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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die vorliegende Ausgabe von proPolizei widmet sich in der Hauptsache zwei sehr unterschiedlichen
Themen: Neuerungen in der „Verkehrssicherheitsarbeit der niedersächsischen Polizei“ auf der einen
Seite und dem Erlass zu „Sport und Leistungsfähigkeit in der Polizei“ auf der anderen Seite.
Da ich für beide Themenfelder im Landespolizeipräsidium fachlich zuständig bin, suchte ich für das
Editorial gemeinsame Aspekte und das Verbindende. Je länger ich darüber nachdachte, desto deutlicher kam ich zu dem Schluss – muss es überhaupt immer etwas Verbindendes geben? Muss immer
alles „rund und schlüssig“ sein? Nein, muss es eben nicht! So vielfältig sich unser polizeilicher Alltag
darstellt, so vielfältig und unterschiedlich sind auch seine Themen.
Niedersachsen übernimmt einmal mehr eine Vorreiterrolle in der Verkehrssicherheitsarbeit und
startet das bundesweit einmalige Pilotvorhaben der „Abschnittskontrolle“, neudeutsch: Section
Control. Wenn es uns gelingt, diese Technik erfolgreich zu erproben und in Deutschland zu implementieren, dann werden wir davon vielfältigen Nutzen haben. Es wird nicht nur zu personeller
Entlastung bei der Verkehrsüberwachung oder monetären Einsparungen kommen, sondern viel
wichtiger: die Verkehrssicherheit auf unseren Straßen wird verbessert. Allein das ist Grund genug,
den nicht ganz einfachen Weg einzuschlagen.
Mit dem neuen Erlass „Sport und Leistungsfähigkeit in der Polizei“ vertiefen wir die Intention des
aktuellen Erlasses und stellen die Bedeutung des Sports und der körperlichen Leistungsfähigkeit
weiter in den Mittelpunkt (siehe Seite 17 ff). Sport, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist mitnichten
Selbstzweck. Er wird zukünftig ein immer wichtigerer Lebensbestandteil von uns werden, davon bin
ich überzeugt. Nur ein Mindestmaß an körperlicher Fitness und altersgerechter Leistungsfähigkeit
ein Dienstleben lang bietet die Gewähr dafür, den alltäglichen Anforderungen gerecht zu werden.
Mit den vielen gerechteren Veränderungen im Fitnesstest soll daher mit einer Übergangszeit die
Altersgrenze für den verpflichtenden Leistungsnachweis zukünftig entfallen.
Zum Schluss noch eine Feststellung: jeder von uns nimmt auf vielfältige Weise am Straßenverkehr
teil – entweder als Fußgänger, als Zweirad- oder aber als Autofahrer und ist daher vermeintlicher
„Experte für Verkehrssicherheit“. Gleichermaßen verhält es sich doch auch im Sport, insbesondere
im Fußball: jeder ist „Experte“ und ist sich sicher, dass die andere Startaufstellung besser gewesen
wäre. Ist das vermeintliche Expertentum vielleicht das Verbindende…?
Ihr

Foto: MI

Leitender Polizeidirektor
Jörg Müller,
Polizeisportbeauftragter
der Polizei Niedersachsen
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Abschnittskontrolle – „Section Control“

Pilotprojekt in Niedersachsen
Nach dem mittlerweile bundesweit etablierten Modell zum
„Begleiteten Fahren mit 17“
(Niedersachsen war seinerzeit
auch hier Initiator) will Niedersachsen die Verkehrssicherheit
mit einem weiteren Baustein
nachhaltig optimieren – jetzt mit
der Abschnittskontrolle, der
sogenannten „Section Control“.
Die Abschnittskontrolle bezeichnet ein
System zur Überwachung der Geschwin4
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digkeiten im Straßenverkehr, bei dem
nicht die Geschwindigkeit an einem
bestimmten Punkt gemessen wird, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit
über eine längere Strecke.
Das Messprinzip. Sobald ein Fahrzeug
in den überwachten Bereich einfährt,
erfolgt eine fotografische Erfassung des
Fahrzeughecks von der Einfahrtkamera.
Dabei wird eine individuelle „FahrzeugIdentifizierung“ (Fahrzeug-ID) erzeugt
und verschlüsselt an die zentrale Anlagensteuerung übermittelt. Zusätzlich

erfolgt eine zeitgleiche Übermittlung des
zugehörigen fahrzeugbezogenen Einfahrtzeitstempels an die zentrale Anlagensteuerung. Bei der Ausfahrt dieses
Fahrzeugs aus dem Abschnitt wiederholt
sich dieser Prozess.
Aus der Abschnittslänge und der Zeitdifferenz wird sodann mittels Weg-ZeitBerechnung die Durchschnittsgeschwindigkeit er mittelt. Die jeweilige
Abschnittslänge ergibt sich aus der
kürzesten Verbindung zwischen Ein- und
Ausfahrt, so dass Fahrstreifenwechsel
Grafiken: Polizei
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oder vorhandene Kurvenverläufe keinen
Einfluss haben. Es gilt jedoch: „Je kürzer
die Zeit für eine benötigte Strecke, desto höher die Geschwindigkeit.“
Sofern die Berechnung eine Geschwindigkeitsüberschreitung im Ergebnis aufweist, löst die zentrale Anlagensteuerung die „Verstoßkamera“ zur
Erstellung eines Frontfotos aus. Bei
dieser „Verstoßkamera“ erfolgt die sogenannte Beweiserhebung/-sicherung
zur Durchführung des sich anschließenden Ordnungswidrigkeitenverfahrens
und somit werden hier die das Fahrzeug
führende Person und das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs abgelichtet.
Das Frontfoto. Mit der Ablichtung der Fahrerin beziehungsweise
des Fahrers sowie des amtlichen
Kennzeichens, die fahrzeugbezogenen Zeitstempel und Heckfotos
bei Ein- und Ausfahrt sowie die
ermittelte Geschwindigkeit werden
in einer „Verstoßdatei“ gespeichert
und digital signiert.
Die Datensicherheit. Sofern das
Ergebnis der berechneten Durchschnittsgeschwindigkeit unter dem
eingestellten Geschwindigkeitslimit liegt, werden sämtliche zugehörige Daten – inklusive der temporär gespeicherten Heckaufnahmen („Fahrzeug-ID“) – unmittelbar automatisiert gelöscht.
Dies erfolgt ebenfalls bei einer
unzureichenden Zuordnung der
jeweiligen Ein- und Ausfahrtdateien (keine Paarbildung der Fahrzeug-ID).
In der Gesamtheit werden nur
eindeutig individualisierte Dateinamen verwendet. Die Heckaufnahmen
eines Fahrzeugs am Anfang und Ende
des Abschnittskontrollbereiches werden
mittels einer Software zu einer fahrzeugindividuellen „Pixelwolke“ verarbeitet.
Dies bedeutet:
 die verpixelte Hecksilhouette wird
mit einem nicht zugänglichen Anlagenschlüssel verschlüsselt,
 die unverwechselbare Signierung der
Daten erfolgt mit einem Algorithmus und
Grafik: Polizei

mit einem Schlüsselpaar zum Verschlüsseln dieses Hash-Wertes (dies ist ein
Begriff aus der Computertechnik im
Bereich der Kryptologie und bezeichnet
einen alpha-numerischen Wert, der durch
eine besondere Form der Hashfunktion
erzeugt wird / to hash – englisch – übersetzt „zerhacken“, beziehungsweise in
der Bedeutung „Streuwertfunktion“).
Im Gegensatz zu Abschnittskontrollanlagen älterer Art, können anhand des
jetzigen technischen Standards mit der
Fahrzeugidentifizierung während des
Messvorganges (Ein- und Ausfahrtsmessung) zu keinem Zeitpunkt Rück-

schlüsse auf das amtliche Kennzeichen
gezogen werden.
Darüber hinaus ist gewährleistet, dass
durch die Heckaufnahme im Infrarot-Bereich ein Erkennen der Fahrzeuginsassen
ausgeschlossen ist.
Vorteile/Nutzen:
 Das Messsystem sorgt im Gegensatz
zu derzeit eingesetzter, punktuell wirkender Überwachungstechnik für die
Einhaltung der vorgeschriebenen Ge-

schwindigkeit in dem gesamten definierten Streckenabschnitt, wodurch die
Verkehrssicherheit in Gefahrbereichen,
zum Beispiel an Unfallhäufungsstrecken, in Tunnelanlagen oder in Baustellenbereichen wirksam und nachweislich
erhöht wird.
 Das oft gefahrenträchtige Abbremsen
im Bereich stationärer oder semistationärer Punktmessungen sowie die anschließende Beschleunigung werden bei
Abschnittskontrollen nicht zu beobachten sein.
 Die Abschnittskontrolle wird von den
Verkehrsteilnehmern als gerechtere Methode akzeptiert, da jede Fahrzeuggeschwindigkeit streckenbezogen
gemessen und nur die durchschnittliche Überschreitung verfolgt wird.
Ein kurzzeitiges Abbremsen im
Messbereich einer herkömmlichen
Punktmessung zur Vermeidung
eines erfassbaren Verstoßes macht
bei der Abschnittskontrolle keinen
Sinn. Stattdessen können kurzzeitig unbeabsichtigte Geschwindigkeitsüberschreitungen im Abschnittsbereich ausgeglichen
werden.
 Die allgemeine Akzeptanz
der Verkehrsteilnehmer führt zu
einer spürbaren Harmonisierung
des Verkehrsflusses, wodurch
neben einer Erhöhung der Verkehrssicherheit auch eine Reduzierung von Emissionen erreicht wird.
Pilotstrecke, Start und Dauer des
Pilotprojektes. Niedersachsen befindet sich gegenwärtig in der Abstimmung zur Festlegung der Pilotstrecke. Vor dem Hintergrund der
hohen Anzahl der bei Straßenverkehrsunfällen tödlich Verunglückten auf sogenannten „Außerortsstrecken“, steht die
Errichtung einer Abschnittskontrolle auf
einer (ein- oder mehrstreifigen) Bundesoder Landstraße im Fokus. Es besteht die
Absicht, die entsprechende Anlage im
Frühjahr 2015 in Betrieb zu nehmen und
anschließend über einen Zeitraum von
18 Monaten als Pilotprojekt zu betreiben.
Jörg Müller
Heft 6/2014 proPolizei
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Niedersachsen

Verkehrssicherheits-Kampagne
„Tippen tötet“

A

utofahren und dabei zwischendurch immer wieder auf das
Handy schauen, vielleicht nicht telefonieren, aber tippen, das geht schon...
Diese Einstellung haben immer mehr
Autofahrerinnen und Autofahrer und
bringen damit sich und andere in Lebensgefahr.
In mehreren durchgeführten Umfragen
von Medien und Versicherern gaben bis
zu 50 Prozent der am Straßenverkehr
Teilnehmenden zu, während der Fahrt
auch gelegentlich das Handy zu nutzen,
20 Prozent sollen dabei sogar tippen.
Aus diesem Grund wurde im Mai 2014
die landesweite VerkehrssicherheitsKampagne „Tippen tötet“ gestartet.
Diese Kampagne wurde durch ein Netzwerk „Junge Fahrer“ entwickelt und wird
von der Landesverkehrswacht, dem
Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport, dem Niedersächsischen
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr sowie dem Wirtschaftsverband
6
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Erdöl- und Erdgasgewinnung e. V. betrieben. Im Rahmen des Kampagnenstarts in Hannover wurden die ersten
zwei Spannbänder über dem Messeschnellweg ausgerollt und die Kampagne vorgestellt.
„Ich war durch mein klingelndes Handy kurz abgelenkt“ oder „Ich wollte nur
kurz mein Smartphone aus der Hosentasche ziehen“ sind Aussagen, die Einsatzkräfte nach schweren Verkehrsunfällen von Beteiligten schon gehört haben.
Auch die Tatsache, dass ein Smartphone
einer oder eines tödlich Verunglückten
noch aktuell in Facebook angemeldet
und kürzlich bedient worden war, ist
mittlerweile nicht mehr unvorstellbar,
erklärte Landespolizeipräsident Uwe
Binias im Rahmen der Pressekonferenz,
ergänzt mit der Aufforderung an alle
Verkehrsteilnehmer: „Nehmen Sie sich
die Zeit und halten kurz an, wenn die
Neugier zu groß ist – so verhalten Sie
sich regelkonform und können vor allen

