-
runde: Sie wollen den soge-
nannten Arbeitsvorgang bei 
der Eingruppierung verän-
dern! 

Dies können wir als Gewerk-
schaft nicht hinnehmen (!), da 
es hierdurch voraussehbar zu 
dramatisch schlechteren tarif-
lichen Bewertungen kommen 
wird. Was das bedeutet? Dazu 
werden wir bald ausführlich, 
im Detail und für alle Kollegin-
nen und Kollegen nachvollzieh-
bar berichten! Die diesjährige 
Tarifrunde wurde mit der For-
derungsfindung am 26. August 
gestartet. 
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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

DPolG: Endlich erfolgt die Umsetzung

Corona-Infektion als Dienstunfall
Vor nunmehr fast einem hal-
ben Jahr kam – die DPolG 
Hamburg berichtete – aus der 

Innenbehörde die Zusage, 
dass die Bestimmungen 

zur Anerkennung einer 

COVID-19-Infektion als Dienst-
unfall im Sinne der betroffe-
nen Kolleginnen und 
Kollegen verbessert 
werden sollen.

Damit sollte eine Forderung 
der DPolG Hamburg aus dem 
April des vergangenen Jahres 
endlich umgesetzt werden.

 < Nun ist es tatsächlich 
so weit! 

Das Personalamt hat die 
 entsprechende Handlungs-
anweisung herausgegeben: 
Demnach ist es nun ausrei-
chend, wenn die „dienstliche 
Verur sachung überwiegend 
wahrscheinlich ist“, um einen 
Dienstunfall anerkannt zu 
bekommen. Auch wenn es 
sicherlich im Einzelfall noch 
Klärungsbedarf geben wird, 
so sollte spätestens jetzt je-

der Infizierte, bei dem es 
wahrscheinlich ist, dass die 
Infektion im Dienst erfolgte, 
diesen Umstand als Dienst-
unfall melden! Dies gilt 
selbstverständlich auch für 
bereits in der  Vergangenheit 
erfolgte Infektionen. Ein ent-
sprechendes Formblatt wur-
de vom Personalamt eben-
falls zur Verfügung gestellt. 
Da tatsächliche Erfahrungen 
mit der Anerkennung einer 
COVID-19-Infektion als 
Dienstunfall noch ausstehen, 
wird die DPolG Hamburg die 
Bewertung der Dienstunfall-
meldungen weiter beobach-
ten!

Der Landesvorstand
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Mehr Cyber-Cops
Das Polizeipräsidium Mittel-
franken hat eine neue Cyber-
crime-Abteilung. Im Cyber-
crime-Dezernat arbeiten 
Spezialisten und sogenannte 
Quick-Reaction-Teams, 
denn die 

 Cyberkriminalität werde zu-
nehmend zum Problem. Bay-
erns Innenminister  Joachim 
Herrmann (CSU) hat im Juli das 
neue Kriminalfachdezernat 5 

„Cybercrime 
und 

Digitale Forensik“ vorgestellt. 
Das neue Dezernat soll mit 
drei Kommissariaten und 35 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die mittelfränkische 
Polizei im Bereich Cybercrime 
verstärken. Dazu gehören auch 
Digitalforensiker, die digitale 

