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Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
M

it Blick auf die Flüchtlingssituation in Deutschland liegen wahrlich ereignisreiche Wochen
und Monate hinter uns. Diese Ausgabe ist daher im Schwerpunkt dem Thema gewidmet,
welches in der zurückliegenden Zeit einen großen Raum in der Gesellschaft, den Medien und der
Polizei eingenommen hat.
Die Vielzahl der Menschen, die aufgrund von Krieg und Not aus vielen verschiedenen Herkunftsländern zu uns kommen, stellt uns vor eine nationale, gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist die größte Herausforderung seit der Herstellung der Deutschen Einheit.
Täglich kommen derzeit ca. 1.300 Menschen nach Niedersachsen. Seit dem ersten Septemberwochenende wurden landesweit etwa 70.000 Menschen untergebracht. Die derzeitigen Prognosen lassen eine weitere Zuwanderung von Flüchtlingen erwarten.
Neben den sich daraus verändernden Anforderungen und Beanspruchungen bei der Bewältigung
der originären polizeilichen Aufgaben erfolgte auch die dringend notwendige Unterstützung der
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen. Eine wichtige Aufgabe nehmen hier 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahr, die mit der Durchführung der Registrierung von Flüchtlingen befasst
sind. Weitere Hilfe wurde durch die Bereitstellung von Unterbringungskapazitäten in Liegenschaften der Polizei gewährt. Bei der Polizeiakademie in Hann. Münden wurden 300 Plätze und in der
Liegenschaft in Lüchow weitere 500 Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen. Die Zentrale
Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover nahm zudem bis Anfang November bis zu 200
Flüchtlinge in ihrer Sporthalle auf.
Die hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen und Einrichtungen, die
große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung und Ihr Engagement, liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, haben wesentlich zur Bewältigung der in diesem Zusammenhang stehenden Aufgaben beigetragen.
Im Rahmen der landesweiten Besprechung des Landespolizeipräsidiums mit Führungskräften,
Vertreterinnen und Vertretern der Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen und der
Strategie-Querschnittsgruppen sowie Gleichstellungsbeauftragten am 9. November 2015 wurden
die aktuellen Auswirkungen auf die Polizei und die noch bevorstehenden Herausforderungen
intensiv beleuchtet. Eine lebendige Diskussion mit den rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern schloss sich dabei an die Vorstellung der im Landespolizeipräsidium entwickelten Leitlinien,
Ziele und Bedarfe für zukünftiges polizeiliches Handeln an. Am Ende der sehr offen geführten
Aussprache gab es einen breiten Konsens hinsichtlich der vorgestellten Inhalte. Diese werden
aktuell aufgrund der vorgetragenen Meinungen und Hinweise überarbeitet.
Die Besprechung diente der Herstellung von Transparenz und der unmittelbaren Beteiligung
einer Vielzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz im Sinne der Strategie 2020. Das
Ergebnis ist nach meiner Überzeugung ein ganz wichtiger Beitrag, um als Polizei Niedersachsen
auch in der gegenwärtigen Situation weiterhin „vor der der Lage zu leben“.

Uwe Binias
Landespolizeipräsident

Herzliche Grüße Ihr

Foto: MI
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LAB NI

Zuständig für Aufnahme,
Unterbringung und Betreuung

Die Landesaufnahmebehörde
Niedersachsen (LAB NI) ist für die
Aufnahme, Unterbringung und
Betreuung der in Niedersachsen
ankommenden Flüchtlinge zuständig. Nach erfolgter Bearbeitung schließt sich die Verteilung
der Flüchtlinge in die niedersächsischen Kommunen an.
Die LAB NI besteht aus derzeit vier
Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE) an
den Standorten Bramsche, Braunschweig, Oldenburg und Friedland, das
auch als Grenzdurchgangslager (GDL)
oder historisch bedingt als „Tor zur Freiheit“ bezeichnet wird.
Geplant ist der Aufbau eines weiteren
Standortes in Osnabrück, der voraussichtlich ab 1. Januar 2016 für die Erstaufnahme von Flüchtlingen zur Verfügung stehen soll.
Die Aufgaben der LAB NI ergeben
sich insbesondere aus dem Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). In
praktischer Hinsicht lässt sich das Auf4
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nahmeverfahren von Flüchtlingen wie
folgt darstellen:
Am Tag der Ankunft erfolgt die Unterbringung durch Erstellung und Aushändigung eines provisorischen Heimausweises und natürlich die Versorgung.
Ab dem Folgetag beginnt das Aufnahmeverfahren, das sich in drei Stationen gliedert:
1. Aufnahme: Bei der Aufnahme erfolgt eine Datenerfassung in die Bearbeitungssysteme EASY (Erstverteilung von
Asylbegehrenden) und NiAS (Niedersächsische Ausländer-Software) und die
Ausstellung eines regulären Heimausweises mit Lichtbild. Die Identifizierung
erfolgt dabei aufgrund eigener Angaben
der Flüchtlinge bzw. mitgeführter Ausweisdokumente.
2. Gesundheitsuntersuchung gem. § 62
AsylVfG: Hierbei erfolgt eine allgemeine,
körperliche Untersuchung auf übertragbare Krankheiten, eine Röntgenaufnahme
der Lunge auf eine ansteckungsfähige
Tuberkulose gem. § 36 Infektionsschutzgesetz (IfSG) und gegebenenfalls im
Einzelfall erforderliche Anschlussuntersuchungen.

Auch das Impfkonzept des RobertKoch-Instituts befindet sich in der Umsetzung.
3. Vorstellung beim Sozialamt: Bei den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Sozialamtes erfolgt eine Befragung bezüglich der sozialen Bedürftigkeit. Ergebnis dieses Gespräches kann die Gewährung von Leistungen nach dem
AsylbLG sein (Taschengeldzahlung,
Bekleidungsgutscheine).
Aufgrund der aktuellen Situation verzögert sich das Aufnahmeverfahren innerhalb der LAB NI jedoch um bis zu
acht Tage.
Im Anschluss an das geschilderte Verfahren bekommen die Flüchtlinge einen
Termin beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF), bei dem diese
ihren Asylantrag stellen können und in
einem weiteren Schritt zu ihren Fluchtgründen aus dem jeweiligen Heimatland
befragt werden. Dann erfolgt die Verteilung der Flüchtlinge in die Zuständigkeit
der Kommunen, wo auch die weitere Integration in die Gesellschaft fortgesetzt
wird.
Die Verteilung der Flüchtlinge in die
Foto: LAB NI

Titel

Kommunen erfolgt aktuell vor der Asylantragstellung. Zu einem entsprechenden
Antrag erhalten die Flüchtlinge dann
nochmal einen späteren, schriftlich zugestellten Termin beim BAMF, zu dem
diese dann erneut zurückkehren müssen.
Die durchschnittliche Verweildauer
von Asylsuchenden in einer EAE ist auf
eine gesetzliche Höchstdauer von drei
Monaten begrenzt. Der tatsächliche Aufenthalt beträgt momentan zwischen vier
und sechs Wochen.
Die weiteren Aufgaben der LAB NI
sind neben den geschilderten im Wesentlichen:
 Ausländerbehörde für die in der LAB
NI untergebrachten Asylbegehrenden
mit den Aufgabenschwerpunkten
 Identitätsfeststellungen und Passersatzpapierbeschaffungen
 Förderung der freiwilligen Rückkehr,
Beratung über Rückkehr- und Weiterwanderungsprogramme
 Vollzug von Rückführungen
 Kursangebote zur sprachlichen und
kulturellen Erstorientierung der Bewohnerinnen und Bewohner (Kursangebot
„Wegweiser für Deutschland“)
 Umsetzung der Kooperation zwischen
der Bundesagentur für Arbeit und dem
Land Niedersachsen (Projekt „Kompetenzen erkennen – gut ankommen in
Niedersachsen“)
Aufgrund der derzeitigen Entwicklung
mit einem erhöhten Flüchtlingszustrom
nach Deutschland beziehungsweise Niedersachsen erfährt die LAB NI Unterstützung von den anderen Landesbehörden, unter anderem auch von aktiven
Polizeibeamten, die im Rahmen von
temporären Abordnungen bei der Registrierung von Flüchtlingen behilflich sind.
In der aktuellen Situation, die man
durchaus als „Krisensituation“ bezeichnen muss, kann man den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie den Unterstützungskräften ein großes Lob
aussprechen, denn sie sind mit vollem
Engagement dabei, um zur Bewältigung
der anspruchsvollen Aufgabe beizutragen.
Stefan Pankratowitz
Foto: Polizei