Dingen sich und anderen viel Leid ersparen.“
Die Aktion wendet sich insbesondere
an die jüngeren Verkehrsteilnehmerinnen
und Verkehrsteilnehmer und soll sie
sensibilisieren, die Hände immer am
Steuer zu lassen, denn „Tippen tötet“.
Mit folgenden Werbemaßnahmen wird
die Kampagne begleitet:
☺ 22 Spannbänder an den Autobahnen
A 1, A 2, A 7, A 39,
☺ 500 Plakate (City Light und Mega
Light) bei der Städtewerbung in Hannover, Braunschweig, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und Wolfsburg.
☺ 50.000 City-Cards an 500 Standorten
in Hannover, Braunschweig, Göttingen,
Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück und
Wolfsburg,
☺ Filmspot „Tippen tötet“ über SocialMedia-Kanäle wie Facebook und Youtube.
Nicola Simon
Foto: Polizei
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24-Stunden-Blitzmarathon

In Niedersachsen zahlreiche
besonnene Verkehrsteilnehmer

A

m Donnerstag, den 18. September, startete in den frühen Morgenstunden der zweite bundesweite
24-Stunden-Blitzmarathon.
Mehr als 13.000 Polizeibeamtinnen und
-beamte waren in den 16 Bundesländern
ab sechs Uhr bis zum nächsten Morgen
an rund 7.500 Kontrollorten unterwegs,
davon fast 600 Beamte allein in Niedersachsen.
Die äußerst erfreuliche Bilanz dieser
erneuten Geschwindigkeitsüberwachungsaktion: Es gab deutlich weniger
Foto: Jessica Pesch

Geschwindigkeitsüberschreitungen als
an vergleichbaren Tagen!
Niedersachsens Innenminister lobte
im Anschluss das Fahrverhalten. „Die
Autofahrer haben gezeigt, dass es geht,
nicht zu hetzen, auf den Tacho zu achten“, Boris Pistorius. Und weiter: „Diese
Aktion trägt dazu bei, Menschenleben
zu retten. Uns geht es nicht um das ‚Abzocken‘ der Autofahrer, sondern um
mehr Sicherheit auf unseren Straßen.“
Der Schwerpunkt der Kontrollen lag
in Niedersachsen auch diesmal auf den

Landstraßen, wo im vergangenen Jahr
rund zwei Drittel der tödlich Verunglückten zu verzeichnen waren. Gleichzeitig
richteten Polizei und Kommunen angesichts des wenige Tage zuvor begonnenen neuen Schuljahres aber auch ein
Augenmerk auf die Straßen in der Nähe
von Schulen.
Während der 24 Stunden kontrollierten
Polizei und Kommunen an 384 Messorten
in Niedersachsen insgesamt 123.386 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Mit 4.313 Geschwindigkeits- 
Heft 6/2014 proPolizei
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schwindigkeitsübertretungen lag
bei dieser Kontrollaktion die Beanstandungsquote
bei 3,49 Prozent.
I m Ve r g l e i c h :
Beim ersten bundesweiten Blitzmarathon im
Herbst 2013 betrug diese 3,14
Prozent, beim landesweiten Blitzmarathon im April
dieses Jahres 3,69
Prozent. An vergleichbaren Tagen
– ohne Ankündigung der Kontrollen – sind Werte um 11 Prozent zu verzeichnen.
Die Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße im Verwarngeldbereich (bis 35
Euro Verwarngeld) lag mit 3.338 gegenüber dem letzten Blitzmarathon im April
diesen Jahres (3.063) leicht höher. Die
Anzahl der Verstöße im Bußgeldbereich
(Bußgeldbescheid ab 40 Euro mit Punkten) hatte jedoch stark abgenommen.
Hier verzeichnete die Polizei 975 Verstöße gegenüber 1.371 im vergangenen
April. Ein Fahrverbot hatten jüngst 35
Autofahrerinnen und Autofahrer zu verantworten, im April waren es sogar 85
Verbote.
Mit zu hohem Tempo sind im Oktober
2013 beim ersten bundesweiten Blitzmarathon 3.559 von den rund 112.000
kontrollierten Verkehrsteilnehmern gemessen worden. Die Zahl der Verstöße
im Verwarngeldbereich betrug seinerzeit
2.688, im Bußgeldbereich 871 Verstöße
und bei den Fahrverboten bei 62 Fahrerinnen und Fahrer.
Einige außergewöhnliche Fälle gab es
beim jetzigen Blitzmarathon auch:
In der Polizeidirektion Braunschweig
kam es zu einem schweren Verkehrsunfall aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, bei dem zwei Pkw-Insassen getötet
worden sind und im Bereich der Polizei8
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direktion Hannover verunglückte auf der
Autobahn ein Mann tödlich bei der Absicherung beziehungsweise dem Aufladen eines liegengebliebenen Pkw.
Auf der BAB A 27 in der Polizeidirektion Oldenburg war der schnellste Fahrer
mit 122 km/h in einer Baustelle unterwegs, obwohl in diesem Bereich nur 60
km/h zugelassen waren. Die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim,
Polizeidirektion Osnabrück, stellte einen

Niedersachsen

Ergebnisse des
Blitzmarathons:
 Polizeibeamte im Einsatz: 592
 Messorte landesweit: 384
 Kontrollierte Fahrzeuge: 123.386
 Geschwindigkeitsüberschreitungen
im Verwarngeldbereich: 3.338
im Bußgeldbereich: 975
 Beanstandungsquoten:
Oktober 2013: 3,14 Prozent (bundesweiter Blitzmarathon)
April 2014: 3,70 Prozent (länderübergreifender Blitzmarathon mit Nordrhein-Westfalen)
September 2014: 3,49 Prozent (2.
bundesweiter Blitzmarathon)

männlichen PKWFührer fest, der
mit 152 km/h in
einer 70 km/hZone unterwegs
gewesen war.
Ein siebenjähriger Schüler unterstützte die Beamtinnen und
Beamten in der
Polizeiinspektion
Nienburg/
Schaumburg an
einem Kontrollort,
den er selber vorher der Polizei
vo rg e s c h l a g e n
hatte. Es handelte
sich hierbei um
eine Stelle auf seinem Schulweg. 11 Geschwindigkeitsverstöße stellten die
Beamten in knapp einer Stunde fest,
davon einen Pkw-Fahrer mit 22 km/h
über dem Erlaubten.
Im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheitsinitiative 2020 (VSI 2020)
wird es in Niedersachsen auch zukünftig
weitere angekündigte und unangekündigte Kontrollaktionen geben. Ziel der
VSI 2020 ist es, die Anzahl der Getöteten
und Schwerverletzten in Niedersachsen
bis zum Jahr 2020 um ein Drittel zu reduzieren. Der besondere Schwerpunkt
liegt dabei auf den Landstraßen, denn
hier sind jährlich zwei Drittel und mehr
der Unfalltoten zu beklagen.
Zu guter Letzt. Der aktuelle Verkehrssicherheitstipp:
Die „dunkle Jahreszeit“ hat begonnen
und Herbst und Winter haben nicht nur
angenehme Seiten. Im Straßenverkehr
haben sie ihre Tücken, wie Regen oder
Schnee, Dunkelheit und Laub auf den
Straßen, dazu dunkel gekleidete Fußgänger und Radfahrer. Es gilt daher auch
in den nächsten Wochen das Tempo zu
drosseln und helle reflektierende Kleidung zu tragen, all das kann Leben retten!
Thomas Buchheit
Foto: Jessica Pesch

Tag der Deutschen Einheit

500.000 Gäste besuchten Hannover
S

trahlender Sonnenschein und spätsommerliche Temperaturen – besser hätten die Bedingungen am Tag der
Deutschen Einheit in Hannover nicht
sein können. Die zentralen Feierlichkeiten waren für alle Beteiligten ein
voller Erfolg. Unser Land hat sich als
würdiger Gastgeber eines friedlichen
und bunten Festes präsentiert.
Die Planungen für dieses Fest waren
auf 500.000 Besucherinnen und Besucher ausgelegt – und diese Kapazitäten
wurden voll ausgeschöpft. Allein das
großartige Finale am, auf und über dem
Maschsee haben rund 100.000 Menschen live vom Ufer aus verfolgt.
Aus Sicht der Veranstaltungs- und
Organisationsleitung ist das Bürgerfest
weitestgehend ruhig verlaufen. Der Sanitäts- und Rettungsdienst verzeichnete
210 Hilfeleistungen und 15 Transporte.
Gemeinsam mit dem Einsatzstab der
Berufsfeuerwehr Hannover waren zeitweilig mehr als 500 Kräfte im Einsatz.
Die Störaktionen von Teilnehmern einer

Foto: Nigel Treblin

Gegendemonstration vom Freitagnachmittag führten allerdings zu einigen
Ausschreitungen. Die Polizei nahm 174
Störer in Gewahrsam.
Der Niedersächsische Minister für
Inneres und Sport, Boris Pistorius, war
an beiden Tagen vor Ort und hat unter
anderem die Stände des Ministeriums
im Bereich der Niedersachsenmeile besucht. Hier präsentierte sich das Großzelt zur „Erinnerungs- und Willkommenskultur“, in dem es um Flucht und
Vertreibung sowie um die Opfer der
politischen Verfolgung in der DDR ging.
Die Landesbeauftragte für Migration
und Teilhabe, Doris Schröder-Köpf, und
zahlreiche Vertriebenenorganisationen,
das Museum Friedland, verschiedene
Gedenkstätten und die Konferenz der
Landesbeauftragten für Stasi-Unterlagen
waren in dem Zelt vertreten.
Das Bündnis „White IT – alliance for
children“ war ebenfalls mit dabei, deren
Schwerpunkt auf der Bekämpfung des
sexuellen Missbrauchs von Kindern und

dessen Darstellung im Internet liegt.
Aktionen „rund ums Maß nehmen“ hat
das Niedersächsische Landesamt für
Landvermessung (LGLN) präsentiert.
Die Besucher konnten mit modernen
Geräten selbst Hand anlegen und Größen- und Streckenmessungen vornehmen. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium stellte das Innenressort am
Stand „Zukunftsforum Niedersachsen“
den Themenbereich Mobilität und Sicherheit vor.
Sport spielte nicht nur auf der bunten
Sportmeile des Landessportbundes Niedersachsen eine große Rolle. Im Zelt des
Gastgebers Niedersachsen berichteten
unter dem Motto „Niedersachsen bewegt“ fünf Sport-Persönlichkeiten aus
Niedersachsen beim Talk mit Minister
Boris Pistorius von ihrer Karriere, sprachen über Ziele und erklärten, warum
der Breitensport eine wichtige gesellschaftliche Rolle spielt.
Ariane Vorhang
Heft 6/2014 proPolizei

