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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser der „proPOLIZEI“!
Sie kennen doch bestimmt Asterix, oder? Alle Comics beginnen mit den immer gleichen legendären
Worten: „Ganz Gallien ist von den Römern besetzt... Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen
Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, Widerstand zu leisten.“ Genauso wie meine Vorgänger im
Amt des Chefredakteurs der „proPOLIZEI“ bin ich selbst kein Polizist, und insofern ist der Vergleich
zu dem kleinen gallischen Dorf inmitten römischer Lager nicht wirklich weit entfernt von meiner
Position inmitten vieler Polizistinnen und Polizisten. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich mag meine
Kolleginnen und Kollegen sehr. Sie liefern zuverlässig und professionell, sie sind kreativ und sie lieben
ihren Beruf. Das geht mir als gelerntem Journalisten genau so, und trotzdem unterscheiden wir uns
– und zwar insbesondere bei der Sprache.
Als Journalist habe ich nämlich gelernt, kurz, präzise und verständlich zu formulieren. „Wir doch
auch“, sagen mir meine Kollegen. Naja, wie man’s nimmt. Für meine liebe Kollegin in der Pressestelle ist das hier ein ganz normaler Satz: „Ich war erst in der BePo, dann in der PD, Stab, ESD und
KED und dann beim LKA und jetzt im MI.“ Wie bitte? Scrabble für Fortgeschrittene? Erst mit viel
Erfahrung und nach langer Recherche insbesondere im Internet gelang es mir nach meinem Amtsantritt vor knapp zweieinhalb Jahren, solch verschachtelte Abkürzungsmonstren, die für jeden
Polizeiangehörigen das Normalste auf der Welt zu sein schienen, zu dechiffrieren. Es war die Rede
von Zügen (die aber gar nicht von A nach B fahren), von Hundertschaften (zu der nur in den seltensten Fällen genau hundert Leute gehörten), DGLs, DOs oder von meinem absoluten TatortLieblingswort (...Tatort schaue ich übrigens auch erst seit meinem Amtsantritt...) „SpuSi“, das klingt
immerhin irgendwie niedlich. Ein anderer Kollege sprach kürzlich von oder vom „Dackeln“, mit
Hunden hatte das aber irgendwie auch nichts zu tun.
Noch etwas anderes hat mich bei meinen neuen Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen
zweieinhalb Jahren gewundert: Für mich war die Polizei immer eine ziemlich humorlose Angelegenheit. Strafzettel, Uniform, Amtsbezeichnung, so ungefähr. Umso erstaunter war ich, als ich feststellte, dass die allermeisten der blauuniformierten Kolleginnen und Kollegen sich so etwas wie eine
humoristische Parallelwelt im Dienst geschaffen haben, in der gerne und oft gelacht wird und von
langer Hand ausgeklügelte Scherze getrieben werden, vor denen auch die Vorgesetzten oft nicht
verschont bleiben.
Deswegen bleibt mir nur zu sagen: Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit für diese besondere Jubiläumsausgabe der „proPOLIZEI“, schwelgen Sie in Erinnerungen und haben Sie weiterhin viel Spaß
im Dienst – und bleiben Sie uns treu. Auf die nächsten 30!
Ihr

Foto: MI

Philipp Wedelich,
Pressesprecher und Leiter
des Referats für Presseund Öffentlichkeitsarbeit,
Chefredakteur

Heft 5/2015 proPolizei

3

“

r

tt
a
l
ab

e

t
-i Ex

b

es
d
e

Die

4

proPolizei

Heft 5/2015

te
s
r
e

A

a
usg

liz
o
P
„

Titel

Wie die Zeit vergeht

Aus „Polizei-Extrablatt“ wurde
„proPOLIZEI“ – jetzt sind wir 30
Genau dreißig Jahre ist es in
diesem Monat her, dass die
Niedersächsische Polizei ihr
eigenes Periodikum bekam, das
Polizei-Extrablatt (PEB). Was in
dieser Zeit alles geschah – lesen
Sie selbst:
Unter dem Motto „Von Polizeibeamten
für Polizeibeamte“ waren die ersten beiden Ausgaben mit vier Seiten, im sogenannten Berliner Format, noch recht
übersichtlich. Die Gründungsredakteure
Volker Benke, Artur Meschkat, Rüdiger
Butte, Klaus Homeyer und Harald Windfuhr „bastelten“ die erste Ausgabe, September 1985, noch in Handarbeit an
einem großen Konferenztisch zusammen.
Dann übernahm ein Profi die Gestaltung
der Zeitung.
Das PEB, das ab Juli 2007 in proPOLIZEI (proPO) umbenannt wurde, begleitet
inzwischen den siebten Innenminister seit
Erscheinen. Sechs Pressesprecher des
Ministeriums durften sich seither mit dem

die Aktuelle Stunde des niedersächsischen Landtags. Von Seiten der SPD
wurde mangelnde Objektivität beklagt,
die FDP wollte ihre Zeit nicht mit diesem
Blättchen verschwenden und eine Stimme
aus der Grünen-Fraktion schlug vor, das
Blatt in den Polizeikasernen auf dem
stillen Örtchen auszulegen. Dies garantiere wenigstens eine sinnvolle Nutzung.
Das nahm sich die damalige Redaktion
zu Herzen und schickte einen Stapel fein
säuberlich in handliche Teile zerschnittene Ausgaben an die Abgeordnete der
Grünen, die diese Idee hatte.
Trotz aller Kritik (und auch des Lobes),
die es im Laufe der Jahre immer wieder
gab, gibt es PEB/proPO immer noch.
Beim Durchblättern der frühen Ausgaben fällt auf, dass vor allem das PEB
aus einer bunten Mischung fachlicher
Informationen für Polizeibeamtinnen und
-beamte einerseits und durchaus amüsanten Geschichten rund um den Polizeiberuf
andererseits bestand.
Tierisches. Vor allem den älteren Kol-

Titel des Chefredakteurs schmücken.
Schon die erste Ausgabe schaffte es in

leginnen und Kollegen noch bekannt sein
dürfte das „Suchtmittelspürwildschwein“

Luise, das für die berühmten 15 Minuten
des Ruhms Star in der in- und ausländischen Presse und beliebter Gast in Fernsehshows war. Da wundert es nicht, dass
die schöne Luise einen Heiratsantrag von
Keiler Texas-Charlie aus den USA bekam. Dieser wurde aber, möglicherweise auch aufgrund von Unstimmigkeiten
bei der Wahl des gemeinsamen Wohnortes, harsch abgelehnt.
Auch andere tierische Polizeimitarbeiter fanden den Weg ins PEB. Zum Beispiel wurde von engagierten Bürgern
angeregt, Polizeipferde mit einem Blaulicht auf dem Kopf auszustatten. Die
befragten Pferde nahmen dies – wenn
überhaupt – mit einem entrüsteten
Schnauben zur Kenntnis.
Mode. Auch die Mode kam nicht zu
kurz. In der PEB-Ausgabe 9/86 wurden
sechs verschiedene
Kopfbedeckungen für
die weibliche Polizei
vorgestellt.
Die Leserinnen und Leser sollten
dazu ihr Votum abgeben. Die
Hutwahl beschäftigte
mehrere regionale und
überregionale Tageszeitungen und
s og a r e i n
Fernseh- ▶
Heft 5/2015 proPolizei
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team von RTL drehte einen Beitrag.
Sieger wurde schließlich ein weißes
Käppi, das an die Kopfbedeckung der
französischen Flic erinnerte. Den Kopf
der niedersächsischen Polizistinnen
zierte dieses Kleidungsstück allerdings
nie.
Alle Jahre wieder. Für Aufsehen sorgte auch der „Dienstweihnachtsbaum“Erlass für Niedersachsens Polizei, der in
der Dezemberausgabe 87 abgedruckt
wurde. Nicht jeder erkannte diesen Beitrag als humoristische Einlage. Ein Fernsehteam erfüllte den Erlass mit Leben,
unterstützt vom Pförtner und zwei Mitarbeiterinnen der Pressestelle, die in der
Eingangshalle des Innenministeriums
den Baum streng nach Anweisung
schmückten.
Ein Muss war einige Jahre lang auch
die Meldung zum 1. April. Da wurde eine
neue Dienstkrawatte vorgestellt, die mit
Sternen und dem Niedersachsenwappen
geschmückt war, die Schulterklappe, die
neben den obligatorischen Sternen ein
„Z“ für Zulage schmückte. Ein anderes

Mal wurde die Indienststellung des Polizeiseehundes SH 001 verkündet, der die
SPI Delmenhorst bei ihren Einsätzen auf
Delme, Hunte und Weser unterstützen
6
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sollte. Und natürlich durfte in den ersten
Lebensjahren des PEB der Witz des
Monats nicht fehlen.
Wiederholungen. Es wurden im Laufe
der Jahre „feste Rubriken“ ins Leben
gerufen, die sich mehr oder weniger
lange hielten. Polizeikollegen, die beispielsweise ungewöhnlichen Hobbys
fröhnen. So ging es dabei etwa um Kollegen, die teils ausgefallene Sammelleidenschaften entwickelten. Diese
reichten von internationalen Polizeimützen bis hin zu alten ausgedienten Bügeleisen, Flugzeugmodellbau und vielem
mehr.
Auch an den kulturellen Input der
Kollegen wurde stets gedacht, indem
man etwa von einem Beamten verfasste
Gedichte veröffentlichte.
Nicht zu vergessen die Rubrik „Es war
einmal…“. Dabei ging es, wie unschwer
zu erraten, um Geschichten aus der Polizeigeschichte.
Heiß diskutiert. Es gab auch „Aufreger“. Der Aufmacher in der Aprilausgabe 1989 befasste sich mit der von
Polizeibeamten geäußerten Kritik an den
Dienstbedingungen. Die Beschwerden
reichten von gleicher Arbeit bei verschiedenen Besoldungsgruppen, Beförderungsstau bis zur Klage wegen zuviel
Schreibtischarbeit. Die Antwort aus dem
Innenministerium wurde mit drei Seiten
empörter Leserbriefe kommentiert. Ein
halbes Jahr später prangte der Aufmacher
mit der Überschrift: „Landesregierung

erweitert Beförderungsmöglichkeiten –
Besserungen für die Polizei“ auf der
Titel des PEB.
Nicht zu vergessen die „Chaostage“
vom August 1995, bei denen es zu Straßenschlachten und Plünderungen kam.
Rund 240 Verletzte waren auf Seiten der
Polizei zu beklagen. Der damalige hannoversche Polizeipräsident bat angesichts dieser Vorfälle um seine Entlassung.
1991 wurde eine Diskussion zum Pro
oder Kontra der kommunalen Verkehrsüberwachung angeregt. 1994 war dann
die Schlagzeile „Ausländer in der Polizei“ zu lesen. Im Herbst 1993 wurde ein
Polzeianwärter italienischer Herkunft
und im Frühjahr 1994 ein Anwärter mit
rumänischen Wurzeln in die Reihen der
Polizei aufgenommen.
Frauen in der Schutzpolizei. Ein umfangreicher Artikel widmete sich im
November 1989 der ersten Beamtin der
Schutzpolizei, die 1986 für das Studium
zugelassen worden war und als erste
Polizeikommissarin die Diplomurkunde
erhielt. In der Ausgabe Juli 1991 war zu
lesen, dass es bisher noch keine Frau in
den höheren Dienst der Schutzpolizei
geschafft hat. Dafür gab es für Polizeibeamtinnen im Winterhalbjahr zweimal
monatlich die Gelegenheit, das Angebot
des frauenbezogenen Dienstsports zu
nutzen.
Im April 1992 versahen immerhin
schon 701 Beamtinnen ihren Dienst in
Fotos: Polizei