Flüchtlingsproblematik
in Braunschweig
S

eit Jahrzehnten ist Braunschweig
Standort der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) und Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende.
Daraus resultiert eine langjährige Erfahrung der Polizei mit der Anwesenheit und
dem Umgang mit Flüchtlingen.
Auch im Miteinander der Bevölkerung
und den hier Fremden gab es in diesen
Jahren kaum Probleme. Dies änderte sich
im Laufe dieses Jahres mit dem plötzlichen Zustrom von Asylbegehrenden. Die
für zunächst 500, später 750 Personen,
ausgelegte Aufnahmestelle im Ortsteil
Kralenriede muss im Schnitt 4.000
Flüchtlinge
aufnehmen. Das
massive
Auftreten
der „fremden Menschen“
prägt das
Straßenbild und
führt zu
einer zumindest
subjektiven
Verunsicherung bei der dortigen Bevölkerung.
Parallel zu dieser Entwicklung ist ein
Anstieg der Kriminalität im Bereich Kralenriede und der Innenstadt zu verzeichnen. Auffällig ist dabei der Anteil festg e s t e l l t e r Ta t v e r d ä c h t i g e r m i t
Flüchtlingsbezug. Allerdings relativiert
sich diese Zahl, wenn man sie im Kontext
zur Gesamtzahl der Asylsuchenden in
Braunschweig sieht. Um differenziert
vorgehen zu können, richtete die Polizeiinspektion (PI) Braunschweig im August
die Sonderkommission „Zentrale Ermitt-

lungen“ ein. Diese bearbeitet alle Straftaten mit LAB NI-Bezug im Stadtgebiet
und innerhalb der Unterkunft. Die Vorgehensweise führt in Zusammenarbeit mit
der Justiz zu schnellen Erfolgen mit abschreckender Wirkung. Daneben zeigt die
Polizei eine starke Streifenpräsenz im
unmittelbaren Wohnbereich der LAB NI
mit Unterstützung durch die Reiter- und
Hundestaffel sowie durch den temporären
Einsatz von Einheiten der Bereitschaftspolizei. Ergänzend steht die Polizei mit
einer mobilen Wache, dem Polizeiinfomobil, regelmäßig vor drei von LAB
NI-Bewohner frequentierten Einkaufsmärkten
und kümmert sich
dort um die
Sorgen und
Nöte der
Anwohner.
Innerhalb der
Aufnahmeeinrichtung
selbst kam
es aufgrund
der Überbelegung
vermehrt zu Streitigkeiten, Auseinandersetzungen, Straftaten und daraus resultierenden meist massiven Polizeieinsätzen.
Diese zeigten natürlich eine Außenwirkung und verunsicherten die Anwohner
noch mehr.
Für die PI Braunschweig ist es wichtig,
auch im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, offen mit der Situation umzugehen,
die Vorkommnisse sachlich, aber nicht
verharmlosend darzustellen und die Anliegen der unmittelbaren Nachbarn ernst
zu nehmen.
Joachim Grande | thi
Heft 6/2015 proPolizei
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Flüchtlinge und Polizei im
Grenzdurchgangslager Friedland
D

ie Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB NI) in Friedland – auch Grenzdurchgangslager
Friedland genannt – gehört zum Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Göttingen. Eigentlich ist die
Unterkunft für die Unterbringung von
700 Menschen ausgelegt. Dort leben
aktuell rund 2.000 asylsuchende Flüchtlinge unterschiedlicher Nationalitäten.
In Spitzenzeiten waren es gar über
4.000. Hinzu kommen derzeit zirka
1.300 in Notunterkünften der LAB NI
in Stadt und Landkreis Göttingen untergebrachten Flüchtlinge.
Seit Mitte August sind die Zahlen aufgrund der vielen anreisenden Hilfesuchenden rasant angestiegen. Insbesondere die zunehmende räumliche Enge aber
auch der Umstand, dass viele verschiedene Ethnien und Religionsgemeinschaften plötzlich auf engem Raum
miteinander auskommen müssen, brachte schon nach kurzer Zeit zwangsläufig
Probleme der unterschiedlichsten Art mit
sich und rief die Polizei auf den Plan.
Wegen Drängeleien bei der Essensausgabe oder dem Bekleidungsempfang
kam es anfangs vermehrt zu Einsätzen
der örtlichen Polizei. Auf diese Entwicklung reagierte die PI schon früh mit einer
Einsatzkonzeption, die eine ständige
Anwesenheit von Beamten auf dem Gelände zu den bekanntgewordenen kritischen Tageszeiten vorsieht. Seitdem sind
hauptsächlich Einsatzbeamte der 5.
Bereitschaftspolizeihundertschaft aus
Göttingen in Friedland vor Ort.
Die Anwesenheit der Einsatzkräfte hat
sich bewährt und bereits unmittelbar
nach Beginn der Aktion zu einer sichtbaren Entspannung der Situation geführt
sowie zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls unter den Flüchtlingen beigetragen.

6
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Medienrummel beim Rundgang von Bundesinnenminister de Maizière

Parallel dazu wurden diverse präventive
Maßnahmen initiiert, wie zum Beispiel
Aushänge in mehreren Sprachen, um ein
konfliktfreies, harmonisches Zusammenleben sowie die gegenseitige Akzeptanz
unter den vielen Bewohnerinnen und
Bewohnern zu fördern.
Bis Anfang Oktober wurden auf dem
Gelände der LAB NI über 60 Präsenzstreifen durchgeführt. In diesem Zusammenhang leitete die Polizei rund 60 Ermittlungsverfahren unter anderem wegen
Körperverletzungen, Diebstahls, Sachbeschädigungen, Beleidigungen aber
auch Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein und erfasste zirka 40 sogenannte „sonstige Ereignisse“, darunter
verbale Streitigkeiten ohne strafrechtli-

che Relevanz, Hilfeersuchen (Unterstützung bei Krankheitsfällen) und Personentransporte.
In Anbetracht der aktuellen politischen
und gesellschaftlichen Diskussionen zu
der Flüchtlingssituation in Deutschland
besuchte Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maiziere am 25. August Friedland und verschaffte sich einen Einblick
über die Unterbringungssituation. Während des mehrstündigen Aufenthaltes
standen ein Rundgang durch die Erstaufnahmeeinrichtung, Gespräche mit
Flüchtlingen sowie der Besuch der
Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge auf dem Programm.
Jasmin Kaatz | thi
Foto: Polizei

Hann. Münden: Flüchtlinge und
Polizei unter einem Dach
E

in ungewöhnlicher Anblick bietet
sich dieser Tage Besuchern der
Polizeiakademie am Studienort Hann.
Münden. Und nicht nur denen, sondern
auch jenen, die sich dort üblicherweise
aufhalten.
Es ist immerhin eine Liegenschaft, in
der sich sonst alles um die Polizei dreht,
wo das Aus- und Fortbildungsgeschehen
der Polizeiakademie an Werktagen das
prägende Bild mit uniformierten Studierenden und Angehörigen des Stammpersonals sowie vielen Weiterbildungsteilnehmerinnen und -teilnehmern ist.
In Zeiten wie diesen, in denen die
Überlebensnot für Menschen in anderen
Ländern zu groß geworden ist, bietet die
Akademie Platz für Asylsuchende aus
Syrien, Iran und Irak, sowie aus Pakistan,
Afghanistan und Tschetschenien.
Direktor sagt spontan Hilfe zu. „Mitte
August 2015 gab es die Anfrage aus dem
Fotos: Polizei

Innenministerium, ob wir uns vorstellen
können, in der Liegenschaft Flüchtlinge
unterzubringen. Wir haben geprüft und
sind dann recht schnell zu dem Ergebnis
gekommen, dass wir in einem ersten
Schritt bis zu 150 Flüchtlinge in Hann.
Münden gut unterbringen können“, sagt
Dieter Buskohl, Direktor der Akademie.
Für ihn ist das, angesichts der gesamten
Flüchtlingssituation, ein selbstverständlicher Akt der Humanität. Ein anderes
Ergebnis als das Willkommen der Menschen in Not hat für Buskohl außer
Frage gestanden. Von daher ist er erfreut
über die Hilfsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere
auch die der Studierenden.
Eintreffen erster Flüchtlinge Ende
August. Bereits am 28. August kamen
die ersten Flüchtlinge aus der überfüllten
Landesaufnahmebehörde Niedersachsen
in Friedland. Ende September wurden

bereits rund 50 Flüchtlinge auf ihren
weiteren Weg in niedersächsische Kommunen vermittelt. Zwischenzeitlich ist
die Kapazitätsgrenze mit maximal 300
Personen beziffert. Mehr geht nicht,
ohne den Ausbildungsbetrieb einzuschränken.
Kernteam als „kleiner Führungsstab“.
Mit der Aufnahme von Flüchtlingen und
der Zuordnung als „Betreiber einer Notunterkunft“ hat die Polizeiakademie eine
zusätzliche Aufgabe übernommen, die
in ihrer Aufgabenbeschreibung nicht
auftaucht – nämlich die Bewältigung der
organisatorisch-logistischen Herausforderungen für Menschen in Not.
Der Direktor hat dem Studienortverantwortlichen, Jörg Henne, die Leitung vor
Ort übertragen. Das Team besteht aus
einem festen Stamm von mittlerweile fünf
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, natürlich unterstützt von dem gesamten ▶
Heft 6/2015 proPolizei
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Team der Liegenschaftsverwaltung. Die
Flüchtlinge werden nicht mehr wie zuvor
über die LAB NI in Friedland an die
Akademie vermittelt, sondern direkt
durch das Kompetenzzentrum des Innenministeriums. Damit ist Hann. Münden
für viele der zugewiesenen Fremden die
erste Bleibe in Niedersachsen.
Johanniter unterstützen. Mit Beginn
der ersten Stunde wusste die Polizeiakademie einen starken Partner an ihrer
Seite. Für die medizinische Versorgung
der Flüchtlinge stellt die Johanniter-Unfallhilfe rund um die Uhr zwei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung.
An zwei Tagen in der Woche steht mit
Dr. Henner Bechtold ein Arzt zur Verfügung.
Laut Einschätzung des Mediziners
geht grundsätzlich keine Gesundheitsgefährdung von den Flüchtlingen aus.
Vielmehr verhalte es sich so, dass die
Flüchtlinge aufgrund ihres meistens
geringeren oder gar fehlenden Impfschutzes in dem für sie fremden Land
einer gewissen Gesundheitsgefährdung
ausgesetzt seien.
Studiumbetrieb läuft weiter. Während
die neuen Aufgaben einen Teil des
Stammpersonals neben deren Alltagsgeschäften temporär immer wieder fordern, sollen das Studium und die fachpraktischen Trainings der Anwärterinnen
und Anwärter stattfinden. Die Qualität
der Ausbildung darf und wird nicht leiden. Gerade auch die praktische Handlungssicherheit ist ein Erfolgsfaktor
polizeilicher Arbeit.
Bislang gab es keine nennenswerten
Probleme. Mit klaren Verhaltensregeln
gelingt es, Flüchtlingsunterbringung und
Polizeistudium nebeneinander zu ermöglichen.
Zentrale Fortbildung. Weitestgehend
aufrechterhalten wird der landesweite
Fortbildungsbetrieb. Aufgrund der kurzfristigen Entwicklungen musste die
Koordinierungsstelle Fortbildung in
Nienburg bislang aber doch einige Seminare absagen. Das wird sich auch in
Zukunft nicht vermeiden lassen. Strategisch und operativ wichtige Fortbildun8

