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Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
V

or etwa 20 Jahren, ab Mitte der 90er Jahre setzte sich das Internet in der Breite durch. Die Geschwindigkeit der Datenübertragungen aus dem Internet auf die heimischen Computer wurde
immer schneller, Flatrates für unbegrenzt schnelles Surfen etablierten sich und dank der Smartphones
sowie Tablets begann der Siegeszug des mobilen Internets.
Seit den Anfängen hat uns die Entwicklung des globalen Netzes nicht mehr losgelassen – all seine
Innovationen förderten in immer wieder neuen Schüben kulturelle Veränderungen. Mal durch technische Neuerungen und Produkteinführungen ausgelöst, mal aus der Nutzungsevolution hervorgegangen. Insbesondere das sogenannte Web 2.0 – mit seinen Partizipationsmöglichkeiten – revolutionierte die Kommunikation auf vielerlei Ebenen.
Über die private Nutzung des Internets hinaus entwickelten sich für die Polizei neue Arbeitsformen
und Deliktsbereiche, es entstanden und entstehen im Internet immer wieder neue Kriminalitätsphänomene im Bereich von Cybercrime. Andererseits eröffnet das Internet der Polizei zahlreiche Möglichkeiten der Ermittlungsunterstützung, der Prävention, der Nachwuchsgewinnung, der Öffentlichkeitsarbeit
sowie der Einsatzbewältigung.
Wir nutzen in der Polizei Niedersachsen aber nicht nur das Internet für polizeiliche Zwecke, wir betreiben und nutzen darüber hinaus täglich eine Vielzahl an polizeilichen Anwendungen im „Polizeinetz“,
unserem Intranet. Auch dort sind wir den innovativen technologischen Herausforderungen und den
soziokulturellen Veränderungen des „digitalen Wandels“ ausgesetzt. Nutzungsmöglichkeiten der privaten, digitalen Welt sind nicht nur ein Zeichen des Fortschritts, sie ermöglichen darüber hinaus erst
den effizienteren sowie effektiveren Umgang und Konsum mit dem Internet. An dieser Stelle liegt aus
technischer und soziokultureller Sicht bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Datenschutzes sowie der
Datensicherheit eine der größten Herausforderungen und Chancen für die Polizei.
Auf dem 19. Europäischen Polizeikongress Ende Februar in Berlin präsentierte sich die Polizei Niedersachsen im Rahmen von Fachvorträgen zu aktuellen Sach- und Entwicklungsständen rund um die
Mobilitätsstrategie – die aus der Strategie 2020 hervorgeht. Technische Infrastruktur, Software, eine
sichere mobile Informations- und Kommunikationstechnik mit der Möglichkeit eines mobilen Zugriffs
auf polizeiliche Informations- und Fachanwendungen mittels moderner digitaler Endgeräte wie Tablets
und Smartphones sowie die Entwicklung eines Prototyps des Cyberguide – einer interaktiven Anwendung zur zukünftigen Anzeigenaufnahme von Delikten der Cyberkriminalität sind hierzu einige
essentielle Schlagworte. Die Polizei Niedersachsen nimmt hier bundesweit eine Vorreiterrolle ein.
Nach erfolgreicher Pilotierung von 60 Tablets im Einsatz- und Streifendienst mit sicherem Zugriff auf
polizeiliche Fachanwendungen, wie beispielsweise PAPI, das polizeiliche Intranet und Fahndungsabfragen über POLAS, wird aktuell die Aufstockung auf insgesamt 500 Tablets zur Verwendung in den
Streifenwagen der Polizei Niedersachsen im Rahmen eines Probewirkbetriebs vorbereitet.
Lassen Sie uns die bereits begonnenen und kommenden Veränderungsprozesse der Digitalisierung
gemeinsam aufgeschlossen und positiv begleiten.
Herzlichst Ihr

Foto: MI

Knut Lindenau
Landespolizeidirektor
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Europäischer Polizeikongress

Niedersachsen führend bei
mobiler Informationstechnik
A

m 23. und 24. Februar hat im
Berliner Congress Center der 19.
Europäische Polizeikongress (EPC)
stattgefunden. Der EPC ist ein internationaler Kongress, der jedes Jahr durch
den Behörden Spiegel, Deutschlands
größte Zeitung für den Öffentlichen
Dienst, organisiert wird. Er dient Entscheidungsträgern der europäischen
Polizeien und anderen Sicherheitsbehörden als Informationsplattform. Darüber
4
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hinaus bietet der Kongress begleitende
Ausstellungen führender Hersteller über
neue Technologien für den Polizeieinsatz.
Im Rahmen von Podiumsdiskussionen,
Fachvorträgen und Fachforen mit internationalen Experten zu aktuellen Themen fördert der Kongress darüber hinaus
den Dialog zwischen nationalen und
internationalen Behörden und dient dem
Informationsaustausch zwischen politi-