9

Aktuell

Tag der Deutschen Einheit

Polizei- und Rettungskräfte stellen
sich auf der „Blaulichtmeile“ vor
O

b für Groß oder Klein – auf der
„Blaulichtmeile“ beim Bürgerfest
zum Tag der Deutschen Einheit war für
alle Altersgruppen etwas dabei. Denn die
verschiedenen Organisationen der Rettungs- und Einsatzkräfte präsentierten
sich und ihre Arbeit in unterschiedlichsten Facetten.
Die Bundeswehr hatte besonders geschützte Fahrzeuge für die notfallmedizinische Versorgung mitgebracht und
weitere spannende Technik ausgestellt.
Bei der DLRG gab es anhand von Kranfahrzeugen und besonderen Hochwasserbooten neueste Einsatztechnik zu
sehen. In enger Zusammenarbeit mit der
Johanniter-Unfall-Hilfe (JUH) wurde
unter anderem auch die Arbeit der Höhenretter der JUH vorgestellt. Die Johanniter demonstrierten zudem in regelmäßigen Vorstellungen die erstaunliche
Leistungsfähigkeit ihrer Rettungshunde.
Das Deutsche Rote Kreuz hatte gleich
mehrere seiner Sparten mitgebracht. So
präsentierte der Rettungsdienst den neuen „Innovations-RTW“, die Erste-HilfeAusbilder waren dabei und auch Blutspenden konnten direkt vor Ort im eigens
ausgestatten Blutspendemobil abgegeben werden.
Auf einem besonderen „BlaulichtParcours“ konnten Mädchen und Jungen
ihr Geschick im Ministraßenverkehr mit
Bobby-Cars unter Beweis stellen, wobei
sich die Johanniter-Bobby-Cars mit einschaltbarem Licht besonderer Beliebtheit erfreuten.
Das Technische Hilfswerk hatte sein
Einsatzmodul zur Rettung aus Höhen
und Tiefen mitgebracht und zeigte den
interessierten Gästen in eindrucksvoller
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Auch Innenminister Boris
Pistorius begutachtete
ausführlich das Informationsangebot auf der
„Blaulichtmeile“ – und
sucht dabei immer wieder
auch das Gespräch mit
dem jeweiligen Standpersonal

Weise die Arbeit der ehrenamtlichen
Profis. THW und DLRG boten zudem in
ihren Einsatzbooten kleine Rundfahrten
auf dem Maschsee an.
Auch die Feuerwehr war mit einer
großen Drehleiter vor Ort, die bereits von
weitem zu sehen war. Die Brandschützer
stellten dabei einen modernen Einsatzleitwagen für besondere Schadenslagen
sowie ein Versorgungsfahrzeug vor.
Im Zelt der Organisationen kamen vor
allem die Kleinen auf ihre Kosten, zum
Beispiel mit Kinderschminken und Bas-

telbögen. Dort präsentierte sich auch die
Imagekampagne der Feuerwehr mit ihrer
Videobox.
Aus dem Bereich der polizeilichen
Gefahrenabwehr waren der Zoll, die
Bundespolizei, das Landeskriminalamt
Niedersachsen und die Polizeidirektion
Hannover vertreten, die die Gäste in aufschlussreichen Informationsgesprächen
über ihre Arbeit, Kriminalitätsprävention
sowie zu aktuellen Entwicklungen rund
um das Thema Sicherheit informierten.
Mirko Temmler
Fotos: Polizei
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Tag der Deutschen Einheit

Zukunftsforum – Mobilität und
Verkehrssicherheit
N

iedersachsen zeigte sich
am 2. und 3. Oktober beim
Bürgerfest zum Tag der Deutschen Einheit erneut von seiner
schönsten Seite. Unter dem Motto „Vereint in Vielfalt“ konnten
Besucherinnen und Besucher in
Hannover rund um das neue Rathaus und am Maschsee auf eine
Entdeckungsreise gehen.
Neben Niedersachsen und den
weiteren 15 Bundesländern konnten sie die Bundesverfassungsorgane sowie eine Vielzahl weiterer Attraktionen und Initiativen
erleben. Und die Menschen kamen aus Nah und Fern, mehr als
500.000 an der Zahl. Bei spätsommerlichen Temperaturen genossen sie sichtlich das vielfältige
und bunte Programm.
Mit dabei war auch die Polizei
Niedersachsen. Sie präsentierte
sich an der „Blaulichtmeile“
ebenso wie im Zukunftsforum
Niedersachsen. Dem Forum gehören Vertreter aus Wissenschaft
und Wirtschaft, Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Gewerkschaften, Kommunalen Spitzenverbänden,
Sozialverbänden, Kirchen und
Religionsgruppen sowie aus anderen gesellschaftlichen Gruppen an. Das
Forum berät gegenwärtig die Niedersächsische Landesregierung bei der Entwicklung einer Demografiestrategie.
Schließlich ist der demografische Wandel eine der bedeutendsten politischen
Herausforderungen unserer Zeit. Die
Auswirkungen der rückläufigen Bevölkerungszahl sind komplex und betreffen
Fotos: Polizei

jeden – sowohl in sozialer, kultureller als
auch individueller Hinsicht. Lösungswege müssen der Vielschichtigkeit und
den unterschiedlichsten Wechselwirkungen gerecht werden. Daher ist es erforderlich, systemübergreifend zu denken und
so Erfahrungen und Wissen aus allen
Gesellschaftsbereichen zu nutzen.
In Arbeitsgruppen setzen sich diese

Experten mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander und entwickeln
flexible wie innovative Strategien
für alle Regionen Niedersachsens.
Vertreter aus dem Landespolizeipräsidium, Referat 24 Einsatz
und Verkehr, sind ebenfalls dabei.
Gemeinsam mit weiteren Partnern werden gegenwärtig in der
Arbeitsgruppe Mobilität eine
Vielzahl an Ideen und Konzepte
erarbeitet und abgestimmt.
Erstmalig präsentierte sich die
Arbeitsgruppe der Öffentlichkeit
beim Bürgerfest zum Tag der
Deutschen Einheit. Informationen zur heutigen und zukünftigen
Mobilität und deren Herausforderung für die Verkehrssicherheit
gaben Vertreter der Landesverkehrswacht Niedersachsen, des
Niedersächsischen Ministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie des Landespolizeipräsidiums gemeinsam an die
Gäste weiter. Die wiederum
konnten am Stand bei Seh- und
Reaktionstests sowie einem Verkehrsrechtsquiz ihre Fähigkeiten
und ihr Wissen unter Beweis
stellen.
Ergebnis der zwei Tage: Mobilität und
Verkehrssicherheit stoßen auf ein außerordentlich hohes Interesse. Unser Auftrag:
Weiter so, für eine weitere Reduzierung
von Unfallopfern im Straßenverkehr sowie
eine sichere Mobilität.
Thomas Buchheit
Heft 6/2014 proPolizei

11

Aktuell

Fachtagung

Überwachung des
gewerblichen
Güterkraftverkehrs“
Die Polizeiakademie NI richtete
kürzlich in Hann. Münden die über
die Grenzen von Niedersachsen hinaus anerkannte Internationale GüKGFachtagung aus. Es war die 9. Tagung
ihrer Art.
Die Tagesordnung umfasste 24
Punkte zu aktuellen Themen der
Überwachung des gewerblichen Güter- und Personenverkehrs, die von
den zirka 100 Teilnehmerinnen und
Teilnehmern intensiv diskutiert wurden. Neben Vertretungen der Kontroll- und Aufsichtsbehörden waren
auch Angehörige von Verbänden und
Transportunternehmen anwesend.
Referentin Anke Klemens vom
Niedersächsischen Ministerium für
Inneres und Sport (Referat 24) berichtete über die Beteiligung Niedersachsens an der nationalen und internationalen Gremienarbeit, insbesondere hinsichtlich des Erstellens
von bundesweit einheitlichen Leitlinien zur Verkehrssicherheitsarbeit.
Zu den weiteren Fachvorträgen gehörten unter anderem die neue Thematik der Fernbuslinien, das große
Feld der Manipulationen am digitalen
Kontrollgerät und das Praxishandbuch Ladungssicherung.
Gerade die immer höheren technischen Anforderungen an Manipulationen zeigten deutlich, dass dieses
Dunkelfeld nur noch von speziell
fortgebildeten Überwachungskräften
aufgehellt werden kann. Die Einmaligkeit einer derartigen Fachtagung
mit einem vielfältig zusammengesetzten Teilnehmerkreis wurde von dem
Wunsch nach einer Fortsetzung dieser
Fachtagung getragen. Weitere Informationen finden sich auch im ISI.
Thomas Kaps | igw
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Kinderpornografie im Internet

EU-Expertenkonferenz
in Hannover
D

ie Täter vergehen sich an den
Schwächsten der Gesellschaft – an
Kindern. Sie halten ihre Schandtaten auf
Fotos fest, stellen sie anderen Personen
zur Verfügung und dokumentieren damit
auf eine abscheuliche Art den Missbrauch
eines Kindes. Zurück bleiben Opfer, die
ihr Leben lang traumatisiert sind und an
den Folgen leiden.
Um diese Tathandlungen beweiskräftig
aufzuzeigen und noch mehr Missbrauchsfälle rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern, gab es eine internationale Expertenkonferenz in Hannover. Die Initiative
kam vom niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius und der EU-Kommissarin Cecilia Malmström. Organisiert
wurde die Konferenz, die ausschließlich
in englischer Sprache stattfand, vom LKA
Niedersachsen.
Unter dem Arbeitstitel „Softwaregestützte Ermittlungsmöglichkeiten zur
Bekämpfung von Kinderpornografie im
Internet“ („Video and Image Analysis in
the fight against child sexual abuse“)

trafen sich Mitte September über 100
Experten aus 30 Nationen (der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten,
Kanada, Island und Norwegen). Neben
diversen Fachvorträgen gab es eine zweitägige, hochintensive Diskussion und
einen Gedankenaustausch zwischen den
Vertretern aus Polizei, Justiz, Wirtschaft
und Wissenschaft.
Landespolizeipräsident Uwe Binias
zeichnete bei seiner Eröffnungsrede einen
Überblick über die derzeitige Entwicklung in Deutschland. 4.000 Fälle von
Besitz und Beschaffung kinderpornographischen Materials waren es allein im
Jahr 2013. Eine Steigerung um über 20
Prozent gegenüber des Vorjahres. Er wies
auf die internationale Operation „spade“
hin, bei der gegen einen weltweit agierenden Kinderpornoring ermittelt wurde. 45
Terabyte an Material wurden in diesem
Zusammenhang sichergestellt, davon 450
Gigabyte mit Bezügen nach Deutschland.
Frank Federau | Uwe Schwellnus
Foto: Polizei
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Projekt „Europäische Polizeikommissariate“

Eine ZPD-Beamtin in Marseille
S

eit Jahren beteiligt sich die Polizei
Niedersachsen an dem deutschfranzösichem Projekt „Europäische
Polizeikommissariate“. Ziel des Austauschs ist es, Polizeibeamten einen
praxisnahen Einblick in die polizeiliche
Arbeit des jeweils anderen Landes zu
bieten.
Die Einsatzzeit kann dabei von wenigen
Tagen bis zu mehreren Wochen betragen.
Insgesamt neun Beamtinnen und Beamte
waren 2014 in Frankreich unterwegs. Eine
davon: Polizeikommissarin Annika Meinecke aus der ZPD. Sie hat sich für den
„Perspektivwechsel“ beworben und im
Juli dieses Jahres zwei Wochen Dienst in
Marseille verrichtet. Mit ihr sprach Karsten Wolff von der ZPD.