Titel

der Schutzpolizei, 1997 war Niedersachsens Polizei schon zu 36,1 Prozent weiblich.
MIKADO mit elvis. Auch immer
wieder lesenswert sind die wunderbaren
Wortschöpfungen, die dem Polizeiabkürzungswahn zu verdanken sind. „POLKA
in der Kleiderkammer“, lautete die Überschrift des Aufmachers in der September-Ausgabe 1989. Hinter diesem eigentlich als slawischen Volkstanz bekannten
Wortes verbarg sich das „Polizeiverwaltungssystem für die Lagerverwaltung der
Bekleidungskammern“.
Auch die Abkürzung SoFuD (Soforteinsatz- und Funkstreifendienst) bereitete manchen Beamten Schwierigkeiten.
Das Umstellen von Kleinauf Großbuchstaben auf der
Schreibmaschine trieb so
manchen Kollegen schier in
den Wahnsinn. Besonders,
da die Baujahre der Schreibmaschinen bis in die späten
50er Jahre zurückreichten.
Bis August 1990 konnten
sinnvollere Abkürzungsvorschläge beim MI eingereicht werden. Auch mit
MIKADO war nicht das
Geschicklichkeitsspiel gemeint, sondern „Modulares
Informations- und Kommunikationssystem Automatisierter Dezentraler Onlineanwendung“. Oder WPM,
Fotos: Polizei

das für „Wirkungsorientiertes PolizeiManagement“ steht.
Im Märzheft 89 wurde angekündigt,
35 dezentrale Computersysteme auf verschiedene S- und K-Dienststellen zu
verteilen, bestückt mit wohlklingenden
Programmnamen wie elvis, DISKUS
und AVV.
Gelernt ist gelernt. Es durfte bei der
Lektüre aber nicht nur gelacht, sondern
auch gelernt werden. Von der ersten Ausgabe an bis heute bietet PEB/proPO
hilfreiche Informationen für den polizeilichen Alltag: Wie genau sieht ein Presseausweis aus? Wie entschlüsselt man
„Gaunerzinken“?
Im Zuge immer intensiveren grenzüber-

schreitenden Zusammenarbeit mit niederländischen Kollegen,
bekamen auch diese
1995 im Lehrgang „Umgang mit den Deutschen“
wichtige Informationen
vermittelt wie zum Beispiel dass man deutsche
Beamte siezt und mit
Dienstgrad anspricht.
Auch das Betonen des
eigenen Dienstgrades
wurde empfohlen. Denn
damit würden sich in
Deutschland viele Türen öffnen.
Reformen. Ein großes Thema war
natürlich auch die 1991 von Innenmnister Gerhard Glogowski angeschobene
große Polizeireform. PEB informierte
regelmäßig über den Stand der Dinge.
Der Abschlussbericht der eigens dafür
eingerichteten Reformkommission kann
in der Ausgabe 5/93 nachgelesen werden
und im Oktober 1994 wurden im Zuge
der Neuorganisation des polizeilichen
Einzeldienstes aus Revieren Kommissariate, was mit der Auflösung der Spartentrennung einher ging. In der PEB-Ausgabe 5/1998 wurde dann verkündet, dass
die Ziellinie in Sicht sei. Die Reformen
wurden natürlich in zahlreichen Leserbriefen kommentiert.
Alles Öko. Aufmacherthema in der Augustausgabe 1995 war die neue Moutainbike-Streife. Dadurch
sollte in Hannover, Braunschweig und Nienburg die
ökologisch fortschrittliche
Polizeipräsenz verbessert
werden. Im Juli 1997 wurden die ersten 50 Funkstreifenwagen mit Dieselmotor
ausgeliefert. Die Einsparung von 0,061 Mark pro
Kilometer im Vergleich zu
dem herkömmlichen Benziner versprach eine Treibstoffkostenreduzierung von
2.032 Mark pro Fahrzeug
und Jahr. 
▶
Heft 5/2015 proPolizei
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Das Land trauert. Leider gab
es auch traurige Meldungen.
Am 22. Oktober 1987 berichtete das PEB, dass die beiden
Kollegen Rüdiger Schwedow
und Ulrich Zastrutzki von den
geflüchteten Strafgefangenen
Dirk Dettmar und Wolfgang
Sieloff erschossen wurden. Die
Täter wurden ein Jahr später zu
lebenslanger Haft verurteilt.
Ein anderer Artikel handelte
davon, wie die Polizeibeamten
Jörg Lorkowski und Andreas
Wilkending am 12. Oktober
1991 zu einem vorgetäuschten
Wildunfall gelockt und dort von den
Brüdern Dietmar, Ludwig und Manfred
Jüschke feige erschossen wurden. Dietmar Jüschke wurde zu einer lebenslanger
Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt, sein Bruder

auch PEB passte sich der neuen Mode
an und wurde blau.
Mit der Zeit gehen. Die „bunten“ Beiträge wurden schon in den Jahren davor
seltener und die Fachbeiträge überwogen. Das äußere Erscheinungsbild wurde
zunehmend moderner, was 2007 darin

Manfred wegen Beihilfe zum Mord und
schwerem Raubüberfall zu zehn Jahren.
Ludwig Jüschke wurde vom Vorwurf des
Mordes freigesprochen, für Beihilfe zum
Raub zu zwei Jahren auf Bewährung
verurteilt.
Farbwechsel. Die kleidsame, vom
Modeschöpfer Heinz Oestergaard entworfene, moosgrün-beige Uniform,
wurde 2006 nach und nach durch das
schicke dunkelblaue Colani-Modell ersetzt. Die Streifenwagen änderten ihre
Farbe von weiß-grün in silber-blau. Und

gipfelte, dass man sich vom Zeitungsformat trennte. Schweren Herzens, muss
ich dazu sagen. Denn das PEB-Format
stach aus der Masse der bundesdeutschen Polizeimagazine heraus.
Mit der Optik änderte sich auch der
Namen. Aus „Polizei-Extrablatt“ wurde
„proPOLIZEI“. Und noch etwas änderte
sich: Das jetzt in Magazinform erscheinende Informationsblatt wurde bunt.
Statt vier oder acht Seiten konnten sich
die Autoren jetzt auf 24 oder 28 Seiten
austoben, das allerdings nicht elfmal,

8
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sondern nur noch sechsmal im
Jahr.
Auch das Konzept änderte
sich: Ein Editorial auf Seite
drei eröffnete proPO. Geschrieben von Polizeipräsidenten,
Direktoren und natürlich, traditionell in der Januarausgabe,
vom Innenminister höchstpersönlich.
Immer wieder wurde an Gestaltung und Inhalten gefeilt.
Hier eine neue Rubrik, dort
eine andere Farbe. Die Bilder
größer, die Beiträge vielfältiger.
Bald ging man dazu über, nicht nur
einen Aufmacherartikel zu drucken,
sondern ein Thema abzuhandeln, dass
aus mehreren Beiträgen, Informationen
und Interviews besteht. Auch das Titelbild bezieht sich auf das Titelthema. Ob
Fußballeinsätze, Digitalfunk, Konfliktmanagement oder Cybercrime. Immer
ist die Redaktion bemüht, alle Facetten
eines Themas zu zeigen.
Nimmt man PEB von 1985 und proPO
von 2015 in die Hand, muss man feststellen: Niedersachsens Polizei-Informationsblatt geht mit der Zeit. Damals
wurde für jede Polizeibedienstete, jeden
Polizeibediensteten ein Exemplar gedruckt, heute, im Zuge der Digitalisierung kann proPO im Internet und im
Intranet der Polizei gelesen oder „downgeloadet“ werden.
Und eines darf zum guten Schluss
nicht vergessen werden. Ohne die Mitarbeit der Kolleginnen und Kollegen
gäbe es PEB/proPO nicht mehr. Die
Redaktion freut sich über jede Zuschrift
und über jedes Bild. Leider kommt es
auch vor, dass Beiträge aus Platzgründen
in eine spätere Ausgabe verschoben oder
garnicht veröffentlicht werden. Umstände die, verständlicherweise, den Unmut
der Autoren wecken. Dafür bitten wir um
Verständnis. Und deshalb bitten wir Sie,
um es mit den Worten des Kabarettisten
Jochen Busse auszudrücken: „Bleiben
Sie uns gewogen.“
Doris Wollschläger
Fotos: Polizei
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Volker Benke ...

Wären nie auf die Idee gekommen,
dass „PEB“ eines Tages 30 wird
A

ls ich gefragt wurde, ob ich zum
30. Jubiläum des früheren „Polizei Extrablatts“ einen Beitrag schreiben
könnte, weil ich doch Gründungschefredakteur gewesen sei, habe ich, leichtfertig und ohne sonderlich nachzudenken, zugesagt.
Bei späterem Nachdenken wurde mir
bewusst, dass mir eigentlich so gut wie
alles über die Jahre entfallen war, was
seinerzeit Motiv, Grund und Ziel der
Gründung einer spezifisch auf die niedersächsische Polizei zugeschnittenen Zeitschrift war.