proPolizei

Heft 6/2015

gen sollen aber unbedingt stattfinden,
solange die Behörden noch in der Lage
sind, ihre Teilnehmer zu entsenden.
Kein Platz für Gerüchte und Unwahrheiten. Ein Thema liegt dem Direktor
besonders am Herzen: Unmittelbar mit
Einzug der ersten Flüchtlinge tauchten
unter anderem Gerüchte auf, auf dem
Gelände wohnenden Studierenden würden die Mietverträge gekündigt. Das
aber stand zu keinem Zeitpunkt in Rede
und ist auch in Zukunft ausgeschlossen.
Lediglich die neuen Studierenden, die
eine Zusage für eine Unterbringung in
der Liegenschaft bekommen hatten,
mussten für einen kurzen Zeitraum in
Ersatzräumen untergebracht werden, bis
ihre zugesagten Wohnräume hergerichtet
waren.
Bewusst oder unbewusst wurden
jedenfalls weitere Un- oder Halbwahrheiten verbreitet, Unsicherheiten und
Ängste geschürt, die jeder Grundlage
entbehren. Der Direktor bittet alle, sich
nicht an diesen Gerüchten zu beteiligen,
vielmehr die sachliche Information wieder in den Vordergrund zu stellen. Dies
hilft allen, die sich bislang so nachhaltig
kümmern und helfen und denjenigen,
denen geholfen werden muss und auch
weiterhin geholfen wird.
Insgesamt kann Dieter Buskohl feststellen: „Die Polizeiakademie hat sich in
einem Thema leistungsfähig gezeigt,
dass die ganze Republik bewegt und ein
frühes Zeichen gesetzt. Dafür danke ich
allen, die sich gerade am Standort Hann.
Münden so nachhaltig eingebracht haben, von ganzem Herzen!“
Die Unterbringung von Flüchtlingen
in der Liegenschaft Hann. Münden kann
gleichwohl keine Daueraufgabe der
Polizeiakademie sein. Dies vor allem mit
Blick auf die besonderen Herausforderungen der kommenden Jahre mit mindestens 3.000 Studierenden.
„Zum jetzigen Zeitpunkt aber tun wir
alles, um als Teil der Landesverwaltung
unseren Anteil an der Lagebewältigung
beizutragen“, so der Direktor der Polizeiakademie, Dieter Buskohl.
Dorit Schröder

Keine Einschränkung
in der Ausbildung

S

eit mehr als einem Monat sind viele
Flüchtlinge in unserer Liegenschaft
in Hann. Münden untergebracht, um dort
registriert zu werden und auf ihre Weiterreise zu warten. Seitdem hat sich für uns
Studenten nicht viel geändert. Die Unterbringung
wurde so gestaltet, dass es
keine wirklichen Einschränkungen
im
alltäglichen
Leben an der
PA gibt.
Der Unterrichtsalltag
mit all seinen
Facetten wird nicht gestört durch die Anwesenheit der Flüchtlinge. Sowohl der
theoretische als auch praktische Anteil der
Ausbildung kann ohne Probleme durchgeführt werden. Es ist am Ende ein respektvolles Nebeneinander.
Durch meine vorherige Tätigkeit als
Offizier der Bundeswehr und dort speziell
im UN-Ausbildungszentrum in Hammelburg habe ich erfahren, welches Elend in
den Krisengebieten dieser Welt herrscht.
Dadurch kann ich vielleicht etwas besser
nachvollziehen was einige der Menschen,
die hier bei uns Zuflucht suchen, erlebt
haben und war wie viele andere Studenten
sofort bereit Hilfe anzubieten.
Auf der anderen Seite haben sich die
Flüchtlinge auf den Alltag an der PA eingestellt. So kam es bisher noch zu keinerlei Störung während der Ausbildung.
Abschließend kann ich sagen, dass die
Anwesenheit der Flüchtlinge für mich
persönlich eine Bereicherung ist. Es gibt
mir die Möglichkeit denen zu helfen, die
die Hilfe nötig haben. Darüber hinaus erfährt man in Gesprächen, welche Schicksale hinter den Leuten stehen und kann so
noch besser nachvollziehen, weshalb sie
die Flucht nach Deutschland angetreten
haben.
Philip Dönnecke | dw
Foto: Polizei
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Lockeres Miteinander
in Hann. Münden

A

n einem Freitagvormittag verbreitete sich unter den Studenten
die Nachricht, dass auf unserem Gelände
in Hann. Münden Flüchtlinge untergebracht werden sollen. Und als dann, wie
an jedem Freitagnachmittag, die meisten
von uns nach Hause fuhren, kamen auch
schon die ersten Flüchtlinge in der Polizeiakademie an.
Bald ergaben sich die ersten Kontakte,
besonders mit den kurdisch sprechenden
Flüchtlingen. Da ich die Sprache beherrsche, waren die Überraschung und
die Freude bei den Neuankömmlingen
groß, sich in ihrer Muttersprache verständigen zu können. Aus diesem Grund
bin ich oft Ansprechpartner bei Problemen, Begleitung bei
Arztbesuchen und vielem mehr.
We n n e s
unsere Zeit
erlaubt, spielen wir oft
mit den Kindern und versuchen, ihnen Grundkenntnisse in der
deutschen Sprache zu vermitteln.
Auch wenn sich der Alltag der Flüchtlinge an der Akademie als sehr monoton
herausstellt, scheinen die meisten dennoch froh über die Hilfsbereitschaft der
Polizei zu sein.
Viele hatten anfangs Angst, mit Polizisten „untergebracht“ zu werden. Die
Erfahrungen, die in der Heimat mit der
Polizei gemacht wurden, waren nicht
immer positiv. Umso mehr freut man sich
hier über das lockere Miteinander.
Bisher wurden wir in unserem Studium nicht beeinträchtigt. Als Polizeistudentin kann ich abschließend nur
noch erwähnen, stolz zu sein, Teil dieser
hilfsbereiten Gemeinschaft zu sein.
Mizgin Uzun | dw
Fotos: Polizei

4. BPH betreut
Flüchtlinge in Lüchow

PK Christopher
Schultze mit
Flüchtlingskindern

PK Zahed Choramchel
mit Flüchtlingen

Seit ein Teil der Polizeiliegenschaft in
Lüchow als Notunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet wurde, sind dort auch
Angehörige der 4. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) aus Lüneburg im
Einsatz.
Einer von ihnen ist der Polizeikommissar (PK) Zahed Choramchel, dessen
Familie aus Afghanistan stammt. Seine

Aufgabe in Lüchow brachte der engagierte PK Choramchel mit einem Satz
auf den Punkt: „Ich bin froh, den Bewohnern der Notunterkunft mit meinen
Sprachkenntnissen den Aufenthalt in
einem für sie fremden Land zu erleichtern und für Fragen und Probleme ansprechbar zu sein.“
thi
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Michael Zorn im Gespräch

Unser Erfolgsgeheimnis?
Wir sprechen eine Sprache!
S

eit Wochen ist bei Michael Zorn, Leiter der
Abteilung Einsatz und des
Planungsstabs „Alpha“, der
die Unterbringung von Flüchtlingen auf den Polizeiliegenschaften der ZPD koordiniert,
nichts wie es bisher war. Man
könnte sagen, er und sein
Team leben den Polizeialltag
„ganz anders“. Und das mit
Erfolg, sogar richtig großem
Erfolg! Grund genug, den
leitenden Polizeidirektor konkret nach seiner Arbeit, aber
auch nach seinen ganz persönlichen Eindrücken zu fragen.
Das Gespräch führte Christine
Kunkis.

die LÜKEX Übung 2011, bei
der wir einen Cyberangriff auf
die Sicherheitsbehörden im
Land simuliert haben – und
jahrelangen Einsätzen bei
schwierigen Großlagen nicht
nur auf viel Erfahrung und
Training zurück greifen, sondern auch auf viele Kontakte,
allein im Ministerium. In so
einer Sondersituation zahlt
sich eine Vernetzung der verantwortlichen Akteure aus. Zu
dieser Zeit kam ich auch mit
Michael Homann, dem Dienststellenleiter des Ortsverbandes
Hannover-Wasserturm der
Johanniter, in Kontakt. Die
Kolleginnen und Kollegen sind
ja in Hannover für die Betreuung zuständig. Ein Kontakt,
der Gold wert ist – wir sprechen eine Sprache!

? Sie standen Ende August

vor der riesigen Herausforderung, auf den Liegenschaften der ZPD im Land ad hoc
Notunterkünfte einzurichten,
unter anderem in der Sporthalle auf dem Gelände der
ZPD Hannover. Welche
Überlegungen standen für
Sie als erstes an?
Zorn: Zuallererst mussten wir klären,
ob die polizeilichen Liegenschaften
überhaupt dafür geeignet sind, schließlich haben wir es ja zum Teil mit Hochsicherheitsbereichen bei uns zu tun. Aber
es stand von vorneherein fest, dass der
humanitäre Aspekt im Vordergrund stehen muss. Also war die entscheidende
Frage klar: Ist es möglich, einen Platz
für diese armen Menschen zu schaffen?
Das konnten und haben wir deutlich mit
„Ja“ beantwortet. Der Satz „Wir kriegen
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? Das ist sicherlich der

das hin!“ steht für mich bis heute an
oberster Stelle.