? Was hat Sie motiviert, sich für das

Programm zu bewerben?
Meinecke: Ich finde ich es spannend
zu sehen, wie sich Polizeiarbeit von Land
zu Land unterscheidet. Das Austauschprogramm bietet eine hervorragende
Möglichkeit, die Unterschiede in der
deutschen und französischen Polizeiarbeit haut- und praxisnah kennenzulernen. Als ich von dem Projekt erfuhr,

Foto: Polizei Marseille

war mein Interesse geweckt, mich zu
bewerben.

?

Warum haben Sie sich für Marseille interessiert?
Meinecke: Es standen verschiedene
französische Städte zur Auswahl. Mit der
Stadt Marseille assoziierte ich vor der
Hospitation eine multikulturelle Hafenmetropole, die vor allem durch zunehmende Ausländer- und Drogenkriminalität, Korruption und Bandenkriege
Schlagzeilen macht. Letztlich ausschlaggebend für Marseille war mein Wunsch
zu erfahren, wie die Kriminalitätslage
tatsächlich von der Polizei eingeschätzt
wird und wie sie sich intern aufstellt, um
mit diesen Problemen umzugehen.

?

Wie sahen die
ersten Tage in
Ihrem „fremden“
dienstlichen
Umfeld aus?
Meinecke: Gemeinsam mit einem
französischen und
einem spanischen
Kollegen war ich
jeweils für eine Woche als Fuß- und
Fahrradstreife in der
Innenstadt von Marseille eingeteilt. Im
Dienst war es unsere Aufgabe, deutschen, spanischen und
englischen Touristen bei der Aufnahme
von Anzeigen zu helfen und bei Vernehmungen als Dolmetscher zu fungieren.
Dadurch erhielten wir auch intensive
Einblicke in die tägliche Polizeiarbeit vor
Ort. Zwischendurch besuchten wir noch
den deutschen sowie den spanischen
Generalkonsul. Das blieb natürlich auch
den Medien nicht verborgen: Sowohl das
Fernsehen als auch die Zeitung berich-

teten über unseren Aufenthalt in Marseille.

?

Gab es für Sie besondere Momente und Begegnungen?
Meinecke: Ja, die gab es. Am Abend
des 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, sollten der spanische Kollege,
ein französischer Kollege und ich den
Verkehr auf einer Hauptverkehrsstraße
in Marseille regeln. Dabei erkannten
einige Autofahrer die für sie „fremde“
Uniform und hielten mitten auf der
Kreuzung an, um sich nach dem Grund
für unseren Aufenthalt zu erkunden.
Auch Fußgänger liefen auf die Straße
und erkundigten sich nach unseren „komischen“ Uniformen.
Ich denke auch an den Tag zurück, an
dem wir über Funk hörten, dass in einem
Viertel im Norden Marseilles ein Mann
in seinem Garten von einem vorbeifahrenden Autofahrer mit einer Kalaschnikow erschossen wurde. Bei der Tatortsicherung meinte ein Kollege, dass
solche Taten öfter geschähen und nicht
mehr viel Aufmerksamkeit erregten.

?

Und wie fällt Ihr persönliches
Fazit aus?
Meinecke: Die Zeit in Marseille war
eine einmalige und sehr lehrreiche Erfahrung. Insbesondere die überwältigende Gastfreundschaft und die „familiäre“
Aufnahme von mir seitens der französischen Kollegen werden mir noch lange
in Erinnerung bleiben. Der dienstliche
„Blick über den Tellerrand“ zeigte mir,
dass es Dinge gibt, die in Deutschland
besser laufen und andere wiederum, die
in Frankreich besser geregelt scheinen.
Es waren aber auch sehr anstrengende
Wochen, da man mit einer deutschen
Uniform im Ausland stark im Fokus der
Öffentlichkeit steht und genau beobachtet wird. 

Heft 6/2014 proPolizei
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Niedersachsen

Gegenseitige Verbindlichkeit
S

trategie 2020? Da war doch was...
All diejenigen, die bislang nicht
unmittelbar am Strategiebildungsprozess
beteiligt waren, könnten sich fragen, was
derzeit überhaupt „in der Polizei“ passiert
und wie es weitergeht.
Es wäre aber auch normal, wenn das
nicht von jedem mit gleichgroßem Interesse verfolgt wird! Je näher an der „Basis“
gearbeitet wird, sei es beispielsweise im
Streifendienst, Ermittlungsbereich oder

in geschlossenen Einheiten, desto ferner
mögen – auch durch die eigene Arbeitsbelastung - „nicht greifbare“ strategische
Überlegungen aus der Führungsebene
erscheinen.
Die Strategieumsetzung erfolgt nicht
auf Knopfdruck. Es bedarf noch viel
Arbeit, Zeit und Geduld, um die Verbesserungen, die in den Bereichen
Sicherheit, Technologie, Finanzen und
Arbeitswelt bis 2020 angestrebt sind,
auch tatsächlich auf allen Ebenen zu
spüren. Ein Ziel der Landesstrategie
für den Zielbereich Arbeitswelt lautet
beispielsweise: „WIR leben eine von
Offenheit und Vertrauen geprägte Organisations- und Führungskultur“.
14

proPolizei

Heft 6/2014

Wie kann das erreicht werden? Um die
Belange der Menschen in der Polizei
Niedersachsen künftig besser berücksichtigen zu können, werden ab 2015
periodische (anonyme) Mitarbeiterbefragungen vorgenommen. Und um die
Führungskräfte in ihrem elementaren
Beitrag zu einer offenen und gerechten
Organisations- und Führungskultur gezielter zu unterstützen und weiterentwickeln zu können, werden ebenfalls schon
nächstes Jahr regelmäßige
Vorgesetzteneinschätzungen
durch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eingeführt.
Was war zuletzt geschehen?
Beim Strategieforum im Juli
2014 haben sich – wie in der
letzten proPolizei Ausgabe
ausführlich berichtet - rund
160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Niedersachsen auf einer „Messe der
Strategien“ und in Diskussionsforen über die Strategieentwürfe der Behörden ausgetauscht. Mitte September
wurden die Behördenleiter
über das Zielvereinbarungsverfahren
2015 informiert.
Was passiert derzeit? Aktuell werden
durch die Behörden erstmals Ziele und

Maßnahmen auf Grundlage der eigenen
Behördenstrategie entwickelt, in der abgestimmten Form dokumentiert und bis
Ende Oktober dem Landespolizeipräsidium als Vorschlag zur Zielvereinbarung
2015 übermittelt. Die Strategie 2020 basiert auf einem Gegenstromverfahren.
Auch bei höchster Sensibilität können
Reibungen entstehen, die es zwischen
Landespolizeipräsidium und Behörde
abzustimmen gilt. Vom Landespolizeipräsidium „nach unten gegebene“ Zielvorgaben – ohne wirkliches Mitspracherecht der Behörden – gehören aber der
Vergangenheit an.
Die Ziele sollen im Sinne der Strategie
2020 alle Behörden und das Landespolizeipräsidium gemeinsam erreichen. Das
erfordert eine hohe Transparenz und verbietet einen Wettkampf der Zahlen. Daher
wird zukünftig jede Behörde die Zielvereinbarungen der anderen Behörden kennen. Kooperationen sind dabei ausdrücklich erwünscht!
Natürlich braucht es auch Kriterien, um
zu erkennen, ob man den Zielen näher
gekommen ist oder ob Maßnahmen verändert werden müssen. Dieses Controlling
ist jedoch mehr als zählen. Es beinhaltet
vielmehr auch qualitative Aspekte und
prüft darüber hinaus, ob die geplanten
Maßnahmen in der vorgesehenen Form
fristgerecht durchgeführt werden. Konkurrenz fördernde Rankings darf und
wird es dabei nicht geben.
Wie geht es weiter? Am 10.11.2014
wird das letzte Strategiegespräch des
Landespolizeipräsidiums in diesem Jahr
stattfinden. Dort wird erörtert, ob noch
Abstimmungsbedarfe bzw. Abstimmungsmöglichkeiten vorliegen. Schon
im Dezember sollen die Zielvereinbarungen unterschrieben werden. Doch
hier gilt der Grundsatz „Gründlichkeit
vor Schnelligkeit“! Sollte dieser ehrFotos: Polizei

Niedersachsen

en durch Zielvereinbarungen

geizige Zeitrahmen bezüglich eines Zieles
einer Behörde nicht eingehalten werden
können, ist ein Ausweichen auf das Folgejahr, sprich eine Aufnahme in die Zielvereinbarung 2016, möglich.
Wozu dienen die Zielvereinbarungen?
Sie beinhalten unter anderem zu den
einzelnen strategischen Zielbereichen die
strategischen Ziele 2020 der jeweiligen
Foto: Polizei

Behörde, das Jahresziel und geplante
Maßnahmen 2015 sowie gegebenenfalls
einen Ausblick auf weitere geplante (Zwischen-)Ziele/Maßnahmen. In den Zielvereinbarungen wird durch die aufgeführten
Maßnahmen ersichtlich, wie die Strategie
2020 „auf die Straße“ gebracht werden
soll – wodurch auch wieder der Bezug zur
„Basis“ hergestellt ist. Gleichzeitig soll

die Strategie von der Projekt- in die Alltagsorganisation überführt werden.
In der nächsten Ausgabe von „proPOLIZEI“ im neuen Jahr erhalten Sie dann
einen ersten Eindruck darüber, durch
welche Maßnahmen die regional-/behördenspezifischen Ziele „gelebt“ werden
können.
Maike Petereit
Heft 6/2014 proPolizei
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Niedersachsen

Arbeitsplatzrechner

Alt, ausgesondert, aber längst
noch nicht wertlos
Z

ehn ausgesonderte Arbeitsplatzrechner der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) kommen
demnächst in Afghanistan zum Einsatz:
Polizeipräsident Uwe Lührig übergab die
Computer kürzlich an den Polizeibeamten a. D. Eckhard Maurer. Er engagiert
sich im Vorstand von Khyberchild e.V..
Die Hilfsorganisation unterstützt mit
ihren Aktionen die gemeinnützigen Projekte „Kinderhilfe-Afghanistan“ und
„Afghanistan-Schulen“. Sie will damit
jungen Menschen am Hindukusch eine
Chance auf freie Bildung ermöglichen.
Kaum übergeben, befinden sich die aus
dem LifeCycle-Management der ZPD
ausgesonderten Rechner bereits in einem
Seecontainer in Richtung Pakistan. Von
dort werden sie auf dem Landweg nach
Afghanistan transportiert.
Im afghanischen Laghman kommen
die Computer nach Ankunft in einem von
Dr. Reinhard Erös initiierten Projekt zum
Einsatz. Die Initiative des ehemaligen
Bundeswehrarztes hat zum Ziel, die
erste deutsch-afghanische Universität für
Frauen aufzubauen. Mit einer ersten
Fakultät für Journalismus soll es bald
losgehen.
Erös, der im vergangenen Jahr auf
Einladung von Uwe Lührig einen viel
beachteten Vortrag über seine Arbeit in
Afghanistan gehalten hat, sieht im unabhängigen und freien Journalismus eine
Basis für den Aufbau einer freien politischen Ordnung und ein wirtschaftliches
Vorankommen der afghanischen Wirtschaft. Der Erfolg dieser Arbeit gründet
sich dabei insbesondere auf die Akzeptanz seiner Projekte durch lokale Stammesfürsten und Politiker.
„Für den Einsatz in der Universität
16
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Polizeipräsident Uwe Lührig (r.) übergab ehemalige Arbeitsplatzrechner an Eckhard Maurer
von der Hilfsorganisation Khyberchild e.V.. Links: POK Gunter Rust (ZPD)

müssen die Rechner von der Hilfsorganisation noch mit neuen Speichermedien
ausgestattet werden, denn die alten Festplatten wurden aus Gründen der Informationssicherheit bereits ausgebaut und
vernichtet“, erklärte Gunter Rust aus
dem Arbeitsbereich IKT-Logistik der
ZPD. Er zeichnete für die Zusammenstellung des Hilfspakets verantwortlich.
„Sofern möglich, werden wir gern
auch künftig die wertvolle Projektarbeit

von Khyberchild e. V. unterstützen“, erklärte Uwe Lührig bei der Übergabe an
Eckhard Maurer. Und vielleicht gelinge
es darüber hinaus, auch noch andere Behörden von der „guten Sache“ zu überzeugen. Immerhin fehlten zur Erfüllung
des Gesamtbedarfs in Laghman immer
noch 90 arbeitsfähige Computer, so der
Behördenleiter abschließend.
Karsten Wolff
Foto: Polizei
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Sport und Polizei