Spuren sichern und sich-
ten, und damit die 

 polizeiliche Ermitt-
lungsarbeit 

 deliktüber- 
greifend un-

terstützen. 
Ein innova-
tives Pilot-
projekt 
läuft der-
zeit beim 

Polizeipräsi-
dium Ober-

franken: Dort 
erprobt Bayern 

als erstes Bundes-
land den mobilen Ein-

satz eines vollwertigen 

IT-Forensiklabors. Es beinhaltet 
alle Geräte zur digitalen Be-
weissicherung sowie spezielle 
Arbeitsplätze zum Sichern und 
Sichten digitaler Beweise − 
Kostenpunkt 300.000 Euro. 
Das Internet stellt die Polizei 
zunehmend vor große Heraus-
forderungen − Straftäter nut-
zen zunehmend Internet und 
Darknet. Die Zunahme zeigt 
sich auch in der Kriminalstatis-
tik: 2020 stieg in Bayern die 
Zahl der Internetdelikte um 
20 Prozent auf 35.652 Delikte. 
Darunter fallen vor allem Be-
trugsdelikte und Sexualstraf-
taten. Die Aufklärungsquote 
bei Cybercrimedelikten ist im 
Vergleich zu anderen Delikts-
feldern verhältnismäßig nied-
rig. Diesem Trend will die 
 bayerische Polizei mit hoch 
qualifizierten Ermittlern und 
IT-Spezialisten sowie einer 
Hightech-Polizeiausstattung 
begegnen.  

LKA Bayern: Neue Polizei-Suchmaschine VeRA
Das Landeskriminalamt Bayern 
will bei Ermittlungen nach 
 Terroranschlägen schneller 
werden: Die Suchmaschinen-
Software VeRA soll künftig po-
lizeiliche Daten mit externen 
Quellen verknüpfen. Die größ-
te Bibliothek nützt nichts, 
wenn man nicht weiß, was 
drinsteht. So bewerten IT-Ex-
perten beim LKA Bayern die 
eigenen gewachsenen Daten-
strukturen, die bislang keine 
übergreifende Suchfunktion 
ermöglichen. Das Problem soll 
die jetzt ausgeschriebene Soft-
ware VeRA beheben und so 
 Ermittlungen zu Terrorismus 
oder Drogenkriminalität er-
leichtern. Das Kürzel VeRA 
steht hierbei für „Verfahrens-
übergreifende Recherche- und 
Analyseplattform“. Bayerns 
Datenschutzbeauftragter 

 Thomas Petri hat große Beden-
ken − viele der Daten, die die 
Ermittler dann vernetzen 
könnten, seien zu völlig ande-
ren Zwecken als zur Bekämp-
fung von Terrorismus und 
 Organisierter Kriminalität (OK) 
erhoben worden. Tatsächlich 
soll das Programm laut Aus-
schreibung polizeiliche Daten 
auch mit externen Quellen 
 verknüpfen können. Aus Sicht 
des Datenschützers fehlt einer 
solchen Software die Rechts-
grundlage. Das bayerische In-
nenministerium ist dagegen 
der Ansicht, dass VeRA von be-
stehenden Gesetzen abge-
deckt ist. Laut LKA würden die 
Suchanfragen nach dem Zu-
fallsprinzip protokolliert, um 
Vorgaben des Datenschutzes 
zu berücksichtigen. Zudem 
hätten nur wenige, speziell 

 geschulte Polizeibeamte Zu-
griff auf die digitalen Daten. 
VeRA werde keine Schnittstelle 
zum Internet haben. IT-Dienst-
leister bekämen keinen Zugriff, 
auch eine Fernwartung sei aus-
geschlossen. Alle nötigen Ser-
ver stehen im Rechenzentrum 

der Polizei Bayern. Bedeutsam 
ist das Projekt auch auf Bun-
desebene, denn die bayerische 
Ausschreibung fordert, dass 
das Programm von allen Lan-
deskriminalämtern und auch 
vom Zoll verwendet werden 
kann. 
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„Polizei-Bashing hat mit konstruktiver Kritik nichts
zu tun. Das ist völlig daneben und darf niemals
gesellschaftlich akzeptiert sein.“

ZUSAMMENHALT
STÄRKEN!

Mehr #WERTSCHÄTZUNG, #RESPEKT und
#ANERKENNUNG für die Beschäftigten der Polizei Hamburg.

www.dpolg-hh.deEine Kampagne der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Hamburg.
Fotografie: Andreas Vallbracht / Design: ELBE&FLUT, Hamburg

_3HKZJ__DPolGHH_Kampagne_2021_VW.pdf; s1; (210.00 x 297.00 mm); 23.Aug 2021 07:58:47; PDF-CMYK für Prinergy; L.N. Schaffrath DruckMedien