Volker
Benke,
Gründungschefredakteur
„Polizei
Extrablatt“

Gewiss erinnere ich mich dunkel an
mancherlei Kritik, die vor der ersten
Ausgabe geäußert wurde, an komplizierte bürokratische Vorhutgefechte und sicherlich berechtigte Befürchtungen, auf
die unschuldigen Polizeibeamten käme
ein geistig eng gestricktes Lobhudel- und
Verlautbarungsorgan zu, politisch einseitig, kritikfrei und stromlinienförmig,
mit zehn Bildern des jeweiligen Ministers in jeder Ausgabe. Die freilich, die
sich damals daran machten, das Projekt
umzusetzen, waren sich einig, dass das
Foto: privat

In den Ausgaben zum zehn- und zwanzigjährigen Bestehen des „Polizei Extrablatts“ finden
sich keine Hinweise auf die jeweiligen Jubiläen

nicht unsere Linie sein dürfe. Das mochten wir nicht, dafür waren wir uns zu
schade.
Wir waren von Anfang bereit, Kritik
am Blatt, von wo auch immer, Kritik an
Meinungsäußerungen, Kritik an allem
und jedem zu ertragen – beziehungsweise schlicht zu ignorieren. Was konnte uns auch schon wirklich passieren? Im
schlimmsten Fall wäre das Blatt wieder
eingestellt worden.
Wir machten uns also an die Arbeit,
zunächst sehr handgestrickt, sehr bald
aber durch den Einsatz eines Journalisten-Kollegen, eines Layouters und Blattmachers, Jürgen R. Draxler, der das Blatt
heute noch „macht“ und der dem „Poli-

zei-Extrablatt“ und seiner äußeren Erscheinung gut getan hat.
Wir wären allerdings nie auf die Idee
gekommen, dass PEB eines Tages 30
Jahre alt werden würde. Irgendwie dachten wir schon, es handele sich um eine
Art Marotte des damaligen Ministers und
der Polizeispitze. Bei etlichen Zeitgenossen war die Erwartung gemischt, das
Mißtrauen groß. Was sollte so ein Blatt,
es gab doch schon „Unsere Sicherheit“
als Magazin für sicherheitspolitische
Themen. Und dem damaligen Geschmack der Poizeispitze entsprach es
auch nicht unbedingt, dass Polizeibeamte frei und unzensiert ihre Meinung äußern sollten. 
▶
Heft 5/2015 proPolizei
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Die damalige
Redaktion, bis
auf die Vertreter
der Pressestelle
des Innenministeriums Laien, aber
sehr lernwillige
und sehr lernfähige, hatte feste
Vo r s t e l l u n g e n
wie sie sich durch
die Untiefen
eines Ministeriums und eines
Polizeiapparats
schlängeln könnte. Jedenfalls
wollten wir uns
nichts gefallen
lassen, hielten
das hehre Banner
der Presse- und
Meinungsfreiheit hoch und erreichten,
was wir nie geglaubt hatten, dass wir
freier sein durften und unabhängiger und
frecher als wir das erwartet hatten.
Natürlich gab es Ärger. Mal mit der
GdP, mal mit Ministerialen, mal mit
Landtagsabgeordneten. Segensreich und
hilfreich war, dass uns die wechselnden
Minister fast immer den Rücken frei
hielten und uns „fummeln“ ließen. Auch
wenn dieser und jener mich, der ich auch
noch Pressesprecher des Hauses war,
fragte, ob das denn wirklich so sei und
ob dies nötig gewesen sei und ob er tatsächlich so denke und das als Minister
vertreten müsse. Das konnten wir immer
alles irgendwie regeln und Menschen
lassen sich besänftigen, auch Minister.
Dennoch wurde es manchmal eng. Ich
erinnere mich genau eines Faxes, das ein
höherer Polizeiführer an Gerhard Glogowski schickte mit der handschriftlichen
Bemerkung „Herr Minister, wann befreien Sie sich und uns von diesem Pressesprecher?“ Klar, da bekommt man einen
Schreck, der Minister aber nahm es gelassen und Jahre später konnte ich mit
diesem Beamten ganz gut, er war mittlerweile Staatssekretär geworden.
Eines war uns klar, wir wollten an den
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hudeleien, sofern
sie nicht fürs
Image schädlich
waren, aber sehr
nützlich für unsere Redakteursfreiheit, die war uns
wichtig, und die
ließ man uns über
die Jahre auch.
In einem Editorial „In eigener
Sache“ habe ich
in der SeptemberAusgabe 1987
anlässlich von
zwei Jahren PEB
geschrieben, dass
die anfängliche
Verwunderung in
Der Übergang vom „Polizei Extrablatt“ im
manchen Kreisen
Berliner Format, zum Magazin „proPOLIZEI“
über das Unterfangen des Innenministeriums einer
einzelnen Polizeibeamten als Autor ran,
breiten Zustimmung gewichen sei. „Das
weg von den offiziellen Linien und VorMißtrauen, das es auch gab, weil man
stellungen. Wir versprachen auch zu
ein ministerielles Kanzelankündigungsdrucken, was uns zugesandt wurde, auch
organ vermutete, ist geschwunden, denn
wenn es überaus kritisch war und wir
niemand wird sagen können, „PEB“ sei
manchmal Bauschmerzen hatten, wir
nur `His Master´s Voice`, Verlautbadruckten es.
rungsblatt oder Jubelorgan“. Und ich
Dennoch stießen wir lange Zeit auf
habe hinzugefügt, die Redaktion habe
großes Misstrauen. Keiner mochte glausich von Anfang an um kritische Probleben, dass ein Organ eines Ministeriums
me gekümmert. „Wir haben nichts unterbeziehungsweise der Landespolizei frei
drückt, selbst dann nicht, wenn wir
und ungeschminkt Texte übernehmen
Bauschmerzen hatten. Es wurde diskuwürde, von denen zu ahnen war, dass sie
tiert im Blatt, es gab kontroverse Disweder der Ministeriums- noch der Polizeikussionen, die Oberen erfreute das nicht
spitze gefallen würden. Wir taten es und
immer. Man nahm es freilich gelassen.“
das tat dem Blatt auf Dauer gut und auch
Das bekam der Qualität und dem Infordem Ruf des Hauses und dem der Polizei.
mationswert des Blattes. Und das war
Na klar, bisweilen brachten wir auch Lobgut so.
Wenn ich nach 30 Jahren zurückblicke,
dann zufrieden, weil wir den Spielraum
bekamen, den wir brauchten und weil
viele junge Polizeibeamte die Redaktion
durchliefen, die später bedeutsame Karrieren machten. Die Entscheidung für
das „Polizei Extrablatt“ war richtig, auch
wenn wir selbst das zu Beginn gar nicht
glauben mochten. So möge es noch
viele Jahrzehnte bleiben.
Volker Benke
Foto: Polizei
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... Uwe Binias ... Detlef Ehrike ... Michael Knaps ... Dietmar Schellhammer ...
Frank-Thomas Schiermeyer ... Michael Weiner

M

einen
ganz besonderen Glückwunsch zu 30
Jahre „pro Polizei“/„PEB“! Ich
halte ein derartiges Informationsblatt für die
Landespolizei
für ein wichtiges Instrument. Ich habe
gern mitgearbeitet und freue mich jedes
Mal auf die neue Ausgabe!
Uwe Binias
Redakteur von 1987 bis 1988

H

erzlichen
Glückwunsch zu Deinem runden Geburtstag. Als ich
damals in der
„Start-Elf“ der
PEB-Redaktion
stand, hatte ich
die Chance, über
Dich aus dem
LKA unkompliziert allen Polizeibediensteten im Land zu berichten. Dafür
war ich Dir, mein liebes „PEB“, dankbar.
Nun hast du Deinen Namen geändert,
nennst Dich nicht mehr „PEB“ sondern
„proPOLIZEI“, hast ein moderneres
Outfit bekommen, doch die Grundidee,
die hinter Deiner Erfolgsstory steckt, ist
immer noch dieselbe. Nämlich umfassende Informationen über die Niedersächsische Polizei geballt zu transportieren. Das nun schon 30 Jahre lang.
Da die Polizeizeichner auch ein typisches LKA-Fachgebiet betreuen, grüße
ich Dich mit einem Phantombild von
mir, angefertigt vom ehemaligen Polizeizeichner Michael Wolff. Ich bin sicher,
Du erkennst mich wieder!
Detlef Ehrike
Redakteur von 1992 bis 2006
Fotos Polizei | / Zeichnung:Wolff

A

lle Achtung, 30
Jahre alt und immer noch am Leben, wenn auch
nicht mehr in der
Ursprungsform
Zeitung. Herzlichen Glückwunsch! Drei
Jahrzehnte sind für eine Mitarbeiterzeitschrift in Deutschlands Behördenlandschaft nicht selbstverständlich. Oft
scheitert es über kurz oder lang entweder
an den finanziellen Möglichkeiten oder
am Schwund des Leserinteresses. Ich
wünsche dem Blatt und seinen Machern,
dass Beides nicht versiegen möge.
Michael Knaps
Redakteur von 1987 bis 2009

Z

um 30 Jährigen Jubiläum gratuliere
ich allen Redaktionsmitgliedern
herzlich und
wünsche für die
Zukunft viel
Glück und Erfolg. Ich hoffe,
dass Sie auch in den nächsten 30 Jahren
die erforderliche dienstliche Unterstützung bekommen, damit Sie weiterhin
erfolgreich am Gelingen von proPolizei
arbeiten können.
Dietmar Schellhammer
Redakteur von 1989 bis 2006

D

enk‘ ich an das „PEB“ ... gehe ich
zurück in das Jahr 1990, dem
ersten Amtsjahr des Innenministers Gerhard Glogowski (…übrigens mit seinem
persönlichen Referenten Boris Pistorius). Damals durfte ich als amtierender
FvD (Führungsbeamter vom Lagedienst)
erstmals „dem Hohen Hause unmittelbar

dienen“. Das PEB sah sich seinerzeit
ausdrücklich als ein für alle Seiten – auch
parteipolitisch – offenes polizeiliches
Nachrichtenblatt.
Nach einer Redaktionskonferenz, in
der üblicherweise über zukünftige Artikel gesprochen worden war, oblag nun
mir die Aufgabe, den damaligen Oppositionsführer im Landtag, Christian
Wulff (CDU), zu
seinen innenpolitischen, insbesondere polizeilichen Grundgedanken zu interviewen. Das Gespräch verlief
atmosphärisch
und inhaltlich offen und gut. Aber: Aufgrund einer späteren Entscheidung des damaligen Redaktionschefs ist der Artikel dann
entgegen der vorherigen Abstimmung
nie veröffentlicht worden – honi soit qui
mal y pense.
Frank-Thomas Schiermeyer
Redakteur von 1990 bis 1993

H

erzlic h e n
Glückwunsch
zum Jubiläum. Die
Zeitschrift
proPOLIZEI hat
sich den
Entwicklungen gestellt und ist sehr ansprechend. Das aktuelle Format überzeugt mich!
Michael Weiner
Redakteur von 2012 bis 2014
Heft 5/2015 proPolizei
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Heute für Sie in der „proPOLIZEI“-Redaktion engagiert:

Nadine Bunzler

Christian Cernak

Frank Federau

Sabine Hoffmann

Elena Lindert

Matthias Mendel

Sven Thielert

Philipp Wedelich

Doris Wollschläger

Innenministerium,
Pressereferat

Zentrale Polizeidirketion
Niedersachsen

Zentrale Polizeidirketion
Niedersachsen
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Innenministerium
Referat 21

Polizeiinspektion
Goslar

Innenministerium,
Leiter Pressereferat

Landeskriminalamt
Niedersachsen

Innenministerium
Referat 24

Dorit Schröder
Polizeiakademie
Niedersachsen

Innenministerium,
Pressereferat
Fotos: MI / privat
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Zu guter Letzt ...