? Welche nächsten Schritte sind Sie

dann gegangen?
Zorn: Ich habe zunächst zusammen
mit meinen 15 Kollegen des Planungsstabs ein Sicherheitskonzept für die
Standorte Hannover, Hann. Münden und
Lüchow entwickelt. Glücklicherweise
konnte ich hier aufgrund meiner Arbeit
im Ministerium – ich denke da nur an

entscheidende Punkt… denn
gute Kontakte garantieren
noch lange keinen Erfolg.
Zorn: Absolut! Wenn man
nicht gleich tickt, kann’s nicht
funktionieren. Dazu ist die Situation zu
besonders, in jeglicher Dimension. Aber
die Zusammenarbeit mit den Johannitern
klappt einfach, weil es zwischen uns
nicht darum geht, wer was besser kann,
sondern pragmatisch wer was macht.
Ich habe mich mit Michael Homann
in all der Zeit nicht länger als 1,5 Minuten am Telefon abgesprochen. Eine
klare Absprache auf Augenhöhe, ohne
irgendwelche Eitelkeiten, und strikte
Arbeitsteilung – so läuft es… und nur
Foto: Polizei
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so! Das gilt natürlich auch für die Polizeikolleginnen und -kollegen und für all
die anderen, beispielsweise des THW
oder der Feuerwehr – allein beim Aufbau
der Notunterkunft in Lüchow, wo wir
anstatt geplanter fünf Tage exakt 18
Stunden Zeit hatten, hat sich gezeigt, wie
exzellent die einzelnen Teams arbeiten
und gemeinsam zusammenarbeiten, wie
uns alle ein Gedanke trägt: Wir schaffen
das.
Das war eine ganz große Leistung! Ich
habe auch eine unbeschreibliche Hochachtung vor den ehrenamtlichen Mitarbeitern – sie alle haben hoch professionell gearbeitet.

? Wie haben Sie ganz persönlich das

erste Zusammentreffen mit den Flüchtlingen wahrgenommen?
Zorn: Das Thema „Flüchtlinge“ bekam ein Gesicht: Diese Menschen haben
nichts mehr, sie haben alles zurückgelassen und stehen vor dem kompletten
Neuanfang ihres Lebens. Das sollte sich
jeder bewusst machen. Ich bin auch
richtig stolz auf unsere jungen Kolleginnen und Kollegen, die aufgrund der
Sprachprobleme mit Händen und Füßen
– und mithilfe des Google Translators
– versuchen, klarzumachen: Ihr seid
willkommen. Das ist schön zu sehen,
dass bei allem Stress, allen Problemen
und Herausforderungen der humanitäre
Aspekt, die Wertschätzung gegenüber
jedem einzelnen und der Respekt im
Vordergrund stehen. Wenn man will,
dann klappt das auch.

? Woher nehmen Sie diese Kraft und

den unerschütterlichen Optimismus?
Zorn: Ich schöpfe meine Kraft aus der
langjährigen Erfahrung im Beruf. Allein
als ehemaliger SEK-Beamter bin ich
darauf trainiert, in Zeiten, in denen es
hektisch werden könnte, für Ruhe zu
sorgen und die Übersicht zu behalten.
Die entscheidende Frage ist doch einfach: Habe ich Stress oder ist es nur viel?
Eine solche Sicht auf die Situationen
bringt einen weiter und letztendlich ans
Ziel.

Foto: Polizei

Flüchtlingen eine
Hoffnung geben
K

eine Zeit ist mit einer anderen
identisch, schon gar nicht sind es
die Menschen verschiedener Epochen.
Dennoch riskiere ich einen persönlichen
Blick in das Jahr 1945, um von dort auf
heute zu schauen.
Mein Vater stammt aus Königsberg in
Preußen, meine Mutter aus Belgrad in
Pommern. Beide haben ihre Heimat verloren. Die Alternative, vor der anrückenden Roten Armee nicht zu
flüchten, stellte sich nicht. Im
Mai 1945 war der Krieg vorbei,
aber nicht seine Folgen.
In fremder Umgebung,
zwangsweise einquartiert, geduldet, aber nicht erwünscht,
emotional tief getroffen vom
Krieg, mussten sie sich ein
neues Leben aufbauen. Verwandte, soweit sie lebten, fanden sich per Zufall oder über
den Suchdienst des Roten
Kreuzes, Freunde trafen sich
wieder oder blieben für immer
verschollen.
Beide Eltern hatten etwas in
sich, das ihnen half, am Leben zu bleiben
und sich nicht aufzugeben: die Hoffnung
auf ein Morgen. Es waren nach heutigen
Maßstäben zuerst Kleinigkeiten, die
diese Hoffnung am Leben hielt: ein Tag
mit genügend Essen, ein Wintertag mit
ausreichend Kohle für den Ofen, ein geschenkter Mantel, ein paar Zigaretten.
Dann gab es eine erste feste Arbeit, viel
später eine eigene Wohnung.
Und noch etwas: Menschen, die halfen. Menschen, die schon lange dort
lebten, wo die Flüchtlinge als Kinder,
Alte, Gesunde, Kranke, Starke und
Schwache ankamen.
Noch einmal: Sie waren nicht allen
willkommen. Aber einzelnen doch. Und

die brachten Essen, oder Kohlen, oder
etwas zum Anziehen. Oder kamen mit
Schwarzgebranntem vorbei, fragten nach
Zigaretten und setzten sich mit ihnen
zusammen. Das war eine entscheidende
Erfahrung: Ich kann mich tatsächlich
trotz allem auf andere verlassen. Es geht
also doch weiter. Diese Erfahrung vermittelten Menschen. Menschen, die
halfen, wie auch immer.

Wer so handelt, leistet einen Dienst der
Mitmenschlichkeit, der seinen Wert in
sich hat. Das wird immer so sein – 1945
und heute und morgen.
Genau so handeln Sie, die Sie Flüchtlinge unterstützen, schützen und versuchen, Ihnen Hoffnung zu geben. Durch
Ihre Verlässlichkeit und Menschlichkeit
als Polizistin oder Polizist. Für diesen
persönlichen Einsatz, den Sie mit Kopf,
Herz und Hand immer wieder leisten,
gebührt Ihnen ausdrücklich Dank und
hohe Anerkennung.
Frank Waterstraat
Waterstraat ist Leiter des Kirchlichen Dienstes in
Polizei und Zoll der Konföderation ev. Kirchen in
Niedersachsen
Heft 6/2015 proPolizei
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LAB NI-Unterkünfte

Zwischen Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und humanitärer Hilfe
E

ine persönliche Betrachtung von
Polizeikommissar Axel Schröder,
der in den vergangenen Wochen als Angehöriger der 5. Bereitschaftspolizeihundertschaft in verschiedenen Einrichtungen der Landesaufnahmebehörde
Niedersachsen (LAB NI) im Einsatz
war:
Das Thema Flüchtlinge stellt sich im
täglichen Dienst in vielerlei Hinsicht,
insbesondere für mich als BFE-Truppführer in der Bereitschaftspolizei, problematisch dar. Hierbei stehen die hohe
und dauerhafte zeitliche Arbeitsbelastung, das Agieren in einem politischen
sowie medialen Fokus und die psychische Herausforderung im Vordergrund.
Bei jeder meiner Maßnahmen und
Entscheidungen stellen sich mir immer
wieder die gleichen Fragen: Wie kann
ich mit traumatisierten Menschen kommunizieren, ohne deren Sprache zu
sprechen und dabei einen polizeilichen
Sachverhalt aufnehmen? Wie kann ich
mit den Flüchtlingen verschiedener Nationen gleichermaßen empathisch arbeiten, ohne dabei neue Spannungen zu
erzeugen? Wie kann ich auf Eigensicherung achten, wenn bei jeder meiner
Maßnahmen in der überfüllten Unterkunft hunderte von Menschen um uns
herumstehen?
Die meist jungen Beamtinnen und
Beamten von der Bereitschaftspolizei
müssen sich derzeit täglich diesen Herausforderungen stellen!
Der wesentliche Unterschied zu der
sonst „erlebten“ polizeilichen Arbeit
liegt darin, dass der Betroffene einer
Maßnahme in einer LAB NI-Unterkunft
ein Flüchtling ist. Ein Mensch, der fast
nichts mehr hat, ein Mensch, dem es
12
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Niedersachsens Polizei ist – rund um die LAB-NI-Unterkünfte – im Dauereinsatz

wahrscheinlich schlechter geht, als jedem Anderen, dem ich zuvor begegnet
bin. Maßnahmen, wie „Umsetzungen
von Problemfällen“ zwischen den Unterkünften, betreffen meist nicht nur den
Einzelnen, sondern unter Umständen
auch eine mitgereiste Familie, also auch
Frauen und Kinder.
Die überfüllten Unterkünfte mit den

überarbeiteten Mitarbeitern und die notdürftige Logistik machen die Situation
nicht einfacher. Fest steht, dass die wiederkehrende Konfrontation mit den Umständen und das Arbeiten mit den vom
Schicksal gebeutelten Menschen nicht
spurlos an allen Helfern vorbeigehen
kann.
thi
Fotos: Polizei
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Projekt „PolizeiClient“

Auftaktveranstaltung
im Innenministerium

A

m 8. Oktober begrüßten Landespolizeipräsident Uwe Binias, Axel
Beims, Geschäftsführer IT.Niedersachsen
(IT.N), sowie die Projektleitung „PolizeiClient“, Alfred Soetbeer und Thomas
Kirchner, im Rahmen der Kick-off-Veranstaltung des Projekts die Projektbeteiligten im Großen Sitzungssaal des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und
Sport. Zielrichtung war die Vermittlung
der maßgeblichen Projektinhalte sowie das
Kennenlernen der Ansprechpartner untereinander.
Das Projekt ist mit der Umsetzung der
Einplattform-Strategie beauftragt worden.
Konkret bedeutet dies die Erneuerung aller
Arbeitsplatzrechner, die für die Bürokommunikation eingesetzt werden, und Umstellung auf ein einheitliches Windows-Betriebssystem. Der zentrale Dienstleister der
Landesverwaltung IT.N wird dabei mit
dem Betrieb der PolizeiClients beauftragt.
Am 1. Juli 2017 beginnt nach gegenwärtiger Planung der zwölfmonatige Rollout mit bis zu 200 Geräten an Spitzentagen.
Insgesamt werden für eine Vollausstattung
der Polizei zirka 19.000 Clients benötigt.
Um solch ein großes Projekt erfolgreich
„stemmen“ zu können, „erfordere es ein