Trauerredner
„Die letzte Rede muss die schönste sein“

Ich beschreibe Ihren liebsten Menschen so, wie Sie ihn erlebt haben.
Peter Schölermann · Tel. 0176/82259594

 < Gut zu wissen

Gefahrene Geschwindigkeiten auf Autobahnen 
ohne Geschwindigkeitsbeschränkung

Wissenschaftler der Bergischen Universität Wuppertal haben mit 
anonymisierten Daten aus Navigationsgeräten und aus Flottensoft-
ware (sogenannte Floating Car Data) die Geschwindigkeiten analy-
siert, mit denen im April 2017 Autobahnabschnitte ohne Geschwin-
digkeitsbegrenzung befahren wurden. Die Analyse soll helfen, die 
Auswirkungen eines generellen Tempolimits auf deutschen Auto-
bahnen bestimmen zu können. Es fällt auf, dass die empfohlene Ge-
schwindigkeit von 130 km/h auch auf Autobahnabschnitten ohne 
Geschwindigkeitsbegrenzung im Durchschnitt selten überschritten 
wird. Etwa 74 Prozent der 100-Meter-Autobahnsegmente ohne Ge-
schwindigkeitsbegrenzung weisen eine reale Fahrgeschwindigkeit 
von weniger als 130 km/h auf. Nur bei einem Prozent der betrachte-
ten Segmente wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 
über 140 km/h gefahren. Betrachtet man jede einzelne Fahrt der 
einzelnen Fahrzeuge auf  Autobahnabschnitten ohne Tempolimit, 
ist bei 21 Prozent der Fahrzeuge eine Durchschnittsgeschwindigkeit 
über 130 km/h zu beobachten, nur neun Prozent der  Fahrzeuge fah-
ren im Schnitt schneller als 140 km/h. Der Großteil der Autofahrer 
schöpft folglich die zulässige Geschwindigkeit nicht voll aus. 

 < Social-Media-Fundstück
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 < Ruhestand*

Folgender Kollege ist zum 31. Mai 2021 in den Ruhestand gegangen: 
POK Stefan Kahle PK 27

Folgender Kollege ist zum 30. Juni 2021 in den Ruhestand gegangen: 
EPHK Torsten Ley LSt 220

Folgender Kollege geht zum 30. September 2021 in den Ruhestand:
PHK Wilm Böwig PK 23
*  Ruhestandsdaten werden nur veröffentlicht,  

wenn eine Einverständniserklärung vorliegt. 
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„Unmittelbarer Zwang ist Gewalt, Ge-
walt schmerzt, Gewalt verletzt, Gewalt 
sieht gewalttätig aus. Unmittelbarer 
Zwang auch mit all seinen Bildern ist 
dennoch Teil unseres Rechtssystems.“

Thilo Cablitz, Polizeisprecher,  
Polizei Berlin

Quelle: „Berliner Polizei weist Gewalt- 
Vorwürfe von UN-Berichterstatter zurück“,  

„WELT“, 9. August 2021
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 < Immer mehr Kokain

Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen 
und nichteuropäischen Staaten wurden im Jahr 2020 die bislang 
größten Kokainmengen sichergestellt. Eine Auswertung des BKA 
ergab eine weltweite Sicherstellungsmenge von mehr als 838 Ton-
nen Kokain (2019: 784 Tonnen). Besonders gravierend fiel der An-
stieg der Sicherstellungen in Antwerpen und Rotterdam aus. Wäh-
rend im Jahr 2018 in beiden Häfen zusammen rund 70 Tonnen 
Kokain beschlagnahmt worden waren, beliefen sich die Sicherstel-

lungen im Jahr 2019 auf 
circa 100 Tonnen und be-
trug im Jahr 2020 sogar 
über 106 Tonnen. Der 
Schmuggel von Kokain 
nach Europa erfolgt vor-
wiegend aus Brasilien, das 
nicht nur über eine Vielzahl 
von Containerhäfen ver-
fügt, sondern auch an alle 
drei Koka-Anbaustaaten 
(Kolumbien, Bolivien, Peru) 
grenzt. 
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