... Redaktion bis 1992:
Rüdiger Butte,Volker Benke, Siegfried Maetje, Klaus Homeyer, Doris Wollschläger, Michael Knaps, Harald Windfuhr, Dietmar Schellhammer,
Frank-Thomas Schiermeyer, Artur Meschkat, Egon Westphal, Uwe Binias und in der Mitte der damalige Abteilungsleiter 2 Dr. Hans-Peter Mahn.
Karikatur: H. Reder
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Aktuell

Grenzüberschreitende Polizeiteams

Kooperation wird fortgesetzt
A

m Grenzübergang Bad Bentheim
unterzeichneten die beteiligten
Behördenleiter die Fortführung des
deutsch-niederländischen Projekts
„Grenzüberschreitendes Polizeiteam“
(GPT).
Die erfolgreiche Arbeit des GPT Bad
Bentheim, die innerhalb eines EU-Projektes geleistet wird, wird bis zum 31.
März 2019 ausgebaut und mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 800.000
Euro seitens der Europäischen Union,
den Ländern Niedersachsen und Nordrhein Westfalen sowie der Nationalen
Politie (NL) unterstützt. Der deutschniederländische Kommunalverband
EUREGIO genehmigte das Projekt am
23. April 2014.
Polizeipräsident Bernhard Witthaut
sagte zur Fortsetzung des Projektes:
„Das Projekt GPT ist zukunftsweisend
für die polizeiliche Zusammenarbeit in
Europa. Die Bekämpfung von Kriminalität entlang der innereuropäischen
Grenzen kann nur gemeinsam gelingen.“
Auch im Hinblick auf die Bündelung
kultureller, sprachlicher und rechtlicher
Kompetenzen sei das GPT ein echter
Gewinn im Sinne einer gemeinsamen
effizienten Aufgabenbewältigung.
Ebenfalls sehr zufrieden mit dem
Projekt und deren Fortsetzung zeigten
sich bei der Unterzeichnung der länderübergreifenden Vereinbarungen Dr. Kai
Zwicker (Landrat Kreis Borken), Thomas Osterroth (Präsident der Bundespolizeidirektion Hannover), Stoffel
Heijsman (Nationale Politie, NL) und
Wim Schuchard (Koninklijke Marechaussee, NL). Neben den Rednern
Marieke Maes (EUREGIO) und Michael
Seijboom (Bürgermeister Gemeinde
Losser, NL), nahmen über 50 Gäste aus
Politik, Wirtschaft und Vertreter der beteiligten Polizeibehörden an der Veranstaltung teil.
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Zukünftig wird es ein gemeinsames
Informationsmanagement geben, um
insbesondere Tatzusammenhänge besser
zu erkennen und aktuelle Ereignisse der
einzelnen Polizeibehörden entlang der
Grenze auszuwerten und zu koordinieren. Die Erkenntnisse fließen anschließend in die praktische Arbeit des GPT
ein. Auch der polizeiliche Funkverkehr
ist dank des Digitalfunks ab sofort grenzüberschreitend einsetzbar. Zudem sollen
die grenzüberschreitenden Polizeistreifen verstärkt in die Ermittlungsarbeit der
herkömmlichen Polizeidienste einbezogen werden.
Das grenzüberschreitende Polizeiteam
ist ein Zusammenschluss zwischen der
Koninklijken Marechaussee (NL), der
Politieeenheid Oost-Nederland (NL), der
Bundespolizeidirektion Hannover, der
Polizeidirektion Osnabrück (Niedersachsen) und der Kreispolizeibehörde Borken
(Nordrhein-Westfalen). Unter einem
Dach arbeitend und geleitet durch einen

Koordinator, sorgt diese spezielle Einheit
für Sicherheit in der Grenzregion.
Das Team führt im deutsch-niederländischen Grenzraum gemeinsame
Streifen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Delikte wie Schleusungskriminalität, Menschenhandel, Dokumentenkriminalität, Drogenhandel,
Geldwäsche und der Kfz-Kriminalität
durch. Pro Jahr werden die rund 20 Polizisten des GPT (jeweils zehn aus den
Niederlanden und zehn aus Deutschland)
in über 1.600 Fällen aktiv. Beim Grenzübertritt wechselt die Führung vom einen
Polizisten auf den anderen.
Das GPT nahm seine Arbeit am 1. Juni
2008 auf und war seinerzeit das erste
institutionalisierte und auf Dauer ausgerichtete, rein operativ arbeitende
Polizeiteam, welches entlang einer innereuropäischen Grenze ohne faktische
Barrieren Kriminalität bekämpfen konnte.
Nadine Kluge
Foto: Polizei

Aktuell

Dienstreise

Ermittlung in Ägypten und
internationalen Gewässern
A

m 18. Mai teilte die Reederei NSB
aus Buxtehude dem Fachkommissariat (FK) 1 der PI Stade mit, dass auf
dem Containerschiff „Hanjin Miami“ der
59 Jahre alte deutsche Kapitän Peter A.
vermisst werde. Bei der Reederei NSB
handelt es sich um ein internationales
Schifffahrtsunternehmen mit Sitz in Buxtehude, das insgesamt 65 Frachtschiffe
verchartert. Die „Hanjin Miami“ fährt
unter deutscher Flagge mit Heimathafen
Hamburg.
Das 300 m lange und 42 m breite mit
maximal 7.500 Containern beladene
Frachtschiff fährt im Charterbetrieb zwischen Hongkong, Singapur und New
York. Das Schiff befand sich im Indischen
Ozean nahe Sri Lanka, als der Kapitän
von der Schiffsbesatzung vermisst wurde.
Der wachhabende Offizier wendete das
Schiff sofort und fuhr in Suchfahrt den
bisher gefahrenen Kurs zurück, um nach
dem möglicherweise über Bord gegangenen Kapitän Ausschau zu halten. Gleichzeitig durchsuchte die Besatzung insges a m t v i e r M a l e rg e b n i s l o s d a s
Containerschiff. Schließlich setzte der
Containerriese seine Fahrt in Richtung
Suezkanal fort.
Nach kurzer Abstimmung mit der
Dienststellenleitung und Einholung der
Dienstreisegenehmigung konnte der
Reederei bereits am folgenden Tag mitgeteilt werden, dass polizeiliche Ermittlungen im Fall des vermissten Kapitäns
aufgenommen werden. Seitens der Staatsanwaltschaft Stade erging der Ermittlungsauftrag, über den gemeldeten Vermisstenfall hinaus auch die Todesermittlungen auf dem Containerschiff aufzunehmen.
Die Formalitäten mit den ägyptischen
Foto: Reederei NSB

Behörden und die Reiseplanung waren
schnell erledigt, so dass das Ermittlungsteam, bestehend aus EKHK Thomas
Krause und PHK Torben Schulze, kurzerhand nach Kairo flog. Mit von der Partie
waren der schwedische Ersatzkapitän und
der Flottenmanager der Reederei. Wir
erreichten die zwischenzeitlich im Suezkanal vor Anker liegende „Hanjin Miami“
per Auto und mit einem Lotsenboot.
An Bord nahmen wir sofort die ersten
Ermittlungen in der Kajüte des vermissten
Kapitäns auf. Während das Schiff durch
den Suezkanal fuhr, befragten wir die 24,
vorwiegend polnischen und philippinischen, Besatzungsmitglieder.
Bei einer Fahrt von 24 Knoten Richtung

Letztlich konnten keine Anhaltspunkte
für ein Fremdverschulden am Verschwinden des Kapitäns Peter A. gefunden
werden. Ein Seeunfall auf dem Containerschiff erschien auch eher unwahrscheinlich, so dass als Ermittlungsergebnis ein
Suizid des Kapitäns anzunehmen ist.
Am 28. Mai hieß es mit gepackten
Sachen inklusive des Spurenkoffers der
KTU durch die Lotsenluke in der 12
Meter hohen Bordwand über die Jakobsleiter das Schiff wieder zu verlassen. Ein
kleines Zubringerboot brachte uns in 1,5
stündiger Fahrt bei relativ hohem Seegang
in den Hafen von Valetta auf Malta. Von
dort flogen wir via München nach Hamburg zurück.

Gibraltar machten wir uns an die Arbeit.
Wir suchten nach Spuren des Vermissten.
War der Kapitän Opfer eines Unfalls an
Bord oder eines Gewaltverbrechens geworden? Könnte er in Suizidabsicht über
Bord gegangen sein?

Auch wenn das FK 1 häufig in spektakulären Fälle ermittelt, so ist diese Dienstreise doch ein eher seltenes und außergewöhnliches Erlebnis gewesen, das mit
vielen neuen Eindrücken verbunden war.
Thomas Krause
Heft 5/2015 proPolizei
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Niedersachsen

Strategieforum 2015

Erste greifbare Ergebnisse
T

ablets, Messengerdienst, Vorgesetzteneinschätzung… Erste Ergebnisse der Strategie 2020 wurden beim
diesjährigen Strategieforum in Langenhagen sichtbar.
Neben Innenminister Boris Pistorius,
Staatssekretär Stephan Manke, Landespolizeipräsident Uwe Binias sowie
Landespolizeidirektor Knut Lindenau
nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Führungsebene, Mitglieder der
Querschnittsgruppen sowie die Strategiepatinnen und Strategiepaten aus den
Behörden an der Veranstaltung teil.
Ziele des Forums waren:
 Vorstellung erster Ergebnisse
 Weiterentwicklung der Strategie 2020
im gemeinsamen Diskurs
 Erleben der Strategiekernelemente
(Beteiligung; Transparenz; WIR-Polizei)
 Förderung behördenübergreifender
Kooperationen.
Erste Ergebnisse der Strategie 2020
wurden in Form von „Schlaglichtern“
dargestellt. Beispielsweise konnte die
Smartphone-Pilotierung bei den Spezialeinheiten erfolgreich abgeschlossen
werden. Tablets werden bereits im Einsatz- und Streifendienst der Polizeidirektionen Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück getestet. Dabei werden Zugriffe
auf das Internet/Intranet und PAPI ermöglicht. In der nächsten Ausbaustufe
ist der Zugriff auf POLAS, NIVADISmobil und einen Messengerdienst geplant. Dafür wird derzeit eine Ausschreibung vorbereitet und die Nutzungsmöglichkeit auch auf privaten Endgeräten geprüft.
Weitere Themen wie die Befreiung
von der KLR-Erfassung, das Nutzen des
Budgets auch im Folgejahr zur Vorbeugung des „Dezemberfiebers“, eine Vorgesetzteneinschätzung sowie die derzeit
laufende Mitarbeiterinnen- und Mit-
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arbeiterbefragung wurden vorgestellt.
In den Diskussionsforen wurden Themen wie

 Wie können Mobile Devices, Messenger, soziale Netzwerke und Co die
tägliche Arbeit erleichtern?

 Wie ehrlich gehen wir mit Teilzeitkräften und teilzeitgeeigneten Führungsdienstposten um?
 Wie viel muss und kann die Polizei
noch sparen und was sind die Folgen?

angesprochen.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Strategieforums konnten sich an der
Podiumsdiskussion zum Thema „Belastung – Wie reagieren wir als OrganiFotos: Polizei

Niedersachsen

sation auf die objektive und subjektive
Belastungssituation?“ aktiv beteiligen.
Unter anderem war es ihnen möglich,
SMS an den „Publikumsanwalt“ zu senden und über eine Onlineabfrage zum
Thema abzustimmen.