Foto: Polizei

hohes Maß an Kommunikation – auch
hierarchieübergreifend“ so Binias. Dem
schloss sich Axel Beims an, indem er beschrieb, dass „die verschiedenen Interessen
der Polizei und des IT.N zur gleichen Zielerreichung eingesetzt werden müssen“.
Als Projektleiter „PolizeiClient“, dem
Nachfolgeprojekt zur „Umsetzung der
IKT-Strategie“, stellte Alfred Soetbeer die
akribische Projektplanung vor. Weiterhin
hob er hervor, dass das Projekt nicht von
statischer Natur sei und daher umso mehr
auf die Kompetenz, das Engagement, die
Unterstützung aber auch die konstruktive
Kritik aus den Reihen der Projektgruppenmitglieder angewiesen sei.
In den fünf Teilprojekten sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Polizeibehörden, der Polizeiakademie Niedersachsen, dem Landespolizeipräsidium
sowie dem IT.N vertreten. Allen Beteiligten „stehen spannende Jahre bevor“, so
Soetbeer.
Nach der offiziellen Begrüßung übernahm Thomas Kirchner mit einem Vortrag
zur Einplattform-Strategie und dem bisherigen Weg zum Projekt. Abschließend
wurden alle Teilprojekte vorgestellt.
Christian Cernak

50. Sitzung des UA FEK

Flüchtlingssituation
ist Herausforderung
Die diesjährige Herbstsitzung des
Unterausschusses Führung, Einsatz,
Kriminalitätsbekämpfung (UA FEK)
fand am 17. und 18. September unter
Vorsitz von Landespolizeidirektor
Knut Lindenau in Hannover statt. Im
Mittelpunkt des Austausches standen
aktuelle Fragestellungen zu den dynamischen Zuwanderungsbewegungen und den daraus resultierenden
erheblichen Belastungen für die Polizeien der Länder und des Bundes.
Einigkeit bestand darin, dass sich
dadurch die Prioritäten in den Ländern sowie beim Bund deutlich verschoben hätten und dies zu Lasten
anderer originärer Aufgaben ginge.
Neben der allgegenwärtigen Flüchtlingsthematik beschäftigte sich das
Gremium unter anderem mit der
Optimierung von Standardleistungen
der Spezialeinheiten, Konsequenzen
terroristischer Ereignisse für den Einsatz-, Streifen- und Wachdienst sowie
die Bereitschaftspolizeien der Länder
und des Bundes, Pilotprojekten mit
sogenannten Body-Cams in einigen
Ländern, Fragen der Drohnenabwehr,
Vorschlägen zur Reduzierung von
Gastkartenkontingenten bei Fußballspielen und die Vorbereitung der
Fußballeuropameisterschaft 2016 in
Frankreich.
Darüber hinaus wurden unter anderem das weitere Vorgehen bei der
Einführung eines bundesweit einheitlichen „Mobile Messaging System“
für Spezialeinheiten sowie die Fortentwicklung polizeilicher Führungssysteme diskutiert.
Die reguläre Frühjahrssitzung findet im März nächsten Jahres an der
Deutschen Hochschule der Polizei in
Münster statt.
Thorsten Massinger
Heft 6/2015 proPolizei
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Lüneburg

Häusliche Gewalt gibt es auch
in Flüchtlingsunterkünften
D

as Thema „Häusliche Gewalt“ bekommt in Flüchtlingsunterkünften
eine zusätzliche Dimension.
„Wir haben eine Frau zu ihrem Schutz
in das Frauenhaus verbracht, weil wir die
Befürchtung hatten, dass sie in der Notunterkunft für Flüchtlinge nicht geschützt
ist, wenn wir dem schlagenden Ehepartner einen Platzverweis erteilt hätten. Was
sagt die Verantwortliche für häusliche
Gewalt unserer Polizeiinspektion dazu?
Wie sollen wir solche Einsätze zukünftig
angehen?“ Diese Fragen dürften sich
viele Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen bei Einsätzen häuslicher Gewalt in
Flüchtlingsunterkünften in der letzten
Zeit gestellt haben.
Seit 2002 ist es das erklärte Ziel, dass
bei häuslicher Gewalt derjenige, der geschlagen hat, zu gehen hat. Natürlich
haben weiterhin viele Frauen Schutz im
Frauenhaus gesucht, aber die Polizei hat
immer deutliche Signale in Richtung derjenigen gesetzt, von denen die Gewalt
ausging: Platzverweis, gegebenenfalls
Gewahrsam, Kontaktverbot, Gefährderansprache, Einleitung von Strafverfolgungsmaßnahmen.
Entgegen der Erwartung hat sich gezeigt, dass Täter oder Täterinnen, die der
Wohnung verwiesen wurden, ohne Probleme eine Unterkunft für die Zeitdauer
des Platzverweises gefunden haben und
in der Regel in dieser Zeit auch nicht
zurückgekehrt sind. Es ist unstreitig, dass
die polizeiliche Maßnahme des Platzverweises ein sehr erfolgreiches Mittel zur
Deeskalation von Bedrohungslagen im
häuslichen Bereich geworden ist.
Aber wie lässt sich dieses Ziel im Zusammenhang mit Massenunterkünften
erreichen?
14
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 Welche Maßnahmen sind überhaupt
gegen Täter möglich?
 Kann ein Täter schnell in eine andere Unterkunft verlegt werden?
 Sind die Opfer ausreichend geschützt, wenn sie in der bisherigen Unterkunft bleiben?
 Welche Auswirkungen hat es, wenn
weitere Familienangehörige oder Landsleute in der Unterkunft untergebracht
sind?
 Bieten diese den Opfern Schutz oder
gerät das Opfer unter Druck, weil es vermeintlich die Ursache für die polizeiliche
Maßnahme gesetzt hat?
 Bieten Menschen anderer Herkunftsländer, das Wachpersonal oder die
Ehrenamtlichen dem Opfer Schutz oder
steht es unter einer neuen Bedrohungslage, wenn es nach der polizeilichen
Maßnahme zunächst ohne männliche
Begleitung in der Unterkunft bleibt?
Fragen über Fragen, die Verantwortli-

che für häusliche Gewalt in einer Polizeiinspektion nicht allein beantworten sollten.
Aus diesem Grund wurden zur 103.
Sitzung des Runden Tisches gegen Gewalt
in der Familie kurzfristig Vertreterinnen
und Vertreter der Ausländerbehörde von
Hansestadt und Landkreis Lüneburg eingeladen. In den Gründungsjahren des
Runden Tisches hatte die Ausländerbehörde bereits an verschiedenen Sitzungen
teilgenommen. Es wurde aber die Vereinbarung getroffen, dass eine ständige Teilnahme an den Sitzungen nicht erforderlich ist, bei entsprechenden Themen aber
– auch kurzfristig – eine Teilnahme gewährleisten würde.
Teilnehmer der Sitzung waren neben
den beiden Beamten aus der Ausländerbehörden von Hansestadt und Landkreis
Lüneburg 17 weitere Fachkräfte aus den
Mitgliedsinstitutionen.
Insbesondere durch das Fachwissen der
Foto: Polizei
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Vertreterinnen und Vertreter des Migrationsdienstes und der Ausländerbehörden,
kann als Ergebnis der Diskussion aufgeführt werden:
 Es ist schwierig bis unmöglich, den
Täter in einer anderen Unterkunft unterzubringen.
 Der Schutz der Opfer kann in Massenunterkünften vom dortigen Personal
nicht sichergestellt werden, wenn die
Opfer vor Ort bleiben. Derzeit sind alle
Menschen in Gemeinschaftsräumen
untergebracht.
 Es ist kein Problem, Opfer zum
eigenem Schutz im Frauenhaus oder an
anderen sicheren Orten unterzubringen
und zwar unabhängig von den höheren
Kosten.
 Die Erfahrung zeigt, dass weit mehr
Opfer (als in unserem Kulturkreis üblich)
zurück zu ihrer Familie möchten. Das
Menschen- und Familienbild in diesen
Kulturen ist ein anderes als wir es kennen.
Die freiwillige Rückkehr muss den Opfern selbstverständlich gewährt werden.
Es gilt als oberster Grundsatz, den
Opfern schnell und pragmatisch zu helfen. Das versuchen Polizeibeamte bei
Einsatzlagen häuslicher Gewalt immer zu
gewährleisten. Bei jeder Maßnahme sind
die Verfassungsgrundsätze des mildesten
Mittels, der Geeignetheit, der Verhältnismäßig (und anderes) zu prüfen. Und wenn
der Schutz nur gewährleistet werden
kann, wenn das Opfer sicher untergebracht ist, dann werden Polizeibeamtinnen und -beamte diese Möglichkeit nutzen.
Die Diskussion am Runden Tisch hatte
zum Ergebnis, dass Regelungen, die im
Rahmen des Gewaltschutzgesetzes geschaffen worden sind, nicht 1:1 auf die
Lebensumstände in Flüchtlingsunterkünften zugeschnitten und daher nicht zu
übertragen sind.
Die ausgiebige Diskussion hat dazu
geführt, dass alle beteiligten Institutionen
nun mehr Handlungssicherheit haben.
Auch in Zukunft wird der Runde Tisch
gegen Gewalt in der Familie in Lüneburg
Probleme anfassen und lösen.
Eleonore Tatge
Foto: Polizei