Ein Plädoyer für den Sport
Diese Ausgabe von „proPOLIZEI“
widmet sich auf den nächsten
Seiten speziell dem Sport.
Hintergrund ist die Überarbeitung des Erlasses „Sport und
Leistungsfähigkeit in der Polizei“, der unter dem Motto
„Menschen in Bewegung bringen“ zum 1. Januar 2015 in Kraft
treten wird (soll).
Mit Beiträgen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln wird zum zukünftigen Erlass Stellung genommen. Aus ganz
persönlicher Sicht beschreiben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre eigene
Beziehung zum Sport.
Die erwartete Neufassung der Erlasses
„Sport und Leistungsfähigkeit in der
Polizei“ ist landesweit wieder ein Gesprächsthema, nicht nur unter den mehr
oder weniger sportlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch in den Behörden und Dienststellen, bei Führungskräften und Vorgesetzten, bei Personalräten sowieso. Die Meinungen und Auffassungen sind dazu sehr unterschiedlich. Alle unverbindlichen Empfehlungen und Hinweise werden größtenteils
begrüßt und befürwortet; wird es aber
konkret, ändern sich meistens die Ansichten.
Es ist mittlerweile allgemein anerkannt,
dass sich Sport auf beinahe jeden Teil von
Körper, Geist und Seele positiv auswirkt.
Körperliche Bewegung ist der Gesundheit
zuträglich und bei vielen chronischen
Erkrankungen vermag der Sport die
Selbstheilungskräfte des Körpers anzukurbeln. Kritiker fragen natürlich, welchen Vorteil hat die Polizei davon. Was
bringt es beispielsweise, wenn man mit
den Händen bei gestreckten Beinen die
Fußspitzen berühren kann? Die Antwort
kann sich jeder denken...
Foto: Polizei

PHK Jochen Preising

Anders sieht es dagegen aus, wenn
zum Beispiel für das stundenlange Tragen der Körperschutzausstattung eine
trainierte Extremitäten- und Rumpfmuskulatur elementare Leistungsvoraussetzung ist. Niemand wird wohl ernsthaft
bezweifeln, dass dafür eine gewisse
körperliche Leistungsfähigkeit der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten
nötig ist. Die entscheidende Frage ist
jedoch, wie ausgeprägt muss diese Leistungsfähigkeit sein?
Das Deutsche Polizeisportkuratorium
(DPSK), das bundesweit zuständige
Gremium für den Sport in der Polizei,
beantwortet diese Frage leider auch nicht
eindeutig. In seinen Grundpositionen aus
dem Jahr 2011 zum „Sport in der Polizei“ heißt es lediglich: „Die körperliche
Leistungsfähigkeit ist eine Schlüsselqualifikation für die Funktionsfähigkeit
der Polizei und gehört zum Berufsbild.
Sie ist Voraussetzung, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen und sich
selbst zu sichern. Die Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten genügen den
Anforderungen nur, wenn sie in einem

angemessenen konstitutionellen Zustand
sind. Von ihnen wird eine besondere
körperliche Fitness erwartet, deren
Grundlage bereits bei der Einstellung mit
der Überprüfung der Polizeidiensttauglichkeit nachzuweisen ist und die während der gesamten Berufszeit für die
Polizeidienstfähigkeit erhalten werden
muss.“ Auch diese Aussagen werden die
meisten unterschreiben.
In der Tat ist es schwierig, die körperliche Leistungsfähigkeit für den Polizeiberuf eindeutig zu definieren, denn wir
haben viele unterschiedliche Aufgaben
und Funktionen wahrzunehmen, grundsätzlich ohne Unterschied von Alter und
Geschlecht. Daher kann auch nur ein
altersangepasster und geschlechtsspezifischer Mindeststandard gelten, der für
spezielle Verwendungen – deutlich – angehoben werden muss.
Eine Frage können wir in diesem Zusammenhang aber zuverlässig beantworten; wie die „gewisse“ körperliche
Leistungsfähigkeit erreicht, gehalten und
möglichst gesteigert werden kann. Die
Antwort kennt jeder – körperliche Aktivitäten, kurz gesagt „Sport“, ist das
Mittel der Wahl.
Folgerichtig ist eine sportliche Betätigung der Beamtinnen und Beamten bis
zur Pensionierung nicht nur gewünscht,
sie wird gefordert. Und darüber hinaus
prüfen wir die berufsimmanente körperliche Leistungsfähigkeit auch über sportliche Testverfahren. Doch wie hoch
müssen die Anforderungen im Testverfahren sein?
Wie schon festgestellt, können es lediglich Mindestanforderungen sein, alters- und geschlechtsspezifisch angepasst. Und darüber hinaus muss es sich
um objektiv erfassbare Kriterien sowie
um einen nach sportwissenschaftlichen
Gesichtspunkten erstellten Leistungskatalog handeln, der sich an den vier 
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motorischen Grundfähigkeiten Kraft,
Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination orientiert.
Auch wenn es manchen antiquiert erscheint, hier kommen in erster Linie das
Deutsche Sportabzeichen (DSA) und das
Europäische Polizei Leistungsabzeichen
(EPLA) in Betracht. Beide Abzeichen
haben jetzt eine klare Struktur, mit einer
nachvollziehbaren Systematik und einer
inneren Logik. Darüber hinaus wurde
mit der Überarbeitung der beiden Abzeichen eine eindeutige Zuordnung der
Disziplinen zu den motorischen Grundfähigkeiten vorgenommen. Und die
Leistungsanforderungen wurden einheitlich über alle Einzeldisziplinen hinweg
angepasst.
Wird Leistungsfähigkeit mit nur einer
Disziplin aus dem Fitnesstest, quasi
sportartspezifisch, abgetestet, sind die

Leistungsanforderungen selbstverständlich entsprechend höher.
Wie viel sportliche Aktivitäten notwendig sind, um die Anforderungen zu
erfüllen kann pauschal nicht beantwortet
werden - regelmäßiges Training ist hier
zunächst die richtige Antwort.
Tägliches Training ist sicherlich nicht
erforderlich. Einmal in der Woche die
Laufschuhe zu schnüren oder viermal im
Monat gegen den Ball zu treten werden
jedoch auch nicht reichen um ein adäquates Leistungsniveau zu erzielen.
Daher können, da wo es dienstlich möglich ist, die vier Stunden Dienstsport im
Monat lediglich eine gewisse „Grundversorgung“ sichern, im Übrigen ist hier
Eigeninitiative gefragt.
Vorgesetzte und Führungskräfte machen es sich allerdings zu einfach, wenn
sie nur auf die Eigeninitiative der Be-

amtinnen und Beamten verweisen und
ansonsten dieses Thema sich selbst überlassen. Hier sind sie nicht nur als Vorbild
gefordert, sie müssen die sportliche
Betätigung ihrer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Sinne des Erlasses auch
aktiv unterstützen und fördern. Dies
kommt nicht nur den jeweiligen Beamtinnen und Beamten zugute, sondern
davon profitiert die gesamte Organisation.
Innenminister Boris Pistorius hat es
anlässlich der Sportlerehrung im Februar 2014 treffend beschrieben: „Der Sport
in der Polizei ist weder Selbstzweck noch
ärgerliche Ausfallzeit, er ist Teil einer
professionellen Aufgabenwahrnemung“.
Dem ist, so meine ich, wenig hinzuzufügen.

Meinungen zum
zukünftigen Erlass:

gehört und in der Vergangenheit gelächelt
und festgestellt, dass wir noch nicht einmal am Dienstsport teilnehmen dürfen.
Dies gehört nun mit Fortschreibung
des Sporterlasses endgültig der Vergangenheit an. Für die Teilnahme an Maßnahmen der Gesundheitsförderung
können wir freigestellt werden.

Der Erlass
geht noch
einen Schritt
weiter und
schreibt fest,
dass von
einem unmittelbaren
dienstlichen
Interesse auszugehen ist.
Unter Ziff.
1.1, Abs. 1 ist
zu lesen: „Sport und Bewegung unterstützen die physische, psychische und
soziale Gesundheit, wirken präventiv
gegen Gesundheitsrisiken und begünstigen die Rehabilitation von Krankheitsbildern.“
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
sportliche Aktivitäten leisten wir nicht
nur für den Dienstherrn, sondern für uns,
für unsere Gesundheit, für unsere Fitness
und unsere Beweglichkeit im Alter. Nutzt
die Sportangebote in den Dienststellen,
wie Rückenschule, Yoga oder Nordic
Walking. Hier lernt man ein völlig neues Lebensgefühl kennen, die Bewegung
an frischer Luft oder die Gruppendynamik, danach die heiße Dusche, und man

Sport und Leistungsfähigkeit in der
Polizei oder „Wir sind eine Polizei!“
Diesen Satz haben wir, die Verwaltungsbeamtinnen und -beamten und die Tarifbeschäftigten im dienstlichen Alltag oft
Im Auftrag des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der
Union Sportive des Polices d`Europe
(USPE) hat die Technische Universität
München unter Leitung von Dr. Peter
Spitzenpfeil das Deutsche Sportabzeichen und das Europäische Polizei
Leistungsabzeichen überarbeitet.
Hierzu wurde nationale und internationale Literatur zu Daten und
Normwerten motorischer Fähigkeiten gesichtet. Eine anschließende
metaanalytische Auswertung von
über 1.500.000 Einzelwerten aus
413 Untersuchungen vorgenommen
und eine Studie an 3.700 fitnessorientierten Breitensportlern durchgeführt. Aus diesem Datenpool
wurden im zweiten Schritt über
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statistische Verfahren die Werte für
die einzelnen Disziplinen und die
jeweilige Altersgruppe berechnet und
dreistufig gegliedert.
Im Leistungskatalog finden sich
ausschließlich Disziplinen wieder, die
entweder einer Bewegungsform aus
der polizeilichen Alltagspraxis oder
aus einer der anerkannten Sportarten
Leichtathletik, Schwimmen, Radfahren und Turnen entstammen.
Die Einzeldisziplinen sind nach
dem Überwiegenheitsprinzip den vier
Kategorien zugeordnet, bei dem die
entscheidende Frage im Vordergrund
ist, welche Disziplin überwiegend
welche motorische Grundfertigkeit
prüft. 