Auch Boris Pistorius, Stephan Manke,
Uwe Binias und Knut Lindenau nahmen
an diversen Foren teil und tauschten sich
mit den Teilnehmern aus. Diese lobten im
Anschluss besonders den positiven Diskurs untereinander sowie den offenen und

Reduzierung von Belastung durch
das Netzwerk Aufgabenkritik

D

as Netzwerk Aufgabenkritik hat seine Arbeit aufgenommen. Ziel ist es,
Belastungen zu reduzieren. Mit Hilfe in StudIP eingerichteter Foren diskutieren die Behörden dort über Aufgaben, die veraltet sind, die nicht (mehr) in
das Aufgabenfeld der Polizei gehören oder die vielleicht einfacher gestaltet
werden können. Wenn auch Sie solche Tätigkeitsfelder in der Polizei Niedersachsen – auch Kleinigkeiten – kennen, die uns belasten, dann schreiben Sie uns
an strategie2020@mi.niedersachsen.de oder ganz normal auf dem Dienstweg.
Ein ausführlicher Bericht mit ersten Ergebnissen folgt in der nächsten Ausgabe
von ProPolizei.
Strategieteam im LPP
Foto: Polizei

intensiven Austausch auf allen Ebenen.
Während des Strategieforums sowie
bei der freien Abendgestaltung fanden
Gespräche zum behördenübergreifenden
Zusammenarbeiten und Vernetzen statt.
Es konnten mehrere Kooperationen auf
den Weg gebracht werden.
In seiner Abschlussrede stellte Binias
das „Netzwerk Aufgabenkritik“ als
nächsten großen Meilenstein der Strategie 2020 vor. Die Idee hierbei ist es,
derzeitige Aufgaben der Polizei kritisch
zu hinterfragen. Alle Beschäftigten der
niedersächsischen Polizei haben die
Möglichkeit, sich über die E-Mail-Adresse strategie2020@mi.niedersachsen.
de oder den Dienstweg zu beteiligen und
Themen vorzuschlagen.
Das Netzwerk Aufgabenkritik kann
einen wesentlichen Beitrag leisten, alle
Angehörigen der niedersächsischen
Polizei zu entlasten!
Linda Appelhoff | cer
Heft 5/2015 proPolizei
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Niedersachsen

LKA Niedersachsen

Politisch motivierte Kriminalität

N

ur wenige sicherheitspolitische
Themen sind in der öffentlichen
Debatte so präsent wie die Reisebewegungen islamistischer Extremisten aus Westeuropa in Kriegs- und Konfliktgebiete.
Von den rund 700 Personen aus Deutschland, die sich in kämpferischer Absicht
nach Syrien und den Irak begeben haben,
sind Dutzende bereits ums Leben gekommen. Etwa ein Drittel ist zurückgekehrt.
Die Rückkehrer stehen im besonderen
Fokus der Sicherheitsbehörden.
Eine zukünftige Aufgabe wird sein, ihre
potenzielle Gefährlichkeit richtig einzuschätzen, Polizei und Nachrichtendienste
zu wappnen, aber auch Wege der Deradikalisierung und der gesellschaftlichen
Eingliederung von Rückkehrern herauszuarbeiten.
Die Präventionsstelle PMK des LKA
Niedersachsen hat sich dieser Thematik
angenommen und am 29. Juni eine Fachtagung zum Thema „Erfahrungen mit
Rückkehrern aus Jihad-Gebieten“ ausgerichtet. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten der Einladung.
In seiner Eröffnungsrede plädierte
LKA-Präsident Uwe Kolmey für ein ziel18
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orientiertes, auf enge Zusammenarbeit
ausgerichtetes, operatives Vorgehen von
Polizei, Verfassungsschutz und Strafjustiz
hinsichtlich Ausreisewilligen und Rückkehrern. Er unterstrich, dem LKA falle
hierbei als Zentralstelle der Kriminalitätsbekämpfung eine Schlüsselrolle zu. Darüber hinaus sei mehr denn je ein breites
und differenziertes Instrumentarium der
Radikalisierungsprävention vonnöten.
„Die Polizei in Niedersachsen versteht
sich als Partner und Impulsgeber in der
Präventionsarbeit – auch und gerade in
Bezug auf politisch motivierte Kriminalität“, betonte Kolmey.
Dr. Guido Steinberg, von der Stiftung
Wissenschaft und Politik in Berlin, Gutachter in zahlreichen Strafprozessen
gegen islamistische Täter, nahm eine
aktuelle Gefährdungseinschätzung vor.
Er zeigte die Relevanz verschiedener
Konfliktherde für die islamistisch-terroristische Szene in Deutschland auf. Bereits der Bosnienkrieg in den 1990er
Jahren, die Tschetschenienkriege und
dann insbesondere der Kriegsschauplatz
Afghanistan-Pakistan in den Jahren nach
„9/11“ hätten bis heute wirkmächtige

Netzwerke islamistischer Kämpfer in
Europa und Deutschland geschaffen.
Beispielhaft stellte er die 2007 zerschlagene „Sauerlandgruppe“ heraus, die
bis heute eine Vorbildfunktion für islamistische Ausreiser einnehme. Steinberg
zufolge wird die durch den Syrienkonflikt
angefachte Dynamik der „foreign fighters“ die deutsche Sicherheitspolitik noch
über Jahre und Jahrzehnte beschäftigen.
Nicole Trilsbeek von der EUROPOLs
Counter Terrorism Unit lenkte den Fokus
auf die europäische Ebene. Sie gab an, die
Anzahl der Festnahmen von islamistisch
motivierten Tätern sei deutlich angewachsen. Lag diese Zahl 2012 noch bei 159,
stieg sie im Jahr 2014 auf 395, wobei der
Anteil der Frauen bei 25 Prozent lag.
Auffallend seien außerdem vermehrt gezielte Angriffe militanter Islamisten auf
Polizisten und Soldaten in Europa.
Die Anzahl ausgereister europäischer
Personen mit Zielrichtung Syrien/Irak
liege derzeit bei mehr als 3.000, Tendenz
steigend. Trilsbeek erklärte, die meisten
von ihnen kämen aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Ein fortlaufender Trend sei die Zunahme von Ausreisen weiblicher Personen. Das Haupttransitland islamistisch motivierter Ausreiser sei dabei die Türkei.
Im Folgenden widmeten sich drei weitere Vorträge den Aspekten der Prävention
und Deradikalisierung. Zunächst erläuterte Rita Salgmann, Dezernatsleiterin 32,
Prävention im LKA Niedersachsen, das
im dänischen Århus praktizierte Modell,
das weltweit für Aufsehen sorgt. Die
Kernidee dieses Modells ist, dass Kommune, Polizei und zivilgesellschaftliche
Einrichtungen ein Präventionsnetzwerk
bilden, das der Reintegration von ehemaligen „foreign fighters“ dienen beziehungsweise Ausreisen verhindern soll.
Ein „Exit-Program“ soll zudem potenzielFoto: Polizei

Niedersachsen

len Szeneaussteigern Unterstützung und
Schutz bieten.
Die folgenden beiden Vorträge thematisierten die Beratungspraxis in Deutschland. Claudia Dantschke referierte über
die Arbeit der seit Jahren aktiven Berliner
Beratungsstelle HAYAT („Leben“). Deren
Grundprinzip sei, erklärte Dantschke,
dass Betroffene oder deren Angehörige
den Kontakt zu HAYAT suchen müssen.
Dies geschehe häufig über die Hotline der
Beratungsstelle „Radikalisierung“ des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF).
Die Arbeit bestehe zunächst zu einem
Großteil aus Informationssammlung über
die radikalisierte Person und dem Coaching der Angehörigen im Umgang mit
den Betroffenen. HAYAT sieht sich auch
als „Brücke zwischen Familien und Sicherheitsbehörden“, so Dantschke. In
Niedersachsen besteht seit April 2015 mit
der Anlaufstelle „beRATen“ mittlerweile
ein eigenes Beratungsteam für hilfesuchende Angehörige (Hotline: 0511
70052040).
Die Fachtagung wurde durch den Vortrag von Thomas Mücke, Violence Prevention Network (VPN) aus Berlin, abgerundet. Der Schwerpunkt seiner Arbeit
lag zunächst auf der Deradikalisierung
von Rechtsextremisten in Gefängnissen.
Seit Frühjahr 2015 arbeitet das VPN in
Hessen als Teil des Hessischen Kompetenzzentrums gegen Extremismus allerdings schwerpunktmäßig an der Deradikalisierung von Salafisten. Sowohl die
Arbeit mit Familienangehörigen, als auch
mit radikalisierten Personen, darunter
Rückkehrern aus Jihad-Gebieten, gehöre
zum Handlungsfeld, erklärt Mücke. Das
VPN arbeite eng mit den Sicherheitsbehörden und anderen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zusammen.
Aufgrund der großen Nachfrage auf die
Fachtagung ist die Präventionsstelle PMK
bestrebt, zeitnah weitere Veranstaltungen
im Bereich der Extremismusprävention
zu organisieren und steht gern für Fragen
zur Verfügung: praevention-pmk@lka.
polizei.niedersachsen.de.
Dr. Andreas Schwegel | Philipp Steinhoff | flo
Foto: Polizei

„Fairness ist cool“

Bilanz eines Gewaltpräventionsprojekts

Gruppenfoto vor dem Rathaus in Hann. Münden

M

it Ablauf des Schuljahres
2014/2015 endete an der Hann.
Mündener Grundschule am Wall ein
weiterer Jahrgang des Gewaltpräventionsprojektes „Fairness ist cool“ mit einer
offiziellen Feierstunde im historischen
Rathaus.
An der Grundschule wurde vor einigen
Jahren eine zunehmende Gewaltbereitschaft festgestellt. Daraufhin wurde 2008
das Projekt von der damaligen Schulleitung, dem Polizeikommissariat Hann.
Münden und der 5. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) ins Leben gerufen.
Kern des Projektes ist es, den jeweiligen
Viertklässlern durch ein Trainerteam der
5. BPH spielerisch über Selbstverteidigungselemente faires Verhalten, Respekt
und Disziplin zu vermitteln. Seit dem
Start haben mittlerweile rund 300 Schüler
das Projekt durchlaufen.
Bei der diesjährigen Abschlussveran-

staltung verdeutlichten die Präsidentin der
Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen
Christiana Berg und der Präsident der
Polizeidirektion Göttingen Uwe Lührig,
welche Bedeutung das Projekt für die
Polizei hat. Sie überreichten gemeinsam
mit dem Hann. Mündener Bürgermeister
Harald Wegener die Teilnahmeurkunden
an die 47 Viertklässler aus elf Nationen.
Anschließend trugen sie sich auf Einladung des Bürgermeisters in das Goldene
Buch der Stadt ein.
Im Rahmen der Veranstaltung zog
Schulleiter Manfred Karges eine Bilanz
der letzten Jahre. Seit dem Bestehen des
Projektes habe sich der Ruf der Grundschule gewandelt. Mittlerweile fielen
ehemalige Schüler vom Wall an den
weiterführenden Schulen durch ihr positives Sozialverhalten auf.
Sven Thielert | hof
Heft 5/2015 proPolizei
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Großschadenslagen