Elektromobilität der Polizei

Im Blickpunkt der
Öffentlichkeit
D

as Projekt Elektroflotten in der Erprobung bei der Polizei Niedersachsen verfolgt neben der Prüfung dieser
Fahrzeuge auch das Ziel, die Technik
sichtbar zu machen und ins Bewusstsein
der Bevölkerung zu rücken. Die Metropolregion Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg organisiert daher Messeauftritte und Veranstaltungen, bei denen sie
diesen Projekten eine Plattform gibt.
Mitte April dieses Jahres fand die
HANNOVER MESSE Industrie
statt. Mehr als 6.500 Aussteller aus
rund 70 Nationen lockten über
220.000 Fachbesucher auf das Messegelände. Auf dem Gemeinschaftsstand des Landes Niedersachsen
präsentierte die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) einen
voll funktionsfähigen e-Golf Funkstreifenwagen, der derzeit in Göttingen erprobt wird.
Das Fachpublikum interessierte
vor allem, wie die Polizei mit der
Reichweite und den Ladevorgängen
zurechtkommt. Der niedersächsische Minister für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr,
Olaf Lies, besuchte den Stand ebenfalls
und machte sich vor Ort ein Bild über die
Entwicklung des Projektes bei der Polizei.
Im Sommer startete dann die von der
Metropolregion und dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium gemeinsam
koordinierte „7-Städte-Tour“ – eine in
dieser Art einmalige Veranstaltung in
Deutschland – mit dem Ziel, die breite
Öffentlichkeit und lokale Entscheidungsträger von der Alltagstauglichkeit der
Elektrofahrzeuge zu überzeugen. Die
Polizeidirektion (PD) Braunschweig, PD
Göttingen und die PD Lüneburg beteiligten sich unter Federführung der ZPD an

dieser Informationstour „Einfach elektrisch“ und stellten unterschiedliche Elektrofahrzeuge aus. Die jeweils zweitägigen
Wochenendveranstaltungen lockten insgesamt 106.000 Besucher an, die 3.775
Probefahrten mit Elektrofahrzeugen fast
aller namhaften Hersteller durchführten.
Schließlich fand vom 4. bis 12. Juli zum
fünften Mal die IdeenExpo auf dem Messegelände Hannover und der angrenzenden EXPO-Plaza statt. Insgesamt 351.000

Interessierte bescherten Europas größtem
Jugendevent für Naturwissenschaft und
Technik einen Besucherrekord. Das Thema Elektromobilität war dabei eines der
Hauptthemen der diesjährigen Messe. Die
ZPD stellte in Zusammenarbeit mit der
PD Hannover ein Polizei-Pedelec sowie
einen Hybrid-Funkstreifenwagen aus.
Die Technik zum Anfassen und Ausprobieren führte zu großer Begeisterung
bei den mehrheitlich jungen Besuchern,
die dieser neuen Technik aufgeschlossen
gegenüberstanden. So konnte neben dem
Aspekt, die Elektromobilität öffentlich
sichtbar zu machen, auch reichlich Interesse am Polizeiberuf geweckt werden.
Rico Wiersig | hof
Heft 6/2015 proPolizei
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Niedersachsen

Flüchtlingslage

Aufgabenkritik wichtiger denn je
V

ieles hat sich verändert seit Herausgabe der letzten Ausgabe von
„proPOLIZEI“. Der Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland ist enorm angestiegen und hat unsere Arbeitswelt in
der Polizei Niedersachsen verändert.
Auch wir, das Strategieteam im MI,
haben in diesem Zusammenhang Arbeitsschwerpunkte fokussieren müssen, denn
die Lage verlangt auch nach einer strategischen Lösung. Das bedeutet, es muss
festgelegt werden, welche Ziele wir als
Polizei in diesem Zusammenhang haben
und welche Maßnahmen für die Zielerreichung notwendig sind.
Eines ist bei der derzeitigen Lageentwicklung klarer denn je: Wenn bei begrenzten Ressourcen Aufgaben priorisiert werden sollen, müssen andere
wegfallen oder zumindest im Ablauf
optimiert werden.
Seit einigen Monaten haben wir Sie
auf verschiedenen Wegen gebeten, uns
Hinweise zu geben, welche Aufgaben
Ihrer Meinung nach auf ihre Notwendig- Vorschläge von Kolleginnen und Kollekeit hin überprüft werden sollten. Ganz gen umsetzen. Einige Beispiele:
unbürokratisch und ohne Einhaltung des  Wegfall der Annahme von FührerDienstweges per E-Mail an strategie scheinen
 Keine NIVADIS-Übertragung mehr
2020@mi.niedersachsen.de.
Viele Vorschläge aus verschiedenen von AUO (Abschließende UnfallaufArbeitsbereichen sind bereits bei uns nahme vor Ort, auch als VEV bekannt)
eingegangen. Die Bearbeitung gestaltete  Alkoholtestkäufe nur wenn personell
sich zunächst schwierig. Einige der kri- vertretbar und erforderlich
tisierten Arbeitsbereiche obliegen in  Aussetzen von Großkontrollen /
„Blitzermarathon“.
ihrer EntscheiZur Erläuterung:
„Nichts ist weniger effizient, als
dungsfreiheit zum
etwas effizienter zu machen, was
Seit dem 13. OktoBeispiel den Poliüberhaupt nicht gemacht werden
ber sollen keine
zeidirektionen
sollte.“
Führerscheine
oder -inspektionen
Peter F. Drucker
mehr durch die
und nicht dem LanPolizei in Verwahdespolizeipräsidium. Andere wiederum bedürfen der rung genommen werden, um sie an die
Aufhebung politischer Entscheidungen zuständige Ordnungsbehörde weiterzuoder der Abstimmung in verschiedenen leiten. Ab dem 1. Januar 2016 kann auf
die Eingabe der AUO (sogenannte VEV)
Gremien. Keine leichte Aufgabe also.
Wir konnten dennoch bereits erste in NIVADIS verzichtet werden. Alkohol16
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testkäufe werden ab sofort nicht mehr
durch die Polizei initiiert. Großkontrollen, wie beispielsweise der „Blitzermarathon“, werden auf Grund einer veränderten Prioritätensetzung ab sofort
ausgesetzt.
Als nächstes wird die Erfassung Sonstiger Ereignisse („SO“) diskutiert. Muss
wirklich für jeden Einsatz ohne Straftatbezug ein „SO“ angelegt werden, reicht
nicht auch die Dokumentation im Einsatzleitrechner? Oder ist die Eingabe
wichtig, um ein valides Lagebild generieren zu können?
Die aktuelle Liste bisher eingegangener Vorschläge, deren Bearbeitungsstand
und die Entscheidungsbegründungen
können Sie im ISI (Themengebiet Strategie 2020) einsehen. Weitere Hinweise
nehmen wir gerne an!
Strategieteam im LPP
Foto: Polizei

Niedersachsen

Fußball in den Niederlanden

Einsatzbegleitung in Rotterdam –
ein Rückblick
I

m März 2015 machte sich eine kleine Delegation aus der PI Osnabrück,
dem MI und der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim auf den Weg, um der
zweitgrößten Stadt der Niederlande
einen Tagesbesuch abzustatten. Anlass
war der Einsatz der Polizei Rotterdam
im Rahmen der Begegnung zwischen
Feyenoord Rotterdam und dem PSV
Eindhoven am 28. Spieltag der Erendivisie, der höchsten Spielklasse unseres
Nachbarlandes.
Spielstätte von Feyenoord Rotterdam
ist das altehrwürdige Stadion „De Kuip“,
erbaut im Jahre 1937, mit einem Fassungsvermögen von rund 50.000 Besuchern.
Für dieses Risikospiel der Kategorie
B (auf der Skala von A bis C) waren im
Rahmen des sogenannten „Holländischen Modells“ lediglich 1.200 auswärtige Zuschauer aus Eindhoven zugelassen, deren An- und Abreise ausschließlich
mit zwei Sonderzügen gestattet war.
Übrigens kann ein Anhänger eines holländischen Vereines nur dann Eintrittskarten für ein Spiel erwerben, wenn er
im Besitz einer persönlichen Club-Card
eines Vereines ist, welche er auch nur für
einen Verein erhalten kann.
Nach Ankunft an der tags zuvor im
Rahmen einer Umorganisation der holländischen Polizei verlassenen Polizeidienststelle in unmittelbarer Nähe des
„De Kuip“, wurden wir von Johan
Damsteegt in Empfang genommen, dem
Evenementen-Coördinator D9 und Chef
Voetbaleenheid, einer eigens eingerichteten Fußballeinheit der Rotterdamer
Polizei. Diese ist neben Feyenoord auch
noch für die Rotterdamer Clubs Excelsior und Sparta (2. Liga NL) zuständig.
Fotos: Polizei

Frank Vornholt (BPol, l.), Michael Maßmann (PI OS), Jörg Müller, Matthias Mendel (beide
MI), Nils Pilgrim (PI OS) und Johan Damsteegt (NL)

Nach der Einsatzbesprechung der
zirka 30 eingesetzten Kolleginnen und
Kollegen, später kamen noch zwei Einsatzzüge am Stadion dazu, machten wir

uns fußläufig auf zum Stadion. Nach der
Teilnahme an der Organisationsbesprechung des Sicherheitsdienstes nahmen
wir schließlich die Spielstätte, den anHeft 6/2015 proPolizei
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grenzenden Bahnhof und die nähere
Umgebung in Augenschein.
Stadion und ein temporär genutzter
Stadionbahnhof sind lediglich durch eine
breite Straße getrennt. Variable Zäune mit
Sichtschutz, eine Überführung direkt vom
Bahnhof in den Gastbereich des Stadions
und ein entsprechendes Zu- und Ablaufkonzept für die Zuschauerströme mit
Vereinzelungsanlagen für den Gastbereich bereits auf dem Bahnhofsgelände,
sorgen für eine reibungslose, aber auch
komplette Trennung der Fangruppen.
Sehr interessant waren auch die in
einem Container am Stadionrand zur
Verfügung stehenden Räumlichkeiten,
in denen die Polizei Festgenommene
nach IDF, ED-Behandlung und Vernehmung einem anwesenden Staatsanwalt
übergibt, welcher umgehend über den
weiteren Fortgang des Verfahrens entscheidet. Häufig enden diese mit der
Festsetzung einer Geldstrafe und einem
Stadionverbot mit der Folge des Verlustes der Club-Card. Mit Durchschreiten
der Ausgangstür befindet sich der Betroffene bereits außerhalb des Stadions.
Während des Spieles herrschte eine
tolle Atmosphäre, sicherlich auch wegen
des Spielausganges von 2:1 für Feyenoord. Nach dem Spiel leerte sich das
Stadion rasch, jedoch nicht ohne den
obligatorischen Austausch optischer und
akustischer Nettigkeiten zwischen den
beiden Anhängerschaften. Die 1.200
Gastfans verweilten dabei bis zur Abfahrt des letzten Zuges der heimischen
Bahnreisenden im Gastblock und durften
erst dann den Weg zu ihren jetzt bereit
stehenden Zügen antreten. Dabei wurde
erst ein Zug befüllt und nach dessen Abfahrt der zweite Zug.
Die Einsatzbeobachtung in Rotterdam
war einhellig eine sehr interessante Erfahrung. Sehr imponierend waren die
Professionalität und Gelassenheit, mit
der die Voetbaleenheid der Rotterdamer
Polizei derartige Einsätze vorbereitet und
führt, was angesichts der rechtlichen
Rahmenbedingungen und der Infrastruktur aber auch mehr als plausibel ist.
mm
18
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10. DPM im Triathlon