Jochen Preising

Foto: privat
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kehrt erfrischt mit neuem Elan an den
Schreibtisch zurück.
Linde Becker-Huntgeburth
Tarifbeschäftigte (stellvertr. Vors. PBPR PD GÖ)

Selbstverständlich
sind wir
sportlich!
Zumindest
aber waren
oder wurden
wir es, als wir
bei der Polizei angefangen haben.
Die Erwartungshaltung an eine sportliche, fitte,
leistungsstarke Polizei in der Öffentlichkeit aber auch bei den allermeisten
Kolleginnen und Kollegen ist unbestritten. Eine Selbstverständlichkeit?
Wer älter wird, der muss feststellen,
dass vieles nicht mehr so leicht von der
Hand geht wie vorher. Da kommen die
ersten gesundheitlichen Querschüsse,
gutes Essen, Stress oder familiäre Zeiterfordernisse dazwischen und auf einmal
ist nichts mehr selbstverständlich.
Man gerät aus dem Training. Der Kopf
weiß, dass das nicht gut ist. Der Kopf
aber entscheidet auch, oftmals unbewusst vom Bauch unterstützt, dass die
Prioritäten anders gesetzt werden.
Es bedarf klarer Aussagen, hilfreicher
Angebote, vielleicht auch ein klein wenig Druck auf den „Inneren Schweinehund“ um hier gegenzusteuern. Der neue
Sporterlass mit seiner Intention „Menschen in Bewegung zu bringen“ macht
hier vieles richtig und wird daher vom
PHPR absolut unterstützt.
Attraktive Anreize, eine weitere Verbesserung des polizeiinternen Sportangebotes, altersgemäße Anforderungen
und eine klare Aussage zur Erwartungshaltung an die Fitness aber auch an die
Gesunderhaltung wurde formuliert.
Unterstützend wurde dazu die besondere Vorbildfunktion der Vorgesetzten neu
aufgenommen.
Die Errungenschaften des alten ErFotos: privat

lasses wurden beibehalten. Für die Teilnahme am Gesundheits- und Präventionssport ist für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer sowie Verwaltungsbeamtinnen und -beamte der Polizei das
unmittelbare dienstliche Interesse erlassmäßig vorgegeben.
Eine weitere Übergangsregelung wurde auf Anregung des PHPR eingeführt.
Das Erfordernis eines jährlichen Leistungsnachweises, der, deutlich gesagt,
kein Selbstzweck ist, wird mitgetragen.
Als junger Mensch kann ich mich darauf
einstellen. Die eigene Gesundheit, aber
auch die der Teamkollegen neben einem
wird es danken. Insofern erfolgt von uns
eine klare Unterstützung des neuen Erlasses, der in einer sehr kooperativen
Verhandlung mit Kompromissen für
beide Seiten entstanden ist.
Martin Hellweg
Vorsitzender des Polizeihauptpersonalrates im
Niedersächsischen Innenministerium

Zurück zu
alten Tugenden – Während meiner
mittlerweile
über 30-jährigen Dienstzeit gehörten
körperliche
und sportliche Aktivitäten eigentlich
immer dazu
– eigentlich. Bis vor drei Jahren, dann
war es damit vorbei. Als frischgebackene Sachbearbeiterin im 1. Fachkommissariat bei der Polizeiinspektion Celle
stürzte ich mich voller Elan in meine
neue Aufgabe, mit fatalen Folgen. Nach
einem Bandscheibenvorfall hat bei mir
ein Umdenken eingesetzt. Doch der
Reihe nach.
1981 gehörte ich zu den ersten uniformierten Frauen in der Landespolizei.
Sport war damals im Rahmen der Ausbildung an der Polizeischule in Hann.
Münden eine Selbstverständlichkeit.
Auch später, im Schichtdienst, war ich

immer aktiv. 1997, nach der Geburt
meines Kindes wechselte ich zur CityWache in die Celler Innenstadt. Einsätze
haben wir ausschließlich per pedes erledigt, dies hielt mich gewissermaßen in
Form. Nebenbei ein bisschen Schwimmen – körperlich ging es mir gut.
Dann mit 47 Jahren der „Schreibtischjob“ im Fachkommissariat. Die immens
hohe Arbeitsbelastung und der enorme
Vorgangsdruck gingen nicht spurlos an
mir vorbei. Die Mitgliedschaft im Fitnessstudio beschränkte sich ausschließlich auf die Zahlung der monatlichen
Beiträge. Für Sport und sonstige körperliche Bewegung fehlte einfach die Zeit,
so dachte ich zumindest.
Es war ja auch ein Stück weit bequem:
Drucker unmittelbar am Arbeitsplatz,
Essen am Schreibtisch, Fahrstuhl zum
Büro. Das ganze ging drei Jahre gut. Im
Juni dieses Jahres kam dann das Aus –
Bandscheibenvorfall mit fünf „ewig“
langen Wochen Taubheitsgefühl und
Lähmungserscheinungen im Fuß.
Und jetzt – ich treibe wieder Sport und
es geht mir deutlich besser. Nach einem
Aufenthalt in der Rehaklinik habe ich zu
einem bewussteren und aktiveren Leben
zurückgefunden. Regelmäßig fahre ich
nunmehr mit dem Fahrrad zum Dienst,
nehme nicht den Fahrstuhl in die 4. Etage ins Büro und die Mitgliedsbeiträge
für das Fitnessstudio werden wieder
„abgearbeitet“.
Dagmar Janßen
Polizeiinspektion Celle

Als Hauptschwerbehinwdertenvertreter begrüße
ich den neuen
„Sporterlass“
ausdrücklich.
Sport und
Bewegung
wirken sich
sehr positiv
auf die physische und psychische Gesundheit aus.
Stressabbau durch Sport, ein einfaches, 
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aber sehr effizientes Mittel, um das
Wohlbefinden zu steigern, aber auch um
die Gesundheit zu erhalten.
Dies gilt natürlich auch und insbesondere für Menschen, deren Gesundheit nicht
mehr völlig in Ordnung ist. Sport und
Bewegung sorgen bei vielen Erkrankungen
dafür, dass sich der Zustand bessert, zumindest aber nicht schlechter wird.
Im neuen Erlass wurde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Behinderung sehr viel Wertschätzung entgegengebracht. Es gibt nun, mit der
Anlage 1b, einen Fitnesstest der Polizei
für Menschen mit Behinderung, der es
neben den Schwerbehinderten (Grad der
Behinderung – GdB – ab 50) auch den
Kolleginnen und Kollegen mit einer Behinderung (GdB unter 50 oder gleichgestellt) ermöglicht, aus einer Einzeldisziplin zu wählen. Die Zeiten sind dem
Deutschen Sportabzeichen für Menschen
mit Behinderungen entnommen.
Dies ist ein wichtiger und richtiger
Schritt, auch im Sinne des Inklusionsgedankens der UN-Behindertenrechtskonvention. Sport ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, ob
behindert oder gesund!
Es würde mich freuen, wenn es durch
diese positiven Veränderungen gelingen
könnte, noch mehr Kolleginnen und
Kollegen für sportliche Aktivitäten zu
begeistern.
Björn Meißner
Hauptvertrauensperson der schwerbehinderten
Menschen der Polizei beim Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport

Wer nicht
jeden Tag etwas Zeit für
seine Gesundheit aufbringt, muss
eines Tages
sehr viel Zeit
für
die
Krankheit
opfern.
Im Jahr 1990 wurde ich das erste Mal
an der Bandscheibe operiert, obwohl ich
20
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sportlich aktiv war und regelmäßig Fußball gespielt habe. Nach der Operation
war es allerdings mit dem Fußballspielen
vorbei.
Zwei Jahre später folgte dann die
zweite Operation. Danach habe ich auch
keinen Sport mehr betrieben. Fast
zwangsläufig führte das im Laufe der
Jahre zu einer Gewichtszunahme von 15
Kilo.
Nahezu zwanzig Jahre ging das so, im
Jahr 2011 traten erneut Rückbeschwerden auf, die letztendlich zur dritten
Operation an der Bandscheibe führten.
Nach der Operation sagten mir die Ärzte, ich müsse mehr für meine Rückenmuskulatur tun. Also habe ich meine
Lebensgewohnheiten umgekrempelt.
Eine vernünftige Ernährung im Zusammenhang mit Sport führte zu einer erfreulichen Gewichtsreduzierung.
Schließlich habe ich mit Nordic Walking angefangen. Zunächst fand ich das
ziemlich doof mit Stöcken durch die
Gegend zu laufen. Damals war ich irgendwo einsam und allein im Wald
unterwegs, in der Hoffnung, dass mich
niemand sieht.
Inzwischen habe ich einen Gleichgesinnten gefunden. Uns ist es egal wie
unsere sportlichen Aktivitäten aussehen,
Hauptsache sie halten uns fit und gesund.
Heute walken wir mindestens ein- bis
zweimal die Woche zwischen zehn und
15 Kilometer.
Die tägliche Krankengymnastik für
meine Rückenmuskulatur habe ich fest
in meinen Tagesablauf eingeplant. Das
bedeutet, dass ich morgens, bevor ich
zehn Kilometer zum Dienst radle, die
Übungen absolviere.
Ich bin sicher, das regelmäßige Training hat dazu geführt, dass ich noch nicht
mit dem Rollator durch die Gegend
laufen muss, sondern meinen Dienst
weitestgehend normal versehen darf.
Mein Motto lautet daher heute: „Wer
nicht jeden Tag etwas Zeit für seine
Gesundheit aufbringt, muss eines Tages
sehr viel Zeit für die Krankheit opfern.“
Fred Mielke
Polizeistation Wietze

Plötzlich ist alles anders. Am Pfingstsonntag 2013 habe ich mich während
eines Fußballspieles durch einen Unfall
schwer verletzt. Damals ahnte ich nicht
im Geringsten, welch langer Weg vor mir
liegen würde um wieder meinen Dienst
versehen zu können.

Nach 15 Monaten, neun Operationen
und 15 Kilo Gewichtszunahme war es dann
am 1. September 2014 soweit. Die Wiedereingliederung in den Dienst begann.
Wie sollte es weitergehen, mich meinem Schicksal ergeben und beim Logistik Zentrum Niedersachsen in Hann.
Münden eine neue Uniform bestellen?
Oder sollte ich meinen Körper mit sportlichen Aktivitäten wieder fit bekommen?
Ich entschied mich für die zweite Alternative. Also regelmäßig in den gut ausgestatteten Fitnessraum der Zentralen
Polizeidirektion Niedersachsen. Das tut
manchmal weh und kostet Überwindung,
Muskelkater inbegriffen. Aber das Ergebnis gibt mir Recht.
Mittlerweile kann ich eine erhebliche
Steigerung der Kondition, Gewichtsminderung und eine bessere Beweglichkeit feststellen, dies motiviert mich zum
Weitermachen. Ein neues - altes Körpergefühl stellt sich langsam wieder ein.
Mein Fazit: Der Sport hat mir bisher
immer geholfen, meine körperliche
Leistungsfähigkeit zu erhalten. Momentan hilft er mir meine Dienstfähigkeit
und die schon verloren geglaubte Lebensqualität wieder herzustellen. Aber
ohne Eigenmotivation bewirken auch die
besten Trainingsbedingungen nichts.
Frank Peppermüller
Technische Einsatzeinheit Hannover
Fotos: privat
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EU-Projekt ComPHEE – Ergebnisse
I

n den letzten drei
Jahren wurde an der
Polizeiakademie Niedersachsen das Projekt
„ComPHEE – Commonality in Police Higher
Education in Europe“
durchgeführt.
Vor dem Hintergrund
einer wachsenden Notwendigkeit der grenzüberschreitenden polizeilichen Zusammenarbeit in Europa war es
Ziel des Projekts ein gemeinsames Studienmodul im Bachelorstudiengang
aufzubauen, das ein anerkanntes Studium im Ausland ermöglichen soll.
Die Polizeiakademie leitete das von
der Europäischen Kommission im Rahmen des Programms „Prevention of and
Fight against Crime“ geförderte Projekt
und arbeitete zusammen mit den Projektpartnern Politieacademie Niederlande,
der National University of Public Service
(Faculty of Law Enforcement) Ungarn
Johannes-Jürgen Kaul, Direktor der
Polizeiakademie Niedersachsen: „Das
aus unserer Sicht Besondere oder auch
Attraktive an dem Projektergebnis ist,
dass dieses Modul ein hervorragendes
Instrument einer gemeinsamen polizeilichen Ausbildung ist, das ohne organisatorische Schwierigkeiten in jeder
Bildungseinrichtung implementier t
werden kann und dessen Implementierung keiner großen Veränderungen
bestehender Curricula bedarf. Durch
das Projekt könnte ein Netzwerk von
polizeilichen Bildungseinrichtungen mit
einem Austauschprogramm entstehen,
das einen großen Mehrwert für Europa darstellt.“

und dem Scottish Police College.
In der ersten Phase wurde ein konzeptioneller Rahmen für das Modul entwickelt. Durch die Einhaltung der Eckpfeiler dieses Frameworks sollen der
Austausch der Studierenden und die
Anerkennung der Leistung aus dem Ausland garantiert werden. Gleichzeitig gilt
das Framework auch als Leitfaden für
andere EU-Länder, die sich nach Abschluss des Projekts dem Austauschprogramm anschließen wollen.
Innerhalb dieses Rahmens sind die

