PRESSEMITTEILUNG
Herausgeber: DPolG Hamburg

09.11.2022

Holzdamm 18
20099 Hamburg
Telefon (040) 25 40 26 - 0
Telefax (040) 25 40 26 - 10
dpolg@dpolg-hh.de
www.dpolg-hh.de
V.i.S.d.P.: Thomas Jungfer

DPolG fordert Behördenleitung dringend auf, sich bis auf Weiteres gegen die geplante Einführung des Anwohnerparkens im Umfeld der polizeilichen Liegenschaft
Alsterdorf auszusprechen!
Mit schöner Regelmäßigkeit werden die Kolleginnen und Kollegen der Hamburger Polizei von der
Behördenleitung mit Dankesworten in mündlicher und schriftlicher Form bedacht. Insbesondere
zum Jahreswechsel, aber auch nach kräfte- und nervenzehrenden polizeilichen Großeinsätzen,
werden die Einsatzkräfte gelobt und die besondere Leistungsbereitschaft unserer Kolleginnen und
Kollegen wird als beispielgebend hervorgehoben. Das ist so auch völlig in Ordnung und das haben
sich alle Polizeibeschäftigten aller Organisationseinheiten der Polizei Hamburg auch redlich verdient.
Schön wäre es allerdings, wenn sich politisches Verständnis und Unterstützung auch in der pragmatischen Bewältigung von Alltagsproblemen unserer Kolleginnen und Kollegen niederschlagen
würde. Interessant wird es nämlich immer dann, wenn es konkret wird!
In wenigen Monaten soll auch im Bereich der Liegenschaft Alsterdorf das Anwohnerparken eingeführt werden. Was sich völlig unspektakulär anhören mag, hat für viele unserer Kolleginnen Kollegen erhebliche Konsequenzen.
Dazu Thomas Jungfer, Landesvorsitzender der DPolG Hamburg: „In vielen Hamburger
Stadtteilen und Wohngebieten sehen sich Autofahrer als Anwohner, Gewerbetreibende oder
Anlieger einem enormen Parkdruck ausgesetzt. Der Senat versucht im Rahmen der sogenannten Verkehrswende teilweise Abhilfe zu schaffen und weist vermehrt Bewohnerparkgebiete aus. Das soll im Frühjahr des kommenden Jahres auch im Bereich der Polizeiliegenschaft Alsterdorf passieren. Teile von Winterhude und Alsterdorf sind jedoch Standorte für
das Polizeipräsidium, die Landesbereitschaftspolizei, die Polizeiverwaltung, der Polizei-IT
und der Akademie der Polizei. Der bereits jetzt nur begrenzt zur Verfügung stehende Parkraum wird durch zukünftige Baumaßnahmen weiter dezimiert.
Viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind im Schicht- und Wechselschichtdienst tätig
und müssen darüber hinaus jederzeit mit Alarmierungen rechnen. Für diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die oftmals im Hamburger Umland wohnen, ist der ÖPNV keine Alternative – sie sind zwingend auf ihr Auto angewiesen. Sollte das Anwohnerparken im Bereich
Alsterdorf wie geplant umgesetzt werden, kommen auf viele Kolleginnen und Kollegen der
Polizei erhebliche Probleme zu. Auch in anderen Stadtteilen wurde bereits das Parken für
die Polizeibeschäftigten durch die Einrichtung des Anwohnerparkens erheblich erschwert.
Ich fordere Innensenator Andy Grote (SPD) dringend auf, sich endlich den berechtigten Anliegen der Polizeibeschäftigten anzunehmen und im Dialog mit Verkehrssenator Anjes
Tjarks (Bündnis 90/Die Grünen) eine Lösung herbeizuführen. Das wäre eine praktische und
wirklich wertschätzende Unterstützung für die Polizei.“
Bei Rückfragen:
Thomas Jungfer, Landesvorsitzender, Tel.: 0172-5696287