Vierter Platz für Triathletin
Stephanie Weiß

Das Team der Niedersachsen: Jakob Günther (hintere Reihe l.), Rainer Dittrich, René
Schaab, vordere Reihe: Michael Schulze-Finkenburg (l.), Steve Kehl, ein Betreuer aus Sachsen-Anhalt, Stephanie Weiß,Thomas Sonntag

Ü

ber 100 Triathletinnen und Triathleten aus nahezu allen Bundesländern und von der Bundespolizei waren am ersten Augustwochenende in die
Altmark gereist, um an den Deutschen
Polizeimeisterschaften im Triathlon teilzunehmen.
Für die niedersächsische Landespolizei
hatten Betreuer Rainer Dittrich und
Mannschaftsführer René Schaab fünf
Aktive im sachsen-anhaltinischen Luftkurort Arendsee über die Olympische
Distanz am Start.
Stephanie Weiß vom LKA NI, Niedersachsens Einzelstarterin in der Frauenkonkurrenz, hatte es schwer sich durch-

zusetzen. Trotz der zweitschnellsten
Schwimm- und Radfahrzeit reichte es
für sie nach 1.500 Meter Schwimmen,
40 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen nur für den undankbaren
vierten Platz.
Das Quartett um Senior Thomas Sonntag von der PD Hannover erging es an
diesem Tag auch nicht besser. Mit Steve
Kehl von der PD Braunschweig sowie
Michael Schulze-Finkenburg und Jakob
Günther von der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen kamen die Titelverteidiger in der Mannschaftswertung
dieses Mal über den 7. Platz nicht hinaus.
Jochen Preising | thi
Foto: Polizei
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Frauenfußball

Deutschlands Polizeifrauen
besiegen Französinnen mit 4:1
I

n Königs Wusterhausen bei Berlin trafen die Polizeinationalmannschaften im Frauenfußball
aus Deutschland und
Frankreich aufeinander.
Dieses Spiel war
vom Deutschen
Sportkuratorium
(DPSK) während
der Zusammenarbeit
beider Polizeien aufgrund des Absturzes
eines Airbus A320
der Lufthansa-Tochter Germanwings am
24. März 2015 in
den südfranzösischen Alpen vereinbart worden.
Beide Polizeien
hatten in dieser
Frank Meißner und Walter Eschweiler
schwierigen Situation eine gute Zusammenarbeit bewiesen. Zudem sollte mit dem Spiel die Schuss das 2:0. Die französische NationalVölkerfreundschaft zwischen beiden mannschaft konnte in der 15. Minute den
Anschlusstreffer zum 1:2 mit einem AbLändern gefördert werden.
Mit von der Partie als Co-Trainer der praller aus kurzer Distanz erzielen.
Im Laufe des Spiels setzte sich die
Deutschen Polizeinationalmannschaft
war POK Frank Meißner, Kontaktbeam- spielerische Linie der deutschen Mannschaft immer mehr durch. Schöne Ballter der PI Hildesheim.
Die Deutsche Mannschaft hatte von stafetten hebelten die Abwehr Frankreichs
Beginn durch ein frühes Pressing die immer wieder aus. Die gute französische
französische Mannschaft unter Druck Torhüterin verhinderte einen größeren
gesetzt und konnte schon in der 3. Minu- Rückstand. Durch weitere Tore von Nate durch ein Kopfballtor von Natalie Bock talie Bock (NRW) in der 64. und 77.
(Polizei NRW) in Führung gehen. Bereits Minute erhöhte das deutsche Team den
in der neunten Minute gelang Nicole Spielstand auf 4:1.
Bundestrainer Ralf Kaufmann (BW)
Zweigler (HH) durch einen abgefälschten
Foto: Polizei

und Co-Trainer Meißner waren mit der
Leistung der Deutschen Frauen sehr
zufrieden. „Der Sieg geht auch in der
Höhe voll in Ordnung.“
Schiedsrichter dieses Ländervergleichs waren die ehemaligen FIFA
-Referees Walter Eschweiler und Bernd
Heinemann.
Auch im Hinblick auf die Europameisterschaft 2016 in Prag war das Spiel
eine Standortbestimmung. Im April und
Mai 2016 stehen weitere Vorbereitungen
an, um den Titel des Europameisters zu
verteidigen.
Frank Meißner
Heft 6/2015 proPolizei
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Asylrecht
Asylrecht / André Weiße, erschienen im
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co
KG. www.boorberg.de 2015, 2.,
erweiterte Auflage, 128 Seiten, 12,80
Euro, ISBN 978-3-415-05506-3
Seit der 1. Auflage dieses Buches hat
sich im Bereich des Asylverfahrens viel
geändert. Zu den wichtigsten Beispielen
gehören
• das Inkrafttreten der sogenannten
Dublin-III-VO,
• Änderungen in Bezug auf die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft
und
• der sogenannte subsidiäre Schutz.
In die 2. Auflage wurden auch eine
Vielzahl von EU-Richtlinien und Vorschriften sow i e
mehrere
interessante
und aktuelle
G e richtse n t scheidungen
eingearbeitet.
Im polizeilichen Alltag gibt es zahlreiche Kontakte zu Asylbewerbern: vom
Aufgriff einer illegal aufhältigen Person,
die einen Asylantrag stellt, über Kontrollen und Anzeigenaufnahmen bis hin
zur Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern.
Das praktische Heft gibt einen kurzen
Überblick über das Thema „Asylrecht“.
Der Verfasser erklärt den Gang des Asylverfahrens und die Aufgabe der Polizei
im Asylverfahren. So kann asylsuchenden
Personen schnell geholfen werden, und
alltägliche Situationen wie zum Beispiel
asylrechtliche Verstöße (Arbeitsaufnahme, Verstoß gegen räumliche Beschränkungen und so weiter) lassen sich schnell
und einfach beurteilen.
20

proPolizei

Heft 6/2015

Zahlreiche Fallbeispiele und ein Überblick über die wichtigsten asylverfahrensrechtlichen Vorschriften runden das
Buch ab. 
◻

Polizei in Staat und
Gesellschaft
Polizei in Staat und Gesellschaft:
Politikwissenschaftliche und soziologische Grundzüge / Bernhard Frevel mit
Beträgen von Carsten Dams, Hermann
Groß, Thomas Grumke, Jonas Grutzpalk, Martin Mauri, Thorsten Müller,
Thomas Naplava, Vanessa Salzmann
und Marschel Schöne. 1. Auflage 2015,
206 Seiten, Broschur, 24,90 Euro. Zu
beziehen über Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH, Hilden, www.vdpolizei.de. ISBN 978-3-8011-0766-6
Dieses studienbegleitende Lehrbuch
stellt die politikwissenschaftlichen und
soziologischen Grundlagen für die Polizeiarbeit dar.
Während die Politikwissenschaft Analysen bereitstellt, um die Polizei und ihr
Handeln zu verstehen, bietet die Soziologie unverzichtbares Hintergrundwissen,
um die
B e deutung
gesellschaftlicher
Strukturen
u n d
Prozesse
für die
G e währung
von Sicherheit und Ordnung zu erfassen
und als Polizei hierauf zu reagieren.
In zehn Kapiteln beschreiben die Autoren, die alle an polizeiausbildenden
Hochschulen und Akademien lehren, die
sozialwissenschaftlichen Fragestellun-

gen mit stetem Bezug zur Rolle, Funktion und Organisation der Polizei sowie
zu den politischen Bedingungen und
Anforderungen an polizeiliches Handeln
in Deutschland.
dw