Projektziele ComPHEE:
☺ Erarbeitung eines gemeinsamen
EU-Training-Moduls,
☺ Schaffung einer gemeinsamen europäischen Polizeimentalität bereits in
der Ausbildung,
☺ Bildung von Netzwerken zwischen
den Studierenden und Institutionen,
☺ Bereitschaft zum „Voneinander
Lernen“ im Sinne von „best practice“
erhöhen
☺ Implementierung des Moduls in
Europäische Polizeiakademien
☺ und auf lange Sicht eine Verbesserung der europäischen Polizeiarbeit.

anbietenden Einrichtungen bei der Auswahl
eines spezifischen Themas frei und können
dieses entsprechend dem
an der Einrichtung vorhandenen Fachwissen
und den landestypischen
Besonderheiten aus dem
Kontext Kriminalitätsbekämpfung wählen.
Im Frühjahr 2013 wurden die erarbeiteten Teilmodule in einer Pilotphase getestet. Dazu wurde ein
zweiwöchiger Austausch von insgesamt
36 Studierenden zwischen Niedersachsen, den Niederlanden und Ungarn organisiert und durchgeführt. Als Themen
wurden in der Pilotphase Virtuelle
Welten und Kriminalität – Kinderpornograf ie (Niedersachsen), Hatecrime
(Ungarn) und Mobile Bandenkriminalität (Niederlande) – bearbeitet. Die anschließende Evaluation zeigte eine sehr
gute Akzeptanz des Moduls bei den
Studierenden, hat aber auch Handlungsempfehlungen ausgesprochen, die in der
Schlussphase des Projekts zur Optimierung der Module umgesetzt wurden.
Im Juni wurden die Ergebnisse des
Projekts auf einer Konferenz in Hannover vorgestellt. Geladen waren Vertreter
deutscher und europäischer polizeilicher
Bildungseinrichtungen mit dem Ziel, die
Projektidee zu verbreiten und Partner für
zukünftige gemeinsame Module zu gewinnen.
Interessierte Institutionen können sich
über das Projekt auf der Homepage www.
comphee.eu informieren oder Kontakt
zur Polizeiakademie Niedersachsen, Bereich Internationales, Telefon 05021/ 97
78 87 8, aufnehmen.
Dr. Axel Knaack
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Strafbarkeit des Tragens von
Kennzeichen verbotener Vereine
A

m 21. Oktober 1983 wurde durch
das Bundesministerium des Inneren der „Hells Angels Motor-Club e.V.“,
eingetragen im Hamburger Vereinsregister, verboten. Nach § 20 Abs. 1 Nr. 5
VereinsG ist unter Strafe gestellt, Kennzeichen eines Vereins während der Vollziehbarkeit des Verbots zu verbreiten
oder öffentlich oder in einer Versammlung zu verwenden.
Urteile zur Strafbarkeit des Verwendens verbotener Kennzeichen auf Rockerkutten. Frühere Entscheidungen sind
davon ausgegangen, dass beispielsweise
Ortszusätze auf der Vorderseite auf einer
Rockerkutte dazu führen, dass das verbotene Kennzeichen so verändert wird,
dass ein unbefangener Beobachter das
Kennzeichen nicht dem verbotenen Verein zuordnet (LG Verden, 11.08.2003;
Az.: 1 Qs 161/03). Ebenso hat das Bayerische Oberstes Landesgericht (08.03.
2005; Az.: 4 St RR 207/04) eine Straftat
verneint, wenn ein Ortszusatz (Bohemia
statt Germany auf der Rückseite) unter
dem Deathhead erkennbar ist.
Das OLG Celle (19.03.2007; Az.: 32
Ss 4/07) hat dagegen den Präsidenten des
HA Charter Hannover zu einer Geldstrafe verurteilt. Seine Kutte war auf der
Rückseite identisch mit der des 1983
verbotenen Vereins aus Hamburg, auf der
Vorderseite war der Ortszusatz Hannover
angebracht. Allerdings wird in der Entscheidung darauf hingewiesen, dass eine
einschränkende Auslegung der Strafnorm gerechtfertigt sein kann, wenn
durch Zusatz eindeutig klargestellt wird,
dass nicht auf den verbotenen Verein
hingewiesen werden soll. Die Verwechslungsgefahr sei dann ausgeschlossen,
wenn der Zusatz zwangsläufig zusam22
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Angeklagten mit Urteil vom 13.02.2013
(705 Ns 58/12) wegen des öffentlichen
Verwendens von Kennzeichen eines vollziehbar verbotenen Vereins schuldig
gesprochen und die Kutte eingezogen.
Die tragenden Gründe der Entscheidung sind: Das verwendete Kennzeichen
sei identisch mit dem 1983 verbotenen
Kennzeichen. Der Zusatz „Harbor City“
habe keine das Kennzeichen berührende
Bedeutung. Der Begriff sei ein Fantasiename, der keinen Differenzierungsgehalt
aufweise.
Nur ein deutlicher Hinweis auf den
Standort eines anderen Charters könne
eine Straftat vermeiden. Hierbei könnten
nur real existierende Orte als Zusätze zu
verbotenen Kennzeichen eine tatbestandsbeschränkende Auslegung auslösen.
Das OLG Hamburg hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass das Urteil
des LG Hamburg revisionsgerichtlich
nicht zu beanstanden ist. Auf die Frage
der VerAuch Niedersachsen untersagt die Verwendung – zum Beispiel in Hamburg – verbote- we c h s lungsgener Kennzeichen von Rockergruppierungen
fahr des
Kennmen mit dem Kennzeichen wahrgenom- zeichens oder die Unterscheidungskraft
men werden muss und ohne weiteres des Zusatzes „Harbor City“ komme es
erkennen lasse, dass gerade nicht auf aufgrund der Kennzeichenidentität nicht
einen verbotenen Verein hingewiesen an.
werden solle.
Verfassungsrechtliche Zweifel an
Im April 2014 hat nun das OLG Ham- einem Kennzeichenverbot, sofern der
burg zwei vielbeachtete Entscheidungen betroffene Motor-Club konstitutiv auf
gefällt: Im ersten Verfahren (Az.: die Verwendung der Kennzeichen an1-31/13) trug der Angeklagte eine ärmel- gewiesen ist, verwirft das OLG Hamlose Jeansweste, auf der unter dem burg: Es sei nicht erkennbar, dass dieser
Schriftzug „Hells Angels“, nicht „Ger- oder ein anderer Motorradclub und seine
many“ sondern „Harbor City“ steht.
Mitglieder konstitutiv auf die KennzeiDas Landgericht Hamburg hatte den chen angewiesen wären.
Fotos: Polizei
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Im zweiten Verfahren (Az.: 1-20/13)
trug der Angeklagte ein mit dem Schriftzug Hells Angels bedrucktes T-Shirt. Das
Landgericht Hamburg hat die Berufung
der Staatsanwaltschaft gegen das freisprechende Urteil des Amtsgerichts
Hamburg verworfen, den Freispruch also
bestätigt.
Die tragenden Gründe der Entscheidung waren: Es bestehe keine Verwechslungsgefahr mit einem verbotenen Kennzeichen, da keine „patches“ verwendet
wurden, sondern das T-Shirt lediglich
bedruckt wurde. Der Angeklagte könnte
einem Irrtum über die Strafbarkeit unterlegen sein.
Das OLG Hamburg hat die Entscheidung des LG Hamburg aufgehoben und
das Verfahren an eine andere Kammer
des Landgerichts zurückverwiesen.
Die tragenden Gründe der Entscheidung sind: Ausgangspunkt für die Prüfung einer Verwechslungsgefahr eines
Kennzeichens mit einem verbotenen
Kennzeichen müssen die einzelnen Symbole sein. Ein Vergleich der verwendeten
Symbole auf dem T-Shirt mit der Kutte,
die 1983 verboten wurde, sei dem Urteil
des Landgerichts Hamburg nicht zu entnehmen. Je höher die Merkmalsübereinstimmung, desto eher bestehe Verwechslungsgefahr, auch bei Verwendung eines
Ortszusatzes.
Konsequenzen für Niedersachsen.
Die Rechtsprechung des OLG Hamburg hat dazu geführt, dass am 15. Juli
2014 von Seiten des Niedersächsischen
Ministeriums für Inneres und Sport ein
Erlass zur Strafbarkeit nach dem Vereinsgesetz durch Verwendung verbotener
Kennzeichen der Rockergruppierung
„Hells Angels MC“ ergangen ist.
Es ist nunmehr von einem Anfangsverdacht einer Straftat nach dem Vereinsgesetz auszugehen, sofern verbotene
Kennzeichen des „Hells Angels MC“ in
der Öffentlichkeit oder in Versammlungen verwendet werden. Auch die Verbreitung der verbotenen Kennzeichen
begründet diesen Anfangsverdacht.
Dr. Susanne Graf
Foto: Polizei

Scheeßel

„Rock you like
a Hurricane …“
N

eben den angesagtesten Pop- und
Rockbands spielt auch die Pferdestaffel der Niedersächsischen Polizei eine
Hauptrolle beim jährlichen „Hurricane“
-Festival in Scheeßel.
Einerseits „Wild horses“ oder „A horse
with no name“ – andererseits „Interpol“
oder auch „The Police“ – Pop, Pferde und
Polizei haben – zumindest was Song- und
Bandnamen angeht, viel gemeinsam. Die
berittene Polizeistaffel von Berittführer
Martin Koopmann gehört für die Festivalbesucher in Scheeßel seit Jahren mit zum
Festivalalltag. Im Interview mit „proPOLIZEI“ erzählt Koopmann vom „etwas anderen Wochenendeinsatz“ zwischen lauten
Gitarren und feiernden Musikfans…

? Herr Koopmann, wie sieht ein ganz

normaler Tag bei lauter Musik zwischen
über 70.000 Menschen hoch zu Ross
aus?
Koopmann: Am ersten Tag geht es
hauptsächlich darum, dass wir bei der Anreise auf den Parkplätzen auf die Verkehrsregeln achten. Die Rettungswege müssen
frei bleiben, die Zäune dürfen nicht umgerissen werden, es darf auch kein Feuer
gemacht werden, so etwas. Natürlich sind
wir auch eine Servicestation, gerade auf
dem Pferd ist man von weitem erkennbar
und sieht vieles und wird gleichzeitig gesehen. Da kommt man schnell ins Gespräch.

