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Dringlichkeitsantrag  
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des Deutschen Journalisten-Verbandes –  
Landesverband Hamburg  
am 23. August 2017 in Hamburg

Vorstand                                           

Die Mitgliederversammlung möge  
beschließen:

Die Mitgliederversammlung des Deutschen 
Journalisten-Verbandes Hamburg kritisiert 
die Hamburger Polizeiführung für die schlep-
pende und unzureichende Aufarbeitung mut-
maßlicher Übergriffe durch Polizeibeamte 
gegenüber Journalistinnen und Journalisten 
im Zusammenhang mit G20.

Dass das Hamburger Polizeipräsidium über 
sechs Wochen nach G20 noch immer nicht 
auf entsprechende Schreiben des DJV-Bun-
desvorsitzenden, Prof. Dr. Frank Überall, 
und des DJV-Landesverbandes reagiert hat, 
ist völlig inakzeptabel.

Die Mitgliederversammlung des Deutschen 
Journalisten-Verbandes Hamburg erwartet 
von Innensenator Grote und dem Hambur-
ger Polizeipräsidenten Ralf Meyer, dass 
mögliche Übergriffe gegen Berichterstatter 
unverzüglich sorgfältig aufgeklärt werden 
und dass sichergestellt wird, dass Journa-
listinnen und Journalisten auch bei Großer-
eignissen ihrer Arbeit unbehelligt nachgehen 
können. Fehlverhalten muss aufgearbeitet 
werden.

Dringlichkeitsantrag  
an die Mitgliederversammlung des DJV Hamburg  

Begründung:

Im Zusammenhang mit G20 in Hamburg 
sind von mehreren Journalisten konkrete 
Vorwürfe erhoben worden, dass sie oder 
Kollegen durch Polizeibeamte ohne ersicht-
lichen Grund u.a. körperlich angegriffen 
worden sind.

Direkt nach dem Gipfel hat der Bundesvor-
sitzende des DJV, Professor Dr. Überall, 
auch im Namen des Deutschen Journalis-
ten-Verbandes Hamburg den Polizeipräsi-
denten am 10.07.2017 angeschrieben und 
um Beantwortung konkreter Fragen gebeten. 
In dem Schreiben hatte der Bundesvorsit-
zende auch seine Bereitschaft zu einem 
persönlichen Gespräch erklärt.

Dieses Schreiben ist ohne Reaktion geblie-
ben.

Ausgehend von einem sehr frühen kon-
kreten Fall hat sich der DJV-Landesver-
band Hamburg bereits mit Schreiben vom 
05.07.2017 an die Pressestelle der Polizei 
gewandt. Dieses Schreiben bis heute un-
beantwortet. Der betroffene Kollege ist von 
der Polizei bisher auch nicht zur Aufklärung 
angesprochen worden.

Bei allem Verständnis für die Dimension der 
polizeilichen Aufgabe im Zusammenhang 
mit G20 und der Belastung für die einzelnen 
Beamtinnen und Beamten, ist es nicht hin-
nehmbar, dass es zu polizeilichen Übergrif-
fen auf Berichterstatterinnen und Berichter-
statter kommt.

Übergriffe gegen Journalistinnen und Jour-
nalisten sind nicht hinnehmbar – vielmehr 
ist es Aufgabe der Polizei, die Berichter-
statterinnen und Berichterstatter gerade bei 
Großereignissen oder schwierigen Lagen zu 
schützen.

Falls es dennoch zu Übergriffen kommt – 
oder auch nur konkrete Vorwürfe erhoben 
werden – so muss mit allem Nachdruck 
unverzüglich aufgeklärt werden.