Die erste Leiche
Die erste Leiche vergisst man nicht:
Polizisten erzählen. Herausgegeben von
Volker Uhl. eBook, 215 Seiten, 5,99
Euro. Zu beziehen über www.dotbooks.
de ISBN: eBook 978-3-95824-326-2
Der Moment, der dein Leben für immer verändert …
Am Beginn einer polizeilichen Laufbahn werden junge Polizeibeamte mit
vielen Fällen zum ersten Mal konfrontiert: Der erste Verkehrsunfall, der erste
Überfall – und die erste Leiche. Das sind
Erlebnisse, die einen Polizisten sein
ganzes Leben lang begleiten.
In diesem Buch schildern 23 Beamte
schonungslos und eindringlich ihre ersten Einsätze und zeigen dabei die Arbeit
der Kripo mit
all ihren
Höhen
und Tiefen.
Vo l ker Uhl
war bis
2 0 0 7
Kriminalbeamter
u n d
Ko n fliktberater bei
der Polizei Ludwigsburg.
Mittlerweile ist Uhl an der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg im
Bereich Psychosoziales Gesundheitsmanagement unter anderem in der Betreuung von Polizeibeamten nach
schwerwiegenden Einsätzen tätig.
dw
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Amoklauf und Massaker
Amok und Schulmassaker: Kultur- und
medienwissenschaftliche Annäherungen
/ Ralf Junkerjürgen; Isabella von
Treskow. - Bielefeld: Transcrpit-Verl.,
2015.- 258 S. [Edition Kulturwissenschaft]; ISBN 978-3-8376-2788-6,
kart.: 27,99 E
Das Buch Amok und Schulmassaker,
herausgegeben von Ralf Junkerjürgen und
Isabella von Treskow, ist ein Beitrag im
Kontext des
länderübergreifenden
Themenverbundes Gewalt und Aggression in
Natur und
Ku l t u r d e r
Universität
Regensburg.
Es stellt ein
wissenschaftlich fundiertes und aktuelles Werk zum
Themenkreis Amok dar. Der über die
Auswahl der Autoren gewährleistete interdisziplinäre Charakter des Werkes
vereint polizeiliche, medizinische, rechtlich-kriminologische und psychologische
Blicke auf das Phänomen, ebenso wie
geistes- und medienwissenschaftliche
Betrachtungen.
Auch wenn das Titelthema des Buches
intensiv und fundiert die wissenschaftliche und gesellschaftliche Betrachtung des
Amokphänomens behandelt, so geht das
Werk in seiner Gesamtheit doch deutlich
darüber hinaus, indem es über die Auswahl der Beiträge (unter anderem von
Lothar Adler, Wilhelm Schmidtbauer und
Ernst Henning Müller) ein weitreichendes
Verstehen des Aggressions- und Gewaltbegriffs in unserer Gesellschaft herbeiführt. Damit richten sich die Beiträge an
alle interessierten Leser und stellen zudem Pflichtlektüre für diejenigen dar, die
sich professionell mit dem Thema Gewalt
und Aggression auseinandersetzen.
Amok und Schulmassaker darf als
Basis dafür gelten, über die Professionen

hinweg einen gemeinsamen Konsens und
Diskussionsgrundlage im gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu liefern.
Es besitzt somit auch besondere Bedeutung für alle Gremien, deren Agenda die
Interaktion von Polizei und Gewalt thematisiert.
Dr. Bernd Körber | jrd

Einsatzfahrten
Einsatzfahrten: Checklisten zur
Rechtmäßigkeit und Rechtsfolgen /
Dieter Müller. 2015, 4. Überarbeitete
Auflage, 128 Seiten, 12,80 Euro.
www.boorberg.de, bestellunng@
boorgerg.de ISBN 978-3-415-05519-3.
Der Ratgeber zeigt die vielfältigen
Unfallrisiken für Einsatzpersonal und
andere Verkehrsteilnehmer während
einer Einsatzfahrt auf. Daneben bietet
der Autor eine deutliche und anschauliche Erklärung der vielschichtigen
Rechtsvorschriften. So lassen sich die
Rechtsgrundlagen für Einsatzfahrten
ebenso verstehen wie die Rechtsfolgen
von Verkehrsunfällen, die sich im Zusammenhang mit einer Einsatzfahrt ereignet haben.
Im Kapitel „Risikolehre“ erläutert er
verschiedene Unfallursachen und kritische Fahrsituationen sowie Fehlerquellen
im Fahrverhalten von Einsatzfahrern und
Fehlreaktionen im Fahrverhalten anderer
Fahrzeugführer.
Eigene Kapitel befassen sich mit den
speziellen Voraussetzungen und Anforderungen an Polizei, Rettungsdienst und
Feuerwehr. Ein Sonderteil „Fahrschule“
geht auf die dort zu vermittelnden richtigen Verhaltensweisen ein. Weitere
Kapitel behandeln die Rechtsgrundlagen
von Einsatzfahrten und die Rechtsfolgen
bei Verkehrsunfällen.
Ein neu aufgenommenes Kapitel beinhaltet die wichtigsten Entscheidungen
der Rechtsprechung zu Einsatzfahrten in
Leitsätzen.
Das Buch bietet eine Zusammenfassung der häufigsten Unfallrisiken und
der wichtigsten Rechtsgrundlagen von
Einsatzfahrten. ◻

Berufsethik
Polizeiliche Berufsethik / Ulrike
Wagener. 1. Auflage 2015, 224 Seiten,
Broschur, 24.90 Euro. Zu beziehen
über Verlag Deutsche Polizeiliteratur,
Hilden, www.vdpolizei.de. ISBN
978-3-8011-0576-1.
„Wir tragen Waffen und wenn es sein
muss, benutzen wir sie auch“. Zwar
kommt es nur äußerst selten und in besonderen Ausnahmefällen zum Einsatz
von Schusswaffen seitens der Polizei im
Arbeitsalltag, dennoch macht diese Kapitelüberschrift aus dem vorliegenden
Buch deutlich, dass der
Polizeiberuf
kein Arbeitsbereich wie
jeder andere
ist.
Vielmehr
erfordert dieser Beruf
von jeder
einzelnen
Po l i z e i b e amtin und
jedem einzelnen Polizeibeamten
die Fähigkeit
zur Reflexion – und
eine ausgebildete ethische Kompetenz,
an der sie ihr berufliches Handeln ausrichten. Dieses Studienbuch will daher
zur ethischen Analyse polizeilicher Alltagspraxis und zur Reflexion des eigenen
Berufsverständnisses anleiten. Es ist
konzipiert für die polizeiliche Aus- und
Fortbildung und richtet sich insbesondere an Absolventen des Bachelor-Studiengangs für den gehobenen Polizeivollzugsdienst.
Das Buch vermittelt prüfungsrelevante Kompetenzen ethischen Denkens und
Urteilens. Arbeitsaufgaben und Kontrollfragen ermöglichen es, den eigenen
Lernfortschritt selbstständig zu überprüfen. 
dw
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Tablet-Pilotbetrieb gestartet –
Niedersachsen ist Vorreiter
D

ie Polizei wird in Zukunft zweifellos stark von der Nutzung
mobiler Endgeräte profitieren und dadurch noch effizienter arbeiten. „In zehn
Jahren werden wir eine viel digitaler
ausgerichtete Polizei haben als heute. Es
ist deshalb wichtig, dass wir
schon jetzt die richtigen
Weichen dafür stellen!“
stellte Minister Pistorius
anlässlich eines Pressetermins im Juni 2015 fest.
Dabei verwies er auf das
Vorhaben der Polizei Niedersachsen, auch im Rahmen der Umsetzung der
Strategie 2020 den Ausbau
der mobilen Informationsund Kommunikationstechnologie (IKT) voranzutreiben.
Ende September wurden den Ansprechpartnern der drei Pilotbehörden
(Polizeidirektionen Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück) insgesamt 60 Tablets vom Typ „Sony Xperia Z3“ übergeben. Sie werden dort in ausgewählten
Einsatz- und Streifendiensten zur dienstlichen Nutzung verwendet.
Im Vorfeld hat die Abteilung 4 der
Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in ihrem Projekt „Sichere mobile
Kommunikation“ eine über die Grenzen
Niedersachsens hinaus beachtete und
herausragende Entwicklungsarbeit geleistet. Das handelsübliche Tablet konnte dort unter den Aspekten Datenschutz
und Informationssicherheit für den
polizeilichen Einsatz konform gestaltet
werden. Hierzu wurde zum Beispiel das
Betriebssystem besonders „gehärtet“,
polizeiliche Anwendungen (Internet,
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Intranet, PAPI) erstmalig für deren Nutzung auf 8-Zoll-Tablets gestaltet und
programmiert.
Während des für drei Monate geplanten
Pilotbetriebes werden Weiterentwicklungen implementiert. Neben einem PO-

LAS-Zugriff wird vor allem die erste
Version einer mobilen Vorgangsbearbeitung (NIVADIS) für Stammdateneingaben auf dem Gerät angeboten werden.
Insbesondere die Bereitstellung einer
mobilen NIVADIS-Version zeigt den
ganzheitlichen und umfassenden Ansatz
der Polizei Niedersachsen bei der Mobilität technischer Anwendungen – eine
bundesweite Vorreiterrolle.
Der von der Polizeidirektion Oldenburg
im Dezernat 14 organisierte und koordinierte Pilotbetrieb „ESD-Tablets“ verfolgt vor allem das Ziel, Anforderungen
aus der Praxis zu identifizieren und zu
beschreiben. Diese sollen im weiteren
Verlauf für Ausschreibungen und technische Konzeptionen genutzt werden.
Im Landesprojekt „PolizeiClient“ erfolgt eine direkte Nutzung dieser Erkenntnisse zur Vorbereitung einer Ausschrei-

bung in Zusammenarbeit mit dem
Landesdienstleister IT.Niedersachsen.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Pilotdienststellen bietet sich damit die
Möglichkeit, ihre Vorstellungen und
Wünsche, aber auch Kritikpunkte und
Verbesserungsvorschläge,
direkt in einen Technikentwicklungsprozess einzubringen.
Im Überblick werden mit
dem Pilotbetrieb folgende
Ziele verfolgt:
 Feststellung der Eignung
für polizeiliche Zwecke
 sichere Einbindung in
polizeiliche IKT-Infrastruktur
 Bewertung der Onlineund Offline-Brauchbarkeit
 Klärung von Rahmenbedingungen (zum Beispiel Pool-Bereitstellung)
 Bewertung des Kosten-/Nutzenverhältnisses
 Festlegung von Geräteanforderungen
und Zusatz-Ausstattung.
Die aktuell in der Pilotierung befindlichen Tablets mit einem Android-Betriebssystem stellen eine Brückentechnologie
dar. Mit der Umsetzung des Projektes
„PolizeiClient“ wird es zu einem späteren
Zeitpunkt zu einer Vereinheitlichung der
Betriebssysteme auf Basis der Einplattformstrategie unter dem Betriebssystem
Windows der Fa. Microsoft kommen.
Zurzeit finden Überlegungen statt, auch
für andere Polizeibereiche (zum Beispiel
Ermittlungen oder mobile Wachen) 2016
einen weiteren Tablet-Pilotbetrieb anzubieten.
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