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Weiter war zu lesen: „Kann
Kopitzsch den Job? Ja, aber nur,
wenn er bereit ist, auf seine
Top-Polizisten zu hören. Denn:
Kopitzsch größtes Manko ist,
dass er mit der operativen Führung von Polizeieinsätzen nicht
vertraut ist.“

Ein Kommentar von
Freddi Lohse, stellvertretender
Landesvorsitzender

>

„Warum will Neumann jetzt
Kopitzsch? Er hält ihn für den
richtigen Mann – zum Bürokratie-Abbau. Der gelernte Lehrer
Kopitzsch hat an der Landespolizeischule gearbeitet
(1979–2007), sie zuletzt geleitet. Er ist gut in der Polizei verdrahtet, gilt als loyaler Verwal-

Der Erste Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) hat einen Wahlsieg
errungen, der auch Andersdenkenden Respekt abnötigt. Die
ersten Monate waren voller
Hoffnung, dass das Regieren
unserer Hansestadt klarer, zielführender und transparenter
wird – letztlich sich an den
sachlichen Notwendigkeiten zu
lösender Probleme orientiert.
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Damit hat „BILD“, der man
nicht immer alles glauben
muss, mal wieder den Nagel
auf den Kopf getroffen: Wolfgang Kopitzsch hat durch sein
weiteres Vorgehen in der Polizei wie ein „Elefant im Porzellanladen“ gewirkt, er hat seinen Ohren Einflüsterern geöff-

>
>

Freddi Lohse

nicht Respekt ab, das riecht geradezu nach der Erfüllung politischer Vorgaben.
>

Handeln ohne
vorherige
Lagebeurteilung

Jeder vernünftige Mensch hätte sich erst einmal Zeit genommen, sich die Organisation angeschaut, die handelnden
Menschen kennengelernt, sich
eine eigene Meinung gebildet,
um dann dem Innensenator
Vorschläge zur Straffung der
Organisation, zu – begründbaren – Personalvorschlägen und
zur Vermeidung von Doppelarbeit zu unterbreiten, wenn das
denn alles notwendig oder
sinnvoll ist.
Zur Entscheidung der Innenbehörde, Wolfgang Kopitzsch
Mitte Januar 2012 als Polizeipräsidenten zu installieren,
war am 30. Dezember 2011 in
BILD.de unter anderem zu lesen:

„Wir brauchen einen
starken Polizeipräsidenten!“
„Wir werden als mitgliederstärkste Hamburger Polizeigewerkschaft konstruktiv und vertrauensvoll mit Polizeipräsident
Wolfgang Kopitzsch zusammenarbeiten, um weitere Verschlechterungen für unsere Kolleginnen und Kollegen abzuwenden. Schnellschüsse, wie die sogenannte 100er-Liste, um
zusätzliches Personal auf die Straße zu bringen, brauchen wir
nicht. Was wir brauchen, ist eine durchgreifende Steigerung der
Attraktivität des Polizeiberufes. Das dramatische Wegbrechen
der Bewerberzahlen spricht eine deutliche Sprache. Die Wiedereinführung der Freien Heilfürsorge, die Schaffung eines gerechten Beförderungssystems mit einer nachvollziehbaren Karriereperspektive und die Erhöhung der Einstellungszahlen sollten
erste, wichtige Schwerpunkte des Polizeipräsidenten sein. (. . .)
Die DPolG Hamburg erwartet von Polizeipräsident Wolfgang
Kopitzsch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit, die Einbindung
in strukturelle Entscheidungsprozesse und eine offensive Informationskultur. (. . .) Gerade in Zeiten des Sparzwangs und eines
klammen Hamburger Haushalts braucht die Polizei einen
starken Polizeipräsidenten, um die Interessen der Polizei gegenüber dem Innensenator zu vertreten und durchzusetzen. Wir
hoffen, dass Wolfgang Kopitzsch der Spagat zwischen politischer Weisungsgebundenheit und den Erwartungen der Polizei
gelingt.“
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(Auszug aus der Pressemitteilung der DPolG Hamburg
zur Amtseinführung von Polizeipräsident Wolfgang Kopitzsch
am 18. Januar 2012.)

rg

Die Hoffnung hielt für die
Innenbehörde solange, bis ein
neuer Polizeipräsident installiert war. Natürlich ein ausgewiesener Sozialdemokrat – der
seine, offenbar von der Innenbehörde vorgegebenen Zielsetzungen der staunenden und
überraschten Polizeiführung
umgehend mitteilte. Wenige
Wochen in der neuen Aufgabe
und schon eine klares Ziel vor
den Augen, vornehmlich im personellen Bereich. Das nötigt

Einsame
Entscheidungen

Zauberei
und Macht

Innensenator
Michael Neumann
(SPD) und Polizeipräsident Wolfgang Kopitzsch
bei dessen Amtseinführung im
Januar dieses Jahres (von links).

Ein Kommentar von
Freddi Lohse, stellvertretender
Landesvorsitzender
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