?

Die Kommunikation mit den Festivalbesuchern ist meist positiv, oder haben Sie
das auch mal anders erlebt?
Koopmann: Die Stimmungslage ist
sicherlich auch abhängig von den Gruppen, aber dieses Jahr war es extrem friedlich aus meiner Sicht. Es ist ein sehr an-

genehmes Arbeiten, weil auch die
Festivalbesucher sehr freundlich und offen
mit uns umgehen. Hier ist in diesem Jahr
eigentlich auch recht wenig passiert. Es
sind kaum – so wie in den anderen Jahren
– Toilettenhäuschen umgeschmissen worden und so weiter, da können wir eine
positive Bilanz ziehen.

?

Gibt es ein Erlebnis im Laufe der
Jahre, das
Sie noch in
spezieller Erinnerung haben?
Koopmann: Einmal gab es
ein extremes
Unwetter, da
haben wir
darüber
nachgedacht,
hier alles zu
evakuieren. Ein anderes Mal war es extrem
heiß, sodass man mit Milchwagen Wasser
ankarren musste, um Wasser auszuschenken, weil auch nichts mehr zu kriegen war.

?

Und im Zusammenhang mit dem
Pferd, haben die Pferde auch mal was
Spezielles erlebt?
Koopmann: So ein Erlebnis mit einer
Kuh gab es eher mal beim Castor-Einsatz.
Wenn da eine Kuh auftauchte, dann war
das schon etwas Besonderes. Für unsere
Pferde ist die Straßenbahn normal oder
auch mal ein Bus oder der Fußballfan, das
ist alles normal, aber die Kuh oder der
große Stein, das ist dann schon außergewöhnlich.
Philipp Wedelich
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Empfang

Pistorius lobt Arbeit der Polizei
B

eim traditionellen jährlichen Empfang der Landesregierung für die
Polizei würdigte Niedersachsens Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius,
am 11. September im Landesbildungszentrum für Hörgeschädigte in Hildesheim die hervorragende Arbeit der
Polizei Niedersachsen.
Die Landesregierung hatte zu der Veranstaltung rund 250 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus verschiedenen
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Dienstbereichen und allen Landesteilen
sowie deren Angehörige eingeladen. Der
Niedersächsische Innenminister dankte
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
stellvertretend für die gesamte Polizei
des Landes für ihr couragiertes und
professionelles Verhalten in besonderen
Einsatz- und Ermittlungslagen sowie
auch für die erbrachten Leistungen im
Dienstalltag.
Pistorius sagte: „Das hohe Vertrauen

der Bevölkerung in die Polizei ist Ausdruck und Bestätigung für die täglich
geleistete Arbeit jeder und jedes einzelnen
innerhalb der Organisation der Polizei.
Darauf kann jede Mitarbeiterin und jeder
Mitarbeiter in der Polizei stolz sein.“
Die Veranstaltung wurde in diesem
Jahr durch die Polizeidirektion Göttingen
organisiert. Die musikalische Begleitung
übernahm die Jazzkombo des niedersächsischen Polizeiorchesters.
cer
Fotos: Polizei
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ZPD-Fortbildung

Rettungsfähigkeit im
und am Wasser
D

ie Zahl der Todesfälle durch Ertrinken stieg im letzten Jahr um
mehr als 15 Prozent. In Deutschland verloren 446 Menschen in der Nord- und
Ostsee sowie den Binnengewässern ihr
Leben. In der Statistik der Deutschen
Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
nimmt Niedersachsen mit 52 Todesfällen
einen traurigen zweiten Platz ein.
Die Bilanz dieses Jahres ist leider nicht
erfreulicher. Auch 2014 hat es wieder
zahlreiche Badeunfälle gegeben; allein an
einem Wochenende im Juli kamen 18
Menschen beim Baden ums Leben. Ein

Polizeibeamter ertrank bei einem Rettungsversuch in der Ostsee.
In vielen Unglücksfällen sind Streifenwagenbesatzungen die ersten Rettungskräfte vor Ort. Doch wie sieht es mit der
Rettungsfähigkeit der Polizeibeamtinnen
und -beamten im und am Wasser aus? Vor
diesem Hintergrund hat die Zentrale
Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD)
eine landesweite Fortbildungsveranstaltung geplant und durchgeführt.
Unter realistischen Bedingungen, das
Foto: Polizei

heißt in Uniform und Einsatzanzug, sollte das Retten von Menschen aus Wassergefahren in der Praxis geübt werden. In
komprimierter Form sollten die Teilnehmer im Freigewässer ihre bisherigen
Fertigkeiten und Kenntnisse in simulierten Rettungssituationen erproben und
anwenden. Darüber hinaus sollten sie
Erfahrungen sammeln, um bei einem
Rettungseinsatz ihre eigenen Kräfte besser einschätzen zu können.
Unter Anleitung von Polizeikommissar
Ulf Maier (Dezernat 01, ZPD) probten
110 Beamtinnen und Beamte des Einsatzund Streifendienstes aller
Polizeibehörden und der geschlossenen Einsatzeinheiten
der ZPD am Altwarmbüchener See in Hannover den
Ernstfall.
Im Theorieteil wurden Verhaltensweisen und Handlungsabläufe aufgefrischt und
die Teilnehmer für das wichtige Thema sensibilisiert.
Darüber hinaus war es Maier
wichtig, besondere Gefahrenlagen aufzuzeigen. Höchste
Lebensgefahr besteht zum
Beispiel, wenn man mit dem
kompletten Einsatzanzug (Schutzweste,
Körperschutzausstattung und Helm) ins
Wasser fällt. Dann zählt wirklich jede
Sekunde, so die Erfahrungen der Technischen Einsatzeinheit Hannover.
Bei dieser ersten landesweiten Fortbildungsveranstaltung soll es nicht bleiben. Der Polizeisportbeauftragte Jörg
Müller beabsichtigt, das Thema auch
dezentral in den Polizeibehörden zu verankern.
Jochen Preising | hof

PD Oldenburg

Kooperationstreffen
mit der Polizei Bremen
Am 25. September fand das jährliche Kooperationstreffen der Polizeidirektion Oldenburg und der Polizei
Bremen statt. Im Anschluss luden die
beiden Polizeipräsidenten zu einem
gemeinsamen Pressegespräch ein, um
auf das fünfjährige Bestehen der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Bremen-Oldenburg GEBO“ aufmerksam
zu machen.
Die GEBO begann ihre Arbeit am
2. Februar 2009 und setzt sich aus
insgesamt sieben Beamten beider
Bundesländer zusammen. Der gemeinsame Dienstort ist Bremen. In
der GEBO werden Fälle der mittleren
bis schweren Kriminalitätsformen
bearbeitet, in denen Täter- und Tatortbezüge zum Stadtgebiet Bremen und
zum direkten Umland bestehen.
„Wir haben einen organisatorischen
Rahmen geschaffen, der eine pragmatische Zusammenarbeit zwischen
beiden Bundesländern möglich
macht“, so der Bremer Polizeipräsident Lutz Müller.
Seit ihrem Bestehen führte die
GEBO zwölf Verfahren durch, deckte
insgesamt 418 Taten auf und ermittelte 95 Tatverdächtige. Es wurden Haftstrafen von insgesamt 64,75 Jahren
(inklusive Bewährungsstrafen) verhängt. Die Gesamtschadenssumme
lag bei über zwei Millionen Euro.
„Eine kleine Ermittlungseinheit mit
großer Wirkung. Die Menschen, die
in Bremen und Umgebung leben und
arbeiten, dürfen völlig zurecht erwarten, dass die Polizei gemeinsam vorgeht. Durch die Zusammenarbeit in
der GEBO ist die Polizei noch effektiver und schlagkräftiger“, hob der
Oldenburger Polizeipräsident, Johann
Kühme, seinerseits hervor.
Stephan Klatte
Heft 6/2014 proPolizei
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17. Polizei-Volkslauf

Polizeipräsident Uwe Lührig
mit persönlicher Bestzeit
D

er Polizei-Volkslauf ist mittlerweile ein Klassiker und fester
Bestandteil im Sportkalender der Landespolizei Niedersachsen. Am 17. September
fiel im Hermann-Löns-Park in Hannover
der Startschuss zur 17. Auflage.
Staatssekretär Stephan Manke aus dem
Innenministerium (MI) und Polizeipräsident Uwe Lührig von der Zentralen
Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD)
begrüßten bei herrlichem Spätsommerwetter die angereisten Sport- und Laufbegeisterten. In ihren Begrüßungsreden
stellten sie die Idee und das Motto der
Veranstaltung erneut in den Mittelpunkt:
Es gehe weniger um Spitzenleistungen,
sondern das „dabei sein“ und das gemeinsame sportliche Erlebnis sei wichtig.
Mit einem Startschuss schickte der
Staatssekretär anschließend als erstes
100 Aktive über die Kurzstrecke ins
Rennen. Hier beherrschten zwei „alte
Bekannte“ aus der Polizeidirektion (PD)
Hannover das Geschehen. Bei den Frauen war Dorothea Schwarzbach in 10:18
Minuten nach 3.000 Metern im Ziel, bei
den Männern blieb für Vitali Jaralin die
Uhr bei 9:39 Minuten stehen.
Beim Swim & Run-Wettbewerb setzte
sich Steve Kehl von der PD Braunschweig durch. Nach 300 Meter Schwimmen und 3.200 Meter Laufen wurden für
ihn 15:25 Minuten gestoppt. Als
schnellste Frau benötigte Vanessa Federmann vom Landeskriminalamt (LKA)
Niedersachsen insgesamt 19:03 Minuten
für diese Strecke.
Die beliebteste Strecke der Veranstaltung war dann mal wieder die Mittelstrecke. 470 Aktive bewältigten in diesem Jahr die 5.000 Meter. Sören Oldag
(17:56 Minuten) von der PD Lüneburg
26
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Seit 17 Jahren ist der Polizei-Volkslauf ein
fester Bestandteil des Sportkalenders in
Hannover. Nach wie vor erfreut sich diese Veranstaltung unter den Lauffreunden
der Landeshauptstadt großer Beliebtheit

und Astrid Jungemann (19:11 Minuten)
vom LKA Niedersachsen beherrschten
diese Konkurrenz deutlich und standen
bei der Siegerehrung ganz oben auf dem
Treppchen. Polizeipräsident Uwe Lührig
hatte sich bei dieser Laufstrecke vorgenommen, unter 30 Minuten zu laufen.
Dank professioneller Unterstützung vom
Polizeisportbeauftragten Jörg Müller aus
dem MI sollte ihm dies auch gelingen.
Mit 28:33 Minuten war der Behördenleiter der ZPD schneller als geplant und
in neuer persönlicher Bestzeit über diese
Distanz unterwegs.
Das Geschehen auf der Langstrecke

hatte wie gewohnt Thomas Bartholome
vom LKA Niedersachsen im Griff und
verwies den Vorjahressieger Gerrit Gräbel (ZPD) auf den zweiten Rang. 34:48
Minuten benötigte der in der Altersklasse M40 startende Bartholome für die
10.000 Meter; Britta Brüning von PD
Hannover war nach 45:31 Minuten die
erste Frau im Ziel.
Und auch das Nordic Walking über
zwölf Kilometer lockte dieses Mal wieder
rund 80 motivierte Ausdauersportlerinnen
und -sportler in die Eilenriede und rundete den 17. Polizei- Volkslauf ab.
Jochen Preising
Fotos: Polizei
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