schen und polizeilichen Entscheidungsträgern. Der Europäische Polizeikongress ist die größte internationale
Fachkonferenz für Innere Sicherheit in
Europa.
Wie in den vergangenen Jahren war
die Polizei Niedersachsen bei der diesjährigen Veranstaltung im Ausstellungsbereich beteiligt. Am Stand der Firma
Sopra Steria Consulting stellten Oskar
Neda, Frank Borcherding und Michael
Foto: Dombrowsky
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Baule von der Zentralen Polizeidirektion
Niedersachsen (ZPD) die „NIVADISAuswertung 2.0“ vor.
Erstmalig trat die ZPD zudem als Organisator und inhaltlicher Gestalter eines
Fachforums auf. Unter dem Titel „Niedersachsen - Vorsprung durch mobile IKT“
präsentierten die ZPD-Angehörigen
Werner Drögemüller (Abteilungsleiter
IKT), Marco Trumtrar (Projektleiter Mobile IKT) und Kathrin Priebe (Projektleiterin Mobiles Vorgangsbearbeitungssystem (VBS) und Geschäftsführung
Mobile IKT) sowie Stefan Gieseler von
der Sirrix AG im Rahmen ihrer Fachvorträge die aktuellen Sach- und Entwicklungsstände der Mobilitätsthemen der
Polizei Niedersachsen. Moderiert wurde
dieses Forum von Christiana Berg, Polizeipräsidentin der ZPD.
Beginnend mit dem Vortrag „Mobile
IT bei der Polizei Niedersachsen: Von
der Vision zur Realität“ erläuterte Werner Drögemüller die Mobilitätsstrategie

der Landespolizei Niedersachsen. Stefan
Gieseler konzentrierte sich in seinem
Vortrag auf die Präsentation der Infrastruktur und der Software für sichere
mobile IKT. Die Firma Sirrix AG stellt
mit der Lösung „Bizztrust“ den für die
Polizei Niedersachsen notwendigen sicheren Zugang mobiler Endgeräte zum
Polizeinetz. Aufbauend auf diesen Vortrag stellte Kathrin Priebe das Projekt
„Mobiles VBS“ vor. Unter dem Vortragstitel „Vorgangserfassung vor Ort - Das
Tablet ersetzt das Merkbuch“ wurden
neben dem Projektverlauf die wesentlichen Leistungsmerkmale des Systems
theoretisch und praktisch dargestellt.
Marco Trumtrar referierte abschließend
in seinem Vortrag „Mobiler Zugriff auf
polizeiliche Informationssysteme - Effizientere und effektivere Polizeiarbeit
durch Einsatz mobiler Technik im Alltag“ über die Abbildungen und Funktionalitäten polizeilicher Fachanwendungen
auf gesicherten mobilen Endgeräten.

Die rund 80 Teilnehmer des Fachforums brachten im Anschluss an die
Einzelvorträge ihr Erstaunen zum Ausdruck, dass die dargestellten Möglichkeiten in Niedersachsen bereits umgesetzt und auf einer nennenswerten und
weiter steigenden Anzahl von Endgeräten bereits im (Probe-)Einsatz sind.
Mehrfach wurden Einschätzungen geäußert, dass die Polizei Niedersachsen
mit ihrer Mobilitätsstrategie insbesondere mit der Abbildung und Nutzung eines
mobilen VBS auf gesicherten mobilen
Endgeräten bundesweit führend sei.
Am zweiten Tag rundete Marco Trumtrar im Rahmen einer zum Hauptprogramm des Kongresses parallel verlaufenden Veranstaltung mit seinem
Fachvortrag „Mobile Breitbandkommunikation der BOS - Sichere Kommunikation für die Sicherheit“ die rundum
gelungene Veranstaltung ab.
Kathrin Priebe | hof

Im Jahr 2029 ...

Polexa und der Cyberguide
D

ie beiden Polizeibeamten Lina
und Can stehen mit Kollegen am
Bistrotisch auf der Meeting-Plaza. Lina
nippt an ihrem Flavour-Mate, Can stärkt
sich mit einem Spinat-Obst-Smoothie,
als sich die „Kollegin“ POLEXA über
den Kommunikator meldet. Aus den
Geräten der beiden erklingt ihre ruhige
Stimme: „Verkehrsunfall mit verletzter
Person, Krankenwagen kommt“... Es ist
das Jahr 2029 irgendwo auf einer Dienststelle in Niedersachsen.
„Nicht mal Zeit für den Smoothie“,
raunt Can. Lina spricht in ihren Kommunikator: „POLEXA, bitte den Wagen
zum Ausgang Süd.” In der nahe gelegenen Fahrzeughalle setzt sich der Streifenwagen in Bewegung – autonomes Fahren
hat auch die Polizei erreicht. Das Fahrassistenzsystem steuert den Streifen-

wagen zum angewiesenen Ausgang. Lina
und Can greifen sich ihre Ausstattung
und steigen ein.
Der Streifenwagen setzt sich in Bewegung, die Zielkoordinaten wurden
bereits über den Einsatzleitrechner voreingestellt, die Sondersignale werden
verkehrsabhängig zugeschaltet. Can
bittet Lina, die autonome Fahrassistenz
eingeschaltet zu lassen, weil er noch kurz
ein Problem besprechen möchte. Da die
Kennzeichen der beteiligten Fahrzeuge
bekannt waren, hatte POLEXA schon
die ersten Fahrzeuginformationen bereitgestellt. Can hatte sich die Unfallinformationen von POLEXA vorlesen lassen
und gleich ein Problem erkannt.
Lina beugt sich dem Wunsch ihres
Kollegen, obwohl sie gern mal wieder
selbst gefahren wäre.

„Ein Unfallbeteiligter ist mit einem
alten Daimler E-Klasse aus dem Jahr
2016 unterwegs”, informiert Can seine
Kollegin. „Das waren damals die ersten,
die mit teilautonomer Fahrassistenz ausgestattet waren. Das Problem: Die Dinger waren noch recht fehleranfällig und
sie haben keine Datenschnittstellen zu
unseren Unfall-Analyse-Auswertern“,
erläutert er weiter.
Lina versteht sofort: „Da müssen wir
wieder alles selbst machen. Wenn wir die
Ursachen finden wollen, brauchen wir
einen Gutachter, der sich mit der alten
Technik noch auskennt.“ Beide wissen,
dass es in diesen Fällen besser ist, wenn
der Gutachter schon am Unfallort dabei
ist.
Ein Fall für POLEXA. Seit 2026 ist sie
die dritte Besatzung auf allen StreifenHeft 3/2016 proPolizei
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wagen der niedersächsischen Polizei.
POLEXA ist zwölf Zentimeter groß und
hat in der Mittelkonsole des Streifenwagens Platz genommen. Mit Lina und
Can ist sie über den Kommunikator an
deren Uniform verbunden, mit dem
Rechenzentrum über die Luftschnittstelle. Zum Glück hat die niedersächsische Polizei schon zehn Jahre zuvor die
ersten mobilen Endgeräte getestet und
ausgerollt. Seither hat sich die Technologie ständig weiterentwickelt.
Über den Kommunikator können POLEXA und die Kollegen wahlweise
sprechen oder – wenn zum Beispiel
Außenstehende die Inhalte nicht mitbekommen dürfen, auch per Message
kommunizieren. Mit dem notwendigen
Wissen wird POLEXA über das Hauptrechenzentrum versorgt. Dort greift sie
über diverse Schnittstellen sowohl auf
externe wie auch auf interne polizeiliche
6

proPolizei

Heft 3/2016

Systeme zu. POLEXA kann also unter
Nutzung einer Prozesssteuerung sowohl
auf allgemeine Wissensquellen und auch
auf spezielle polizeiliche Informationssysteme zugreifen. Diese Fähigkeit bildet das „Gehirn“ von POLEXA.
Auf Linas Frage nach dem Gutachter
sucht POLEXA zunächst in polizeilichen
Datenbanken, ob ein Gutachter in entsprechender räumlicher Nähe verzeichnet ist und stellt die Frage, ob gleich eine
Sprechverbindung hergestellt werden
soll. Andernfalls überprüft sie die Profile der Berufsnetzwerke und bietet die
gefundenen Optionen an.
Zwischenzeitlich trifft der Streifenwagen am Unfallort ein. Jetzt haben Lina
und Can erst einmal alle Hände voll zu
tun, den Unfallort abzusichern und die
„Gaffer“, die es auch 2029 noch gibt,
zum Weiterfahren zu bewegen. Sie sind
während der ganzen Zeit über das Nah-

feld-Kommunikationsfunknetz des
Streifenwagens sowohl untereinander als
auch mit POLEXA und der Leitstelle
verbunden.
Endlich können sie beginnen, den Unfall aufzunehmen. „POLEXA – Unfallaufnahme!” spricht Lina in ihren Kommunikator. Eine App öffnet sich auf
ihrem Mobile. Zunächst lesen die beiden
die Dokumente der Unfallbeteiligten ein
beziehungsweise scannen die KFZKennzeichen. POLEXA fragt verdeckt
über den Messenger, ob auch Abfragen
in den polizeilichen Systemen durchgeführt werden sollen und stellt die Ergebnisse diskret zur Verfügung. Und so
können sie sich den Fortgang der Maßnahmen weiter ausmalen, bis Lina und
Can endlich nach dem Einsatz wieder zu
ihrem Tee und Smoothie auf der Plaza
zurückkehren können.
Der Prototyp Cyberguide. Aber was
Grafik: Reis
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hat das jetzt mit der Entwicklung des
Cyberguide zu tun? Das ist zugegebenermaßen nicht ganz einfach zu erklären.
Derzeit arbeitet ein Team rund um
Polizeihauptkommissar Stephan Reis
aus der Polizeidirektion Braunschweig
an Grundlagen für die Voraussetzungen
einer interaktiven Anwendung, die künftig auf vernetzte Wissensquellen zugreifen soll. Das bedeutet, sie müssen geeignete Technologien finden, um die
Kolleginnen und Kollegen bei der Anzeigenaufnahme von Cybercrime-Delikten möglichst interaktiv und intelligent
zu unterstützen.
Um das zu erreichen, wird die Anwendung auf verschiedene polizeiliche und
außerpolizeiliche Informationssysteme zugreifen müssen. Natürlich
wird der Cyberguide
zunächst nicht mittels
Sprachsteuerung bedienbar sein. Derzeit soll ein
Prototyp mit einer Prozesssteuerung entwickelt werden. Die Interaktion erfolgt zunächst
über die Texteingabe am
Desktop oder auf dem
Tablet.
So würde es auch POLEXA im Jahr 2029
machen können. Wer
glaubt, dies sei reine
Phantasie aus den „Startrek-Serien“, der
möge sich auf Youtube das Video zu
„Amazon Echo“ (https://www.youtube.
com/watch?v=KkOCeAtKHIc) ansehen.
Die Sprachsteuerung ist allerdings eine
spätere Zusatztechnologie, die man als
Interaktionsschnittstelle hinzufügen
muss.
Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass es bis zum Szenario 2029 und
selbst bis zur Entwicklung der Cyberguide-Anwendung noch ein weiter Weg
ist. Denn wenn der intelligente Cyberguide Wirklichkeit werden soll, müssen
auch die Voraussetzungen für ein völlig
verändertes Analyseverständnis geschafFoto: Polizei

fen werden. Darin liegt der Grund, warum im Landeskriminalamt Niedersachsen und in den Flächendienststellen die
Voraussetzungen für neue Technologien
im Bereich der Rechenzentren und der
Analysetools geschaffen werden sollen.
POLEXA braucht viele Daten und
„analytische Intelligenz” um existieren
zu können. Die Kollegen um Andreas
Stahlhut sollen in einem Pilotprojekt die
Arbeit an dieser Stelle vorantreiben, um
zunächst den Cyberguide und vielleicht
später auch einmal POLEXA mit der
notwenigen Intelligenz auszustatten.
Mit Blick auf den Prototyp soll es in
einem ersten Schritt darum gehen, über

einen „Frage-Antwort-Prozess“ zu einer
richtigen Sachverhaltseinordnung zu
gelangen.
Später soll der Cyberguide auch Hilfestellung bei der Wahl der richtigen Sofortmaßnahmen bieten und über eine
analytische Prüfung auch Angebote auf
die Zuständigkeit beziehungsweise das
Vorliegen von Sammelverfahren geben.
Darüber hinaus sollen Tipps und Hinweise für Anzeigeerstatter sowie optimierte Informationen für die späteren
Sachbearbeiter generiert werden.
Es soll also erreicht werden, dass die
Geschäftsprozessanwendung quasi im
Hintergrund jeweils separat Informatio-

nen für den Geschädigten beziehungsweise Anzeigeerstatter, wie auch für die
weiterführende Ermittlungsdienststelle,
erstellt, und zwar jeweils individuell für
die Zielgruppe. In der weiteren Entwicklung kann man sich dann auch vorstellen,
dass die hier erarbeiteten und verbesserten Prozesse auch im Rahmen der Online-Wache Verwendung finden könnten.
Digitaler Service setzt auf Verbesserungen durch Automatisierung. Es geht
also um Verbesserungen durch die Automatisierung administrativer Arbeitsanteile und bessere Anpassungen bei den
wissensintensiven Anteilen. Kurz gesagt: Um die Gestaltung einer optimierten Schnittstelle zwischen Mensch und
Computer.
In diesem Sinne bedeutet Digitalisierung in
der Polizei die zulässige
Integration von Informationen, um sie im Sinne
eines verbesserten Service für die Polizeiarbeit
und für die Gesellschaft
nutzbar zu machen. Hierfür kann zu Beginn kein
großer Masterplan entwickelt werden.
Es besteht meines Erachtens lediglich die
Chance, mit und an kleinen Projekten zu lernen
und sich damit stetig
weiterzuentwickeln. Dabei spielen unsere IT-Dienstleister eine ganz maßgebliche Rolle, aber auch viele Kolleginnen
und Kollegen mit einem ausgeprägten
Gespür für ein neues digitales Serviceumfeld. Sie alle müssen dabei mit ihren
Ideen und ihrem Engagement mitgestalten.
Wir haben also zwei Alternativen:
Entweder wir werden von der Technik
transformiert, oder wir gestalten die
Transformation in der Polizei selbst mit.
Ich würde die zweite Alternative wählen,
denn die erste könnte sehr hässlich werden.
Oliver Stock
Heft 3/2016 proPolizei
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Ehrung auf Polizeikongress

Zukunftspreis für Masterarbeit
D

er Leiter des Dezernats 01 der
Polizeidirektion (PD) Braunschweig, PR Daniel Dahlke, ist auf dem
diesjährigen Europäischen Polizeikongress in Berlin mit dem zweiten Platz
beim Zukunftspreis Polizeiarbeit 2016
ausgezeichnet worden (Bild unten).
Seine Masterarbeit mit dem Titel „Ich
bin dann mal weg... – Die Dienstreise
zur Inneren Kündigung und welche Wege
zurückführen können“ schrieb Dahlke
im letzten Jahr im Rahmen des Studiengangs an der Polizeiakademie Hiltrup.
Mit ihm sprach Elena Lindert.

? Wie sind Sie bei Ihrer Untersuchung

vorgegangen?
Dahlke: Das primäre Ziel war, zu ergründen, ob es beschreibbare auslösende
Faktoren in Form von greifbaren Situa-

tionen gibt, die zur Inneren Kündigung
führen und ob sich Muster erkennen
lassen. Ich habe nach Kollegen gesucht,
die über sich behaupten, dass sie sich in
der Inneren Kündigung befinden oder
befanden.
In der Vergangenheit sind solche
Untersuchungen daran gescheitert, dass
sich niemand bereit erklärt hat, über so
ein schwieriges Thema offen zu sprechen. Ich bin sehr dankbar, dass es mithilfe des Sozialwissenschaftlichen
Dienstes und der Regionalen Beratungsstelle der ZPD möglich war, Kontakte
herzustellen.
Am Ende haben sich acht Personen
bereit erklärt, über dieses, über „ihr“
Thema zu sprechen. Unter der Gewährleistung von absoluter Vertraulichkeit
haben sie mir ihre persönliche Geschich-

te erzählt. Das hat mich sehr beeindruckt.

?

Was sind die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchung?
Dahlke: Das Thema Innere Kündigung ist komplexer als die von vielen
beschriebene Rücknahme von Engagement oder Leistungsverweigerung. Ich
habe die Innere Kündigung auf Grundlage von bisherigen wissenschaftlichen
Erkenntnissen als wechselseitig missglückte Integration von Mitarbeitern in
eine Organisationskultur definiert, in
deren Verlauf es zum Bruch des psychologischen Vertrages zwischen Mitarbeiter und Organisation und einhergehend
tiefen Kränkungen bei den Betroffenen
kommt. Das wiederum führt zum Rückzug in Form des persönlichen Engagements.

?

Konnten Sie auslösende Faktoren
identifizieren und was genau hat das mit
dem Bruch des psychologischen Vertrages auf sich?
Dahlke: Beides gehört eng zusammen. Ich habe herausgefunden, dass die
wissenschaftlich beschriebenen Definitionsmerkmale fast bei allen Befragten
bestätigt wurden. Der Weg in die Innere
Kündigung erfolgt in einem Prozess, der
vier bis sieben kritische Situationen beinhaltet. Dabei spielen Konflikte mit
Vorgesetzten eine wesentliche Rolle. Bei
36 der 43 identifizierten Situationen (das
sind 84 Prozent) waren Führungskräfte
(un-)mittelbar beteiligt. Insbesondere
schwierige Konfliktgespräche mit Vorgesetzten haben den Prozess beeinflusst.
Das hängt unter anderem mit der von
mir beschriebenen Ohnmachtsempfindung zusammen. In dem Moment des
ungelösten Konfliktes entstehen die
Risse, die dann zum Bruch des sogenannten psychologischen Vertrages
führen.
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Aktuell

Der psychologische Vertrag beinhaltet
wechselseitige Erwartungen zwischen
Organisation und Mitarbeiter, wie beispielsweise loyales Verhalten und faire
Behandlung. Die gemeinsame Gestaltung dieses Rahmens beeinflusst die
Bereitschaft des Mitarbeiters, seine
beste Leistung für die Organisation zu
erbringen.

? Haben Sie auch nach Wegen gesucht,

die aus der Inneren Kündigung führen.
Was haben Sie dort herausgefunden?
Dahlke: Kurz und etwas oberflächlich
zusammengefasst: Wenn der Konflikt
und insbesondere das Konfliktgespräch
einen so entscheidenden Einfluss auf den
Prozess der Inneren Kündigung haben,
dann liegt hier auch ein wesentlicher
Lösungsweg, der Inneren Kündigung
entgegenzuwirken.
Zwei der Befragten beschreiben, dass
sie den Weg aus der Inneren Kündigung
gefunden haben. Beide nennen als Ursache zum einen eine Einstellungsänderung („Ich bin Teil des Problems“) und
zum anderen die Ermutigung ihres Vorgesetzten.
Ein Umfeld von Wertschätzung (soziale Integration, Kompetenzerleben)
spielt eine wesentliche Rolle. Dabei geht
es auch um das Gestalten von Konflikten.
Bin ich nach schwierigen Konflikten
bereit auf den anderen wieder zuzugehen
oder ziehe ich mich schrittweise zurück?
Das ist leichter gesagt als getan und
verlangt von Mitarbeitern und Führungskräften viel Mut und Überwindungskraft. Gleichzeitig scheint es alternativlos, um Innerer Kündigung mit den
Folgen von Rückzug, tiefen Kränkungen
und Krankheiten entgegenzuwirken.
Man kann es sogar als Chance sehen.
Durch einen bewussten Umgang mit
meinem Konfliktpartner und der Situation, in der wir beiden uns befinden,
kann ich Wege ebnen, die der Inneren
Kündigung entgegenwirken.
Anmerkung: Daniel Dahlke gibt gerne
weitere Informationen zu seiner Masterarbeit. Kontakt: daniel.dahlke@polizei.
niedersachsen.de

Gesundheit in der Polizei

Das Miteinander zählt
S

tudien zeigen, dass gesunde Beschäftigte motivierter ihrer Arbeit
nachgehen und zufriedener sind. Entscheidende Grundlagen hierfür sind ein
gesund erhaltendes Arbeitsumfeld, eine
Atmosphäre der Offenheit und des Vertrauens sowie gelebte Diversität.
Die Polizei Niedersachsen ist sich
dieser Bedeutung bewusst und hat daher
dem Thema Gesundheit in ihrer Landesstrategie 2020 ein eigenes Ziel gewidmet:
WIR gestalten ein gesund erhaltendes
Arbeitsfeld, in dem dienstliche und persönliche Bedürfnisse vereint werden.
WIR alle – jede, jeder Einzelne von
uns – ist dafür verantwortlich, dass wir
dieses Ziel in einem gemeinsamen Miteinander erreichen.
WIR – die Koordinierungsgruppe
„Gesundheit in der Polizei Niedersachsen“ (KOG GIP) und Verfasser dieses
Artikels – wollen bei der Zielerreichung
unterstützen. Gleichzeitig möchten wir
mit der zukünftigen Berichterstattung in
proPOLIZEI das Thema Gesundheit in
der Polizei Niedersachsen (GIP) noch
transparenter machen, Inhalte sowie
Maßnahmen vorstellen und neue Impulse setzen.
Mit dem heutigen Beitrag geben wir
einen kurzen Überblick darüber, wie wir
im Bereich GIP als Organisation aufgestellt sind. Gleichzeitig möchten wir
noch einmal auf das GIP-Prozessmodell
hinweisen.
Bereits 2008 wurde die Projektgruppe
GIP eingerichtet, um ein Gesamtkonzept
für ein betriebliches Gesundheitsmanagement der Landespolizei zu erarbeiten. Das Konzept wurde in 17 Pilotdienststellen unter intensiver Beteiligung
der Beschäftigten erprobt, umgesetzt und
weiterentwickelt. Auf Grundlage der
gewonnenen Ergebnisse erfolgte dann ab

2012 die landesweite Implementierung.
Mittlerweile haben alle Polizeibehörden und die Polizeiakademie Niedersachsen GIP in ihre Organisation eingebunden und Behördenkoordinatoren
eingesetzt, die innerhalb der Behörde
alle Gesundheitsmaßnahmen abstimmen.
Auf Landesebene treffen sich die Koordinatorinnen und Koordinatoren regelmäßig mit Vertretern des Referates 25
– Personal, das im Landespolizeipräsidium für GIP zuständig ist, und bilden
die bereits erwähnte KOG GIP. Man
bearbeitet gemeinsam Anfragen, konzipiert Aus- und Fortbildungsangebote,
entwickelt landeseinheitliche Standards
weiter und erstellt ganzheitliche Jahresberichte.
Nach einem landeseinheitlichen Standard werden auch die sogenannten GIPProzessketten durchgeführt. Vielleicht
hat der ein oder andere Leser selbst
schon an einem derartigen Verfahren
teilgenommen und gemeinsam mit einer
speziell geschulten Prozessbegleitung
Belastungen in seinem Arbeitsumfeld
identifiziert, um anschließend Maßnahmen zur Reduzierung der Belastungen
und zur Schaffung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen zu entwickeln.
Was bei einer Prozesskette in welcher
Reihenfolge genau passiert, kann man
im Intranet der Polizei (ISI) unter dem
Themenbereich Organisation & Personal -> Gesundheitsmanagement im
Detail erfahren.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder
Anregungen rund um das Thema Gesundheit haben oder möchten Sie uns
einfach ein persönliches Feedback geben, können Sie die Landeskoordinatorin
GIP unter der E-Mail-Adresse gip@
polizei.niedersachsen.de erreichen.
Sabine Hoffmann | Carsten Porath
Heft 3/2016 proPolizei
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Kriminalitätsentwicklung

Polizeiliche Kriminalstatistik
Niedersachsen 2015

A

m 15. Februar stellte Minister
Boris Pistorius die Polizeiliche
Kriminalstatistik Niedersachsen 2015 in
Hannover vor.
Gegenüber dem Jahr 2014 wurden im
letzten Jahr 15.740 Fälle mehr registriert,
so dass insgesamt 568.470 Fälle erfasst
wurden. Das sind 2,8 Prozent mehr als
im Vorjahr. Trotz dieses Anstiegs bewegen sich die Fallzahlen im Zehn-JahresVergleich aber nicht auf einem besonders
hohen Niveau.
Die Zunahme der Fälle ist zu einem
großen Teil auf die hohe Zahl sogenannter „ausländerrechtlicher Verstöße“ zurückzuführen. Rechnerisch beruht die
10
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Zunahme der registrierten Delikte zu
mehr als zwei Drittel auf der hohen Zunahme bei den ausländerrechtlichen
Verstößen! Im vergangenen Jahr wurden
18.410 Taten dieser Art registriert,
11.172 Fälle mehr als im Vorjahr; angesichts von über 100.000 Flüchtlingen
überrascht dies nicht.
Lässt man die hohe Zahl dieser sogenannten „ausländerrechtlichen Verstöße“
bei den Gesamtzahlen der Jahre 2014
und 2015 unberücksichtigt – sozusagen
als statistische Besonderheit infolge der
starken Zugänge – dann ergibt sich im
Vorjahresvergleich eine Zunahme von
4.568 Taten, also eine Zunahme von

weniger als einem Prozent (0,84
Prozent).
Insofern kann die Entwicklung der Kriminalität in Niedersachsen – ohne die vorgenannten
ausländerrechtlichen Verstöße
– deren Hintergründe bekannt
sind, als stabil bezeichnet werden.
Die Gesamtzahl aller registrierten Taten liegt immer noch
deutlich unter den Fallzahlen,
die noch vor rund zehn Jahren
erfasst wurden. Im Vergleich zu
2006 wurden der Polizei mehr
als 30.000 Straftaten weniger
bekannt.
Von den insgesamt 568.470
bekannt gewordenen Fällen
wurden 347.729 Fälle aufgeklärt. Die Aufklärungsquote ist
damit gestiegen und beträgt jetzt
61,17 Prozent.
Opfer. Die gute Nachricht: Es
sind erneut weniger Menschen
in Niedersachsen Opfer geworden. Seit 2012 sind die Zahlen
im dritten Jahr in Folge gesunken. Registrierte die Polizei 2012 noch etwas
mehr als 100.000 Opfer, waren es 2014
noch 94.549 und im vergangenen Jahr
nur noch 93.784.
Kriminalität im Kontext von Flüchtlingen. Tatverdächtige aus der Gruppe
der Flüchtlinge wurden ebenso wie
deutsche Tatverdächtige in allen Bereichen der Kriminalität ermittelt.
Insgesamt wurden Flüchtlinge als Tatverdächtige im Jahr 2015 in 38.627
Fällen registriert. Dies ergibt eine Zunahme von 20.702 aufgeklärten Fällen
im Vergleich zum Jahr 2014. Dabei ist
Grafik: Polizei
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zu berücksichtigen, dass im Jahresvergleich allein bei den sogenannten ausländerrechtlichen Verstößen 11.100
Delikte mehr als noch im Jahr 2014
gezählt wurden. Ohne diese Delikte ergibt sich damit eine Steigerung um 9.602
Fälle.
Diese Steigerung beruht im Wesentlichen auf einer großen Zunahme in den
Bereichen des Diebstahls, insbesondere
Ladendiebstahls, der Vermögens- und
Fälschungsdelikte, insbesondere des sogenannten Schwarzfahrens und der Rohheitsdelikte, insbesondere im Bereich
der Körperverletzung.
Gleichzeitig ist festzustellen, dass die
Anzahl der Flüchtlinge insgesamt im
letzten Jahr stark angestiegen ist.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Flüchtlinge keinesfalls in einem
unverhältnismäßig hohen Umfang Straftaten begehen. Die weit überwiegende
Mehrheit begeht keine Straftaten. Das
belegen auch die Erfahrungen an den
Standorten der Landesaufnahmebörde in
Niedersachsen.
Kinder- und Jugendkriminalität. Der
Verlauf der Kinder- und Jugendkriminalität stellt sich auch im Jahr 2015 positiv
dar.
Im Vergleich zum Jahr 2014 reduzierte sich die Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen nochmals um über zwei
Prozent (2,33), so dass nur noch 26.948
Tatverdächtige gezählt wurden. Auch die
Zahl der registrierten Fälle, in denen
Minderjährige als Tatverdächtige ermittelt wurden, ging um rund 900 Taten
(889) auf 35.369 Fälle zurück.
Im Zehnjahresvergleich hat es damit
eine Verringerung um mehr als ein Drittel gegeben.
Besondere Kriminalitätsphänomene:
Wohnungseinbruchdiebstahl. Trotz erheblicher Anstrengungen der niedersächsischen Polizei, auch im Bereich der
Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen
sowie der massiven Ausweitung der
Öffentlichkeitsarbeit, der Einzelberatungen und Veranstaltungen zum Einbruchschutz sind die Fallzahlen in Niedersachsen angestiegen. Insgesamt 16.575
Foto: Polizei

Wohnungseinbruchdiebstähle hat die
Polizei im vergangenen Jahr registriert.
Das entspricht einem Anstieg um 1.921
Fälle beziehungsweise rund 13 Prozent.
Die Aufklärungsquote beträgt 22,2
Prozent, was deutlich besser als der
Bundesdurchschnitt 2015 sein dürfte.
Zum Vergleich: Im Durchschnitt wurden
im Jahr 2014 deutschlandweit weniger
als 16 Prozent der Einbrüche aufgeklärt.
Gewaltdelikte. Im Bereich der Gewaltdelikte gab es eine geringfügige Steigerung von 115 Fällen auf nunmehr
17.568. Ausschlaggebend dafür ist vor
allem eine Zunahme im Bereich der registrierten Körperverletzungsdelikte.
Hier ist anzunehmen, dass diese unter
anderem auch auf eine deliktsspezifische

Dunkelfeldaufklärung zurückgeführt
werden kann. Gerade im Bereich der
„Häuslichen Gewalt“, bei der Körperverletzungen charakteristisch sind, werden wesentlich mehr Delikte als noch
vor einigen Jahren angezeigt beziehungsweise auch durch die Ermittlungen der
Polizei bekannt.
Trotzdem hat die Zahl der Gewaltdelikte im Lauf der letzten zehn Jahre
deutlich abgenommen. Während im Jahr
2009 noch 22.039 Delikte dieser Art, im
Jahr 2012 noch 19.550 Gewaltdelikte,
bekannt wurden, waren es im vergangenen Jahr fast 4.500 beziehungsweise fast
2.000 Taten weniger.
Uwe Lietzau | bun
Heft 3/2016 proPolizei
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Verkehrsunfälle in Niedersachsen

Zahl der Verkehrstoten im Jahr
2015 leicht gestiegen
N

iedersachsen ist ein Flächenland
mit einem umfangreichen Straßennetz. Allein die Bundesautobahnen
weisen eine Länge von rund 1.400 Kilometern mit etwa 1.900 Brücken auf.
Dazu kommt noch das Netz der Bundes-,
Landes- und Kreisstraßen.
Keine Frage: Mobilität ist für die
Menschen in Niedersachsen ein hohes
Gut. Schließlich fällt auf das Straßennetz der Hauptanteil des Güter- und
Personenverkehrs. Demzufolge sind wir
alle jeden Tag auf ein funktionierendes
und vor allem sicheres Straßennetz angewiesen – ob im Beruf oder in der
Freizeit.
In Niedersachsen sind derzeit knapp
5,3 Millionen Fahrzeuge zugelassen,
Tendenz weiter steigend. Auch der Radverkehr wird auf absehbare Zeit weiter
zunehmen. Hier steigt vor allem die
Anzahl von schnellen Elektrofahrrädern, sogenannten Pedelecs.
Zudem stellt der demografische Wandel neue Herausforderungen an die
Verkehrssicherheit – ebenso der vermehrte Einzug an Informations- und
Kommunikationstechnik im täglichen
Ablauf und der daraus bestehenden Gefahr der Ablenkung im Straßenverkehr.
Am 16. März stellte Minister Pistorius
der Öffentlichkeit die Unfallstatistik für
Niedersachsen vor, beginnend mit den
Eckdaten: 457 Verkehrstote in 2015, das
waren elf Todesopfer oder 2,5 Prozent
mehr als im Jahr zuvor. Die Anzahl der
tödlich verunglückten Kinder ist gleich
hoch geblieben und daher unterstrich er
sogleich: „13 Kinder sind bei Unfällen
auf unseren Straßen ums Leben gekommen. Darum sage ich immer wieder:
Augen auf und Fuß vom Gas, wir müssen

gerade im Straßenverkehr aufeinander
achten und mit den Fehlern der anderen
rechnen.“
In der Gesamtheit registrierte die
niedersächsische Polizei im vergangenen Jahr 211.348 Verkehrsunfälle (Zunahme um 4,4 Prozent). Bei 33.231
Verkehrsunfällen verunglückten Personen tödlich, schwer oder leicht (rund 0,8
Prozent mehr).
Noch häufiger als 2014 waren Vorfahrtsmissachtung (plus 2,5 Prozent),
die überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit (plus 3,3 Prozent) und zu
geringer Abstand zwischen den Fahrzeugen (plus 7,7 Prozent) Ursache für
Unfälle gewesen.
In dem Zusammenhang forderte der
Innenminister eine offene Diskussion
zur Höhe der Bußgelder in Deutschland.
„Die in Deutschland erhobenen Bußgelder sind deutlich zu niedrig, dabei
geht es mir insbesondere um die Raser,
also diejenigen, die vorsätzlich sehr
deutlich die