Vorstellung des Forschungsprojekts PRAKOS
D

ie Bewältigung von Großschadenslagen und Katastrophen geht mit
komplexen Interaktions- und Kommunikationsprozessen unter einer Vielzahl
beteiligter Organisationen und Akteure
einher. Neben der Polizei können zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Kräfte
verschiedener staatlicher und nicht-staatlicher Organisationen vor Ort im Einsatz
sein – von THW und Feuerwehren über
ASB, DGzRS, DLRG, DRK, JUH und
MHD bis hin zur Bundeswehr.
Abhängig von der Größe der Schadenslage sind gegebenenfalls diverse Katastrophenschutzbehörden in Krisenstäben
involviert. Private Unternehmen, etwa
Infrastrukturbetreiber, sind je nach Funktion und Betroffenheit beteiligt. Und auch
die Zivilbevölkerung ist nicht nur von
Großschadenslagen betroffen, sondern –
etwa als Spontanhelfer – an der Bewältigung beteiligt.
Fallbeispiele aus Übungen und Realfällen zeigen, dass die mehr oder minder
koordinierte Zusammenarbeit aller an der
Bewältigung einer Großschadenslage
Beteiligten nicht immer reibungslos funktioniert und grundsätzlich Verbesserungspotentiale birgt. Die Abstimmung in und
von Krisenstäben kann unzureichend,
Zuständigkeiten können unklar, der Informationsfluss kann ungenügend sein.
Die Partizipation der Zivilbevölkerung
kann nicht nur hilfreiche Unterstützung
darstellen, sondern auch Formen annehmen, welche Polizei und Einsatzorganisationen vor besondere Herausforderungen stellen.
Probleme entstehen etwa dort, wo geeignete Aufgaben für nicht ausgebildete
Helfer gefunden werden müssen, wo
Weisungs-, Verantwortungs- und Versi20
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cherungsfragen im Umgang mit zivilen
Helfern unscharf sind, wo sich ein „Katastrophentourismus“ entwickelt, der
Rettungsarbeiten behindert, wo Informationen nicht berücksichtigt, Anweisungen
missachtet oder gar Einsatzkräfte angegriffen werden.
Das Forschungsprojekt PRAKOS
(„Praktiken und Kommunikation zur
aktiven Schadensbewältigung”, Laufzeit:
2014 - 2017) analysiert das Zusammenwirken ziviler und professioneller Akteure in Großschadenslagen, um Ansätze zur
Minimierung von Schäden und zur Optimierung von Prävention und Schadensbewältigung zu generieren.
Der Forschungsverbund umfasst neben
der Polizeiakademie Niedersachsen (PA
NI) die Vereinigung zur Förderung des
Deutschen Brandschutzes, das Technische
Hilfswerk, die Universität Kiel, die Universität der Bundeswehr München und
die Universität Hamburg. Im Projekt
werden sechs bis neun Fälle von jüngeren
(oder im Projektverlauf entstehenden
aktuellen) Großschadenslagen ausgewählt und detailliert untersucht. Berücksichtigt werden Schadenslagen mit natürlichen (zum Beispiel Starkregen, Sturm),
technischen (wie beispielsweise Chemieunfällen) und sozialen Ursachen (zum
Beispiel Ausschreitungen bei Demonstrationen).
In theoretischer Hinsicht orientiert sich
das Projekt am Konzept der Risikokultur.
Denn der Umgang mit Risiken und aktualisierten Schäden hängt nicht in erster
Linie von vermeintlich objektiven Faktoren (wie Schadenswahrscheinlichkeiten
und Schadensausmaß), sondern wesentlich von im weiten Sinne kulturellen Aspekten ab: von Wissensbeständen, Deu-

tungsmustern, Normen, Werten und
Handlungsroutinen. Diese bestimmen
 ob und inwiefern potentielle Schäden
überhaupt im Vorfeld thematisiert werden
(und somit zum Gegenstand von Prävention werden können),
 ob diese im Luhmannschen Sinne als
Gefahren (nicht durch eigene Entscheidungen beeinflussbare Schädigungen)
oder als Risiken (durch eigene Entscheidungen beeinflussbar) gedeutet werden,
 als wie gravierend Schädigungen erfahren werden, wo die Ursachen und die
Verantwortlichen ausgemacht werden,
wer für die Schadensbewältigung als zuständig angesehen wird und welche Handlungsmuster zur Bewältigung zur Verfügung stehen.
Für jede untersuchte Großschadenslage
werden Interviews mit Einsatzkräften und
mit beteiligter Zivilbevölkerung geführt.
Die Polizeiakademie entwickelt in ihrem
Teilprojekt die Leitfäden für diese Befragungen und führt für Teilnehmer des
Forschungsverbundes eine Schulung zur
Interviewführung durch. Ergänzend hält
die PA NI gemeinsam mit der Universität
Kiel, Gruppendiskussionen mit Einsatzkräften ab, um Vorgehensweisen und
Probleme bei Großschadenslagen zu erheben.
Auf Basis der empirischen Erhebungen
wird zum Ende der Projektlaufzeit ein
praxistaugliches Curriculum für Einsatzkräfte erstellt und in einer Testschulung
erprobt. Im Fokus steht die Beantwortung
der Frage, wie bei Großschadenslageneinsätzen die Interaktion mit der Zivilbevölkerung möglichst reibungslos und
gewinnbringend gestaltet werden kann.
Michael Fischer | Daniela Klimke | igw

Niedersachsen

Neuer Hubschrauber

Pistorius übergibt EC 135 P2
„D

as Flächenland Niedersachsen
ist bekannt für seine vielfältigen, attraktiven Landschaften. Diese
geografischen Besonderheiten bedeuten
aber gleichzeitig auch Herausforderungen für die Polizeiarbeit – zum Beispiel
wenn es darum geht, sehr schnell ein
unübersichtliches und sonst schwer zugängliches Gebiet nach vermissten
Personen oder Straftätern zu durchsuchen. Die zwei neuen Polizeihubschrauber helfen uns dabei. Sie sind deshalb
eine wichtige und richtige Investition in
die Sicherheit der Bevölkerung“, sagte
Innenminister Boris Pistorius am 20.
August zur Übergabe der ersten von zwei
neuen Einsatzmaschinen am Standort
der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsen in Langenhagen.
„Mit einer neuen Generation von modernen Polizeihubschraubern ist die
Polizei Niedersachsen noch besser ausgerüstet“, so Pistorius weiter. Bei den
neuen Hubschraubern handelt es sich um
zwei Helikopter vom Typ EC 135 P2 des
Herstellers Airbus Helicopters Deutschland (AHD) GmbH mit Standort im
bayrischen Donauwörth. Sie lösen die
Foto: Polizei

beiden noch im Dienst befindlichen
Aerospatiale SA 365 C2 Dauphin ab, die
über 35 Jahre verlässlich ihren Dienst
geleistet haben und 2016 ausgemustert
werden.
Das Land Niedersachsen gibt für die
beiden Maschinen, die künftig von ihren
Standorten Langenhagen und Rastede
starten und landen werden, rund 20
Millionen Euro aus. In der Summe enthalten sind auch besondere Ausstattungsmerkmale wie modernste Kameratechnik, Suchscheinwerfer und Wärmebildkamera. „Dieses Geld ist gut investiert,
weil wir dadurch klare Vorteile im Einsatz bekommen. Außerdem wird die
Unterhaltung der neuen Helikopter deutlich günstiger“, so der Minister.
Nach intensiver Vorarbeit zur Beschreibung der von einem Hersteller
geforderten Leistungsmerkmale für die
neuen Polizeihubschrauber wurde die
europaweite Ausschreibung für die neuen Maschinen Ende Oktober 2013 veröffentlicht. Im Mai 2014 erhielt das
Unternehmen AHD den Zuschlag und
lieferte den ersten der beiden bestellten
Helikopter Anfang August dieses Jahres

aus. Die zweite Maschine ist aktuell noch
in der Produktion und wird planmäßig
Anfang des 4. Quartals dieses Jahres
nach Hannover überführt.
„Mit Phönix 97 und 98, so die Rufnamen der neuen Polizeihubschrauber,
gewährleisten wir weiterhin einen hohen
Qualitätsstandard in der Polizeifliegerei.
Die Einsatzkräfte vor Ort sind regelmäßig auf hochwertige und modernste
Technik angewiesen, um Straftaten verfolgen und Menschenleben retten zu
können. Mit dem Wechsel auf das neue
Muster können Luftaufnahmen künftig
zudem noch schneller, direkter und mit
präzisen Koordinaten in die Führungsund Lagezentren in Niedersachsen übertragen werden, die auf die neue Technologie bereits vorbereitet sind“, freute sich
Polizeipräsidentin Christiana Berg.
„Unsere Besatzungen und auch der
polizeieigene Instandhaltungsbetrieb im
Hintergrund sind startbereit und das wie
auch schon in der Vergangenheit 24
Stunden am Tag!“ so die Behördenleiterin abschließend.
Karsten Wolff
Heft 5/2015 proPolizei
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Niedersachsen

Arbeitswelt

Erste periodische Befragung
erfolgreich abgeschlossen
E

xakt 11.808 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind dem Aufruf zur
ersten landesweiten Befragung rund um
das Thema „Arbeitswelt“ gefolgt. Dies
entspricht einer Rücklaufquote von 53
Prozent. Das Befragungsteam hat am 21.
August mit der Auswertung begonnen
und wird bis Ende September erste Auswertungsergebnisse vorlegen.
Bereits jetzt kann Folgendes gesagt
werden: Die Befragung ist repräsentativ.
Die Antworten der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind somit als Entwicklungsaufgaben an die Polizeiführung zu interpretieren.
Die Gesamtheit derjenigen, die an der
Befragung teilgenommen haben, setzt
sich wie folgt zusammen:
Beschäftigungsverhältnis
Vollzug 
82.5 %
Verwaltung 
3.4 %
Tarif 
13.7 %
Geschlecht
weiblich 
männlich 
nicht genannt 

29.9 %
68.0 %
2.1 %

Alter
bis 25 
26-35 
36-45 
46-55
über 55 
nicht genannt 

3.9 %
20.4 %
21.2 %
35.5 %
18.7 %
0.4 %

Bei der Auswertung bis September
werden erste wesentliche Erkenntnisse
aus folgenden Bereichen im Vordergrund
stehen:
 Arbeitsbelastung
 Organisations- und Führungsklima
 Zugehörigkeit und Engagement
22
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 Möglichkeiten der Vereinbarkeit von
Beruf, Familie und Persönlichkeit
 Stellenwert und Akzeptanz von Diversität
 Stellenwert und Akzeptanz der Strategie 2020
 die in der Befragung priorisierten
Handlungsfelder.
Tiefer gehende Auswertungen werden
sich anschließen.
Einige Befragungsteilnehmer haben
bedauert, dass im Fragebogen keine Freitextmöglichkeit vorgesehen war. Bei
einer Befragung von mehr als 22.000
Personen ist dies leider nicht möglich.
Jeder hat aber die Gelegenheit, seine
Gedanken und Hinweise ausführlich zu
äußern. Die Leiterin der Studie, Prof. Dr.
Anja Mensching, wird (siehe nachstehneden Beitrag), aufbauend auf den Ergebnissen der Onlinebefragung, eine
sogenannte „Tiefenbohrung“ durchführen und lädt zu Interviews und Gruppendiskussionen ein.
Bei Fragen oder Hinweisen erreichen
Sie uns weiterhin unter der E-Mailadresse: mitarbeiterbefragung@mi.niedersachsen.de.
Annette Flos | bun

Was Sie schon immer einmal zum Thema
berufliche Anforderungen beziehungsweise Arbeitsbelastung in der Polizei sagen wollten – Ihre Erfahrungen sind gefragt!

Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
wie Sie vielleicht schon gehört haben,
wird im Rahmen der Mitarbeiterin-

nen- und Mitarbeiterbefragung der
Polizei Niedersachsen neben den
Online-Fragebögen auch ein qualitatives Forschungsprojekt durchgeführt.
Dieses Projekt, das von einem externen Forschungsteam der Ostfalia
Hochschule für angewandte Wissenschaften, Wolfenbüttel, durchgeführt
wird, soll Ihnen die Möglichkeit geben, sich im Rahmen von Interviews
und Gruppendiskussionen zu den
Themen berufliche Anforderungen
und Arbeitsbelastungen in der niedersächsischen Polizei zu äußern. Selbstverständlich bleiben Sie dabei als
Person und auch Ihre Dienststelle
anonym.
Wir freuen uns, wenn Sie Interesse
und Zeit finden, an dem Projekt teilzunehmen! Wir benötigen Sie, um aus
Ihren Erfahrungen ein aktuelles Bild
der beruflichen Anforderungen beziehungsweise Belastungssituationen
in der niedersächsischen Polizei zu
erhalten.
Bitte melden Sie sich zur Teilnahme
bis spätestens zum 15. Oktober 2015
beim Forschungsteam. Senden Sie
dazu bitte eine E-Mail mit dem Betreff: „BerAnPo“ an: beranpo-h@
ostfalia.de.
Weitere Informationen sowie den
genauen Ablaufplan des Projektes
finden Sie im Intranet unter: https://
intra.polizei.niedersachsen.de/strategie-2020/mitarbeiterbefragung/wassie-schon-immer-zu-beruflichenanforderungen-und-arbeitsbelastung e n - s ag e n - w o l l t e n - , i n t ra n e t _
id,2162,intranet_artikel_id,34414.
html

Niedersachsen

Maritime Einsatzgruppe

Wasserschutzpolizei meldet
volle Einsatzbereitschaft
E

gal ob der Bush-Besuch 2006, der
G-8-Gipfel 2007 oder die MOXTransporte 2012, die wasserseitige Sicherheit bei Großveranstaltungen,
Staatsbesuchen oder brisanten Transporten spielt eine entscheidende Rolle,
um den Erfolg bei der Bewältigung
polizeilicher Lagen zu gewährleisten.
Aus diesen Erfahrungen der letzten
Jahre hat sich seitens der Wasserschutzpolizeien der Küstenländer das Erfordernis ergeben, Standards in der Einsatzbewältigung länderüberg reifend
festzulegen.
Eine küstenländerübergreifende
Arbeitsgruppe hat daher die „Konzeption
zur Bewältigung maritimer Einsatzlagen
mit länderübergreifenden Einsatzeinheiten der Wasserschutzpolizeien auf
Schlauchbooten“ erarbeitet.
Nach dieser Konzeption, die kürzlich
auch für die niedersächsische Wasserschutzpolizei in Kraft gesetzt wurde,
bilden zehn Schlauchboote mit 32 Beamtinnen und Beamten eine Maritime
Einsatzeinheit (MEE). Diese MEE
wiederum ist unterteilt in drei Maritime
Einsatzgruppen (MEG). In Niedersachsen wurde eine MEG mit drei Schlauchbooten als Aufrufeinheit aufgestellt, für
die 20 Beamtinnen und Beamten qualifiziert und ausgestattet wurden. Lageangepasst können auch einzelne
Schlauchboote der MEG Wasserschutzpolizei mit entsprechenden Besatzungen
angefordert werden.
Der Einsatz von geschlossen agierenden wasserschutzpolizeilichen Besatzungen auf speziellen Schlauchbooten hat
sich bei der Bewältigung von maritimen
Einsatzlagen als sehr effektiv erwiesen.
Die seit Jahren erfolgreich praktizierten
Foto: Polizei

Abdrängen von Störerfahrzeugen

landesinternen sowie länderübergreifenden taktischen Schlauchboottrainings
haben zu einem hohen Professionalisierungsgrad dieser Einheiten geführt. In
ihrem Einsatzspektrum unterscheiden sie
sich jedoch deutlich von anderen Spezialeinheiten wie beispielsweise den
maritimen SEK-Gruppen der Länder.
Die anhaltend hohe Wahrscheinlichkeit von maritimen Einsatzanlässen sowie der anerkannt hohe Einsatzwert
dieser Einheiten bei der Bewältigung
maritimer Einsatzlagen begründen den
fachlichen Bedarf für diese Einsatzeinheiten, deren Verfügbarkeit künftig nur
noch in einer küstenländerübergreifenden Lösung gefunden werden kann.

Als letzten Baustein für die MEG hat
die Wasserschutzpolizei ihr neuestes
Boot unter der Bezeichnung „W 22“ in
Wilhelmshaven in Dienst gestellt. Bei
der Beschaffung spielten nicht nur Gesichtspunkte aus dem alltäglichen Bootsstreifendienst und dem Einsatzgebiet
eine Rolle, sondern auch die Ausrüstungsstandards der Maritimen Einsatzeinheit (MEE) der Küstenländer. Mit
seinen beiden jeweils 150 PS starken
Außenbordmotoren erreicht das Boot
Geschwindigkeiten von mehr als 50
Knoten (90 Kilometer pro Stunde) und
ergänzt die bereits vorhandenen leistungsstarken Boote der MEG.
Werner Türke | hof
Heft 5/2015 proPolizei

23

Niedersachsen

Abfallseminar – (k)eine saubere Sache

Internationale Fortbildung an der
Europastraße E30
D

ie Europastraße E30 gilt als eine
der wichtigsten Ost-West-Verbindung in Europa und führt von Cork in
Irland vorbei an den Niederländischen
Seehandelshäfen über die Metropolen
Berlin, Warschau, Minsk und Moskau bis
nach Omsk in Russland. Diese TransEuropa-Route ist damit eine der Hauptschlagadern der europäischen Wirtschaft.
Waren im Milliardenwert und unzählige
PKW durchqueren über die BAB A30 und
A2 als Teil der E30 den Zuständigkeitsbereich fast aller niedersächsischen Polizeidirektionen.
Allein im Bereich Osnabrück nutzen
täglich zirka 80.000 Fahrzeuge die BAB
A30. Solch eine international geprägte
Verkehrsader hat unweigerlich auch Auswirkungen auf die polizeilichen Tätigkeitsfelder, was sich in sämtlichen Deliktsbereichen widerspiegelt.
In Zeiten von Rohstoffknappheit entwickeln sich Recycling und Weiterverwertung zu einem der zentralen Themen

Gemeinsam geprüft wurden nicht nur
Fracht- und Begleitpapiere sondern auch
die Ladungen der Lkw

der Zukunft. Was gestern noch Abfälle
waren, sind heute Handelsgüter, mit
denen hohe Gewinne eingefahren werden
können. Die Themen Abfallhandel, -transport und -entsorgung sind hoch komplex
und haben sich vor diesem
Hintergrund in den letzten
Jahren drastisch verändert.
In der Branche herrscht
„Goldgräberstimmung“. Dies
macht das Ressort bei steigendem Konkurrenzdruck aber
auch anfällig für die bewussten Missachtungen von Vorschriften zur Gewinnmaximierung oder zum
Interessenfeld von Kriminellen. Falschdeklarationen und
Gruppenbild mit Dame. Die polnischen Kollegen mit ihrer damit gegebenenfalls eine
Sprachmittlerin PKin Karolina Staszewska (PI Osnabrück) Falschbehandlung/-entsor-
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gung von eigentlich gefährlichen oder
verwertungsbeschränkten Abfällen und
das Umgehen von Sicherheitsbestimmungen können erhebliche Auswirkungen auf
den Menschen und die Umwelt verursachen (Umweltschäden, verdorbene Lebensmittel, Rückstände in Lebensmitteln). Dabei ist eine illegale Abfallverschiebung über nationale Grenzen hinweg
längst kein Einzelfall mehr.
Um dem Themenfeld „Abfall“ weiterhin gewachsen zu sein, tauschen sich
spezialisierte Beamte der Osnabrücker
Polizei regelmäßig mit Kollegen aus den
Niederlanden und Polen aus. Zuständige
Behörden wie das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) und das Niedersächsische
Gewerbeaufsichtsamt (GAA) werden
regelmäßig in diese Fortbildungen eingebunden. In gemeinsamen Kontrollen
werden dabei Fachkenntnisse ausgetauscht und Methoden vermittelt, diesem
Themenfeld polizeilich und verwaltungsbehördlich zu begegnen.
Eines dieser Treffen fand kürzlich in
der Polizeiinspektion Osnabrück statt. Mit
finanzieller Unterstützung der EUREGIO
und des Landkreises Osnabrück konnten
fünf Beamte der Polnischen Policja der
Osnabrücker Partnerlandkreise Pozna
(Posen) und Olsztyn (Allenstein) sowie
weitere fünf Beamte der niederländischen
Inspectie Leefomgeving en Transport
(ILT) und der Zeehavenpolitie RotterdamRijnmond das Angebot zusammen mit
den Fachleuten der Regionalen Kontrollgruppe der Polizeidirektion Osnabrück
wahrnehmen.
In ihren Grußworten freuten sich neben
dem Inspektionsleiter, Ltd.PD Michael
Maßmann, auch der Osnabrücker Oberbürgermeister Wolfgang Griesert und
Foto:T.Wultange
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Kreisrat Dr. Winfried Wilkens über die
internationalen Gäste. Koos Kasemir
(ILT), Delegationssprecher der niederländischen Kollegen, bezeichnet Osnabrück inzwischen als zweite Heimat und
verwies auf die vielen erfolgreichen
Projekte deutsch-niederländischer Polizeiarbeit. Auch Marius Tanski, Sprecher
der polnischen Delegation, fand passende
Worte für die Notwendigkeit des gemeinsamen Austauschs und die Wichtigkeit
des Themas.
Corinna Grubert vom Niedersächsischen Umweltministerium stimmte die
Teilnehmer nicht nur durch einen Fachvortrag auf die Woche ein, sondern engagierte sich auch tatkräftig bei den gemeinsamen Schwerpunktkontrollen auf
der BAB A30. Dort wurde anhand praktischer Fälle schnell klar, dass grenzüberschreitende Polizeiarbeit im täglichen
Dienst notwendig und vielfach auch
schon etabliert ist. Polnische LKW-Fahrer
waren verwundert, Landsleute auf deutschen Straßen anzutreffen und aus ihren
Fracht- und Begleitpapieren ergaben sich
Transportrouten von Rotterdam zu Entsorgern in Deutschland.
In weiteren Fällen waren Transportmulden durchgerostet oder Abfälle falsch
deklariert worden. In beiden Fällen mussten weitere Maßnahmen durch die GAÄ
veranlasst werden. Später erfuhren die
Beamten, dass der Empfänger der zunächst falsch deklarierten Abfälle die
Entsorgung nach der Korrektur der Deklaration verweigert hatte. Eine Bestätigung für die Kollegen, dass verstärkte
Kontrollen notwendig sind.
Nach der Woche waren sich alle einig.
Kontrollen von Abfalltransporten sind
unumgänglich. Eine enge grenzüberschreitende Polizeiarbeit ist dabei im
Sinne einer gemeinsamen europäischen
Strafverfolgungsstrategie und zur Verdachtsgewinnung in den jeweiligen Einzelfällen von großem Vorteil. Die freundschaftliche Verbundenheit drückte sich
dann auch in gemeinsamen Plänen für
zukünftige Fortbildungsseminare in den
Partnerländern aus.
Tobias Wulftange

Tag der Verkehrssicherheit 2015

PD Braunschweig ist
zentraler Ausrichter

A

m 20. Juni fand in Braunschweig
unter der Schirmherrschaft des
Niedersächsischen Innenministers, Boris
Pistorius, die 4. Zentralveranstaltung
anlässlich des landesweiten Tages der
Verkehrssicherheit statt.
Trotz des durchwachsenen Wetters
strömten mehrere tausend Besucherinnen und Besucher auf den Schlossplatz.
Unter dem Motto „MACH MIT! ... für
eine sichere Mobilität!“ wurde seitens
der Polizei und ihrer Kooperationspartner ein umfangreiches Programm mit
vielen Informationen und Mitmachaktionen rund um die Themen Mobilität
und Sicherheit im Straßenverkehr vorgestellt.
An etwa 30 Aktionsständen konnten
kleine wie große Gäste neue Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln. In
einem Fahrradparcours konnten Kinder
ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen; im Überschlagsimulator der Ver-

kehrswacht mussten sich die Pkw-Insassen über Kopf aus dem Fahrzeug
befreien; im Fahrsimulator des B.A.D.S.
(Bund gegen Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr) wurde die Beeinflussung durch Alkohol beim Führen eines
Fahrzeuges deutlich. Die Feuerwehr
Braunschweig führte eine Verkehrsunfall-Rettung/ -Bergung aus einem völlig
zerstörten Pkw vor. Die sogenannten
Gulliver-Fahrzeuge der DEKRA ermöglichten Erwachsenen die Wahrnehmung
der Größenverhältnisse im Straßenverkehr aus Sicht eines Kindes
Im Fokus der Veranstaltung stand insbesondere die Sensibilisierung aller
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Hinblick auf die Gefahren
des Straßenverkehrs sowie der Appell für
eine gegenseitige Rücksichtnahme auf
den Verkehrswegen.
Elena Lindert
Heft 5/2015 proPolizei
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Datenaustausch zwischen Justiz und Polizei
Erste Überlegungen zu einem elektronischen Datenaustausch zwischen Justiz
und Polizei gab es bereits im Jahr 1995.
Doch: „Der gute Vorsatz ist wie ein Fahrplan ohne Eisenbahnzüge“ und erst 2009
erhielt das gemeinsame Projekt zwischen
Justiz und Polizei für die Realisierung
einer elektronischen Schnittstelle zwischen den beiden Vorgangssystemen web.
sta und NIVADIS grünes Licht. Inzwischen werden täglich Grunddaten von
rund 3000 Vorgängen von der Polizei
Niedersachsen elektronisch an die niedersächsischen Staatsanwaltschaften übermittelt.
Ziel dieser Schnittstelle ist der beidseitige automatisierte Datenaustausch, um
unter anderem:
 weniger Aufwand bei der Datenerfassung,
 eine Beschleunigung der Geschäftsprozesse
 und eine Steigerung der Datenqualität
zu erreichen. Die erste Stufe dieses Datenaustauschs ist nunmehr realisiert. Sie sieht
eine automatisierte Übermittlung von
Grunddaten bei der Endabgabe eines Vorgangs an die Staatsanwaltschaft vor. Im
Gegenzug übermitteln die Staatsanwaltschaften ihr Aktenzeichen und den Ausgang des Verfahrens (MiStra) an die
Polizei.
Nachdem für diese erste Stufe auf beiden Seiten die technischen und organisatorischen Voraussetzungen geschaffen
wurden, fand eine Pilotierungsphase unter
Beteiligung der Polizeiinspektion Celle
und der Staatsanwaltschaft Lüneburg /
Zweigstelle Celle statt. Die daraus gesammelten Erfahrungen ergaben die
Grundlage für die Nutzung im Echtbetrieb.
Ab Ende 2012 wurden nach und nach
die Polizeiinspektionen und die jeweiligen
Staatsanwaltschaftsbezirke zur Teilnahme
am Echtbetrieb freigeschaltet. Mitte 2014
war die Schnittstelle in der Stufe 1 in
Niedersachsen komplett umgesetzt. Da26
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mit ist Niedersachsen eines von wenigen
Bundesländern, dass diese Arbeitserleichterung für beide Seiten umgesetzt hat.
Wie bei allen elektronischen Systemen
wurden erst bei der Nutzung durch alle
Beteiligten Optimierungsbedarf und weitere Anforderungen offenkundig. Im
Rahmen der Einführung der Schnittstelle
wurde in beiden Bereichen ein Netzwerk
von Mitarbeitern gebildet, das dem Anwenderkreis nicht nur während der Einführungszeit für Informationen, Beantwortung von Fragen und ersten Lösungen von
Problemen zur Seite stand, sondern auch
darüber hinaus zur Verfügung stehen wird.
Seitens der Polizei Niedersachsen wird
sich das Fachgremium NIVADIS der weiteren fachlichen Begleitung des Themas
widmen. Dieses Gremium setzte sich auch
mit der Evaluierung der Stufe 1, die mittels
einer Befragung in den Polizeibehörden
durchgeführt wurde, auseinander.
Insgesamt wurde das Projekt durch die
Einführungsbeauftragten sowie Anwenderinnen und Anwender der Polizei als
sinnvoll und erfolgreich bewertet. Auf
Grundlage der Evaluierung fand im Januar 2015 eine gemeinsame Besprechung
mit den Projektleitungen der beteiligten
Ministerien, den technischen Projektleitungen des Zentralen IT-Betrieb der niedersächsischen Justiz (ZIB) und der
Zentralen Polizeidirektion (ZPD) sowie
Vertretern des Fachgremiums NIVADIS
statt. Erkannte Optimierungsbedarfe
werden derzeit auf deren technische beziehungsweise organisatorische Realisierungsmöglichkeiten geprüft. Darüber
hinaus wurde auf beiden Seiten festgestellt, dass eine elektronische Schnittstelle überfällig war und ein bereits
skizzierter Ausbau der Schnittstelle anzustreben sei.
Für die Stufe 2 des elektronischen
Datenaustauschs, die eine Übermittlung
von Zwischenabgaben an die Staatsanwaltschaften aber auch Nachlieferungen oder
berichtigte Daten vorsieht, als auch für die
Stufe 3, die darüber hinaus den Austausch
von Dokumenten und Asservatendaten
ermöglichen soll, müssen zunächst maßgebliche technische Voraussetzungen ge-

schaffen werden, die insbesondere erst mit
dem Wechsel des derzeitigen Vorgangserfassungssystems auf Seiten der Justiz
gegeben sein werden. Die Polizei und die
Justiz Niedersachsens haben die Weichen
für einen effektiven elektronischen Datenaustausch gestellt, der Zug rollt – weitere
Züge werden folgen.
Thomas Hartmann | Thomas Klöppelt

Spannende Europareise
beendet
„Es war eines der besten Seminare, das
ich in meinen 35 Dienstjahren bei der
Polizei besucht habe“, freute sich Kriminalhauptkommissar Heinrich Notthoff
aus Osnabrück nach seiner Rückkehr. In
den letzten sieben Wochen war er in
sieben europäischen Ländern dienstlich
unterwegs und legte mit seinem Pkw
über 6.500 Kilometer zurück. Zentrales
Thema des europäischen Seminars war
die Vorbeugung und Bekämpfung von
international relevanter Kriminalität.
Dabei spielte das Instrument der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppen (JIT)“
bei länderübergreifenden Ermittlungsverfahren eine zentrale Rolle. Aber auch
der Informationsaustausch zwischen den
Seminarteilnehmern, Ermittlern und
Staatsanwälten in den verschiedenen
Ländern über spezielle Kriminalitätsphänomene und die Vermittlung der jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen
bei der polizeilichen Ermittlungsarbeit,
standen auf der Tagesordnung.
Neben Deutschland (Budenheim) bereiste der erfahrene Ermittler und Leiter
FK Banden der ZKI Osnabrück, jeweils
eine Woche die Länder Slowakei (Bratislava), Österreich (Traiskirchen), Slowenien (Ljubljana), Ungarn (Budapest),
Schweiz (Biel) und Tschechien (Prag).
Neben ihm waren aus Deutschland noch
Kolleginnen und Kollegen des BKA, der
Bundespolizei und des LKA Kiel dabei.
Insgesamt nahmen 24 Teilnehmer aus
sechs EU-Ländern an der besonderen
Dienstreise teil.
Marco Ellermann
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Warum wir das
mitdenkende Auto
erfunden haben?
Weil wir etwas wollten, das so ist wie wir.

Wie wir mitdenken.

Schon entdeckt ?

Indem wir Autos entwickeln, die Gefahren erkennen. Mit

Auch in dieser Anzeige ist ein Pferdeapfel versteckt:

Lenksystemen, die uns unterstützen, die Spur zu halten.

nur als kleiner Hinweis auf unsere Produktivität. Und

Mit Reifen, die uns auf keinem Untergrund im Stich lassen.

weil bei Innovationen genau wie bei Pferdeäpfeln gilt:

Und alles gesteuert von Elektronik, die mitdenkt.

Richtig gut ist es erst, wenn’s rund ist.

www.innovatives.niedersachsen.de

Wie wir weiterdenken.
Wir haben das mitdenkende Auto entwickelt. Und
jetzt ? Machen wir daraus das vorausschauende
Fahrzeug: für die Straßen der Zukunft. Und daran
arbeiten wir jeden Tag.

Sie kennen unsere Pferde. Erleben Sie unsere Stärken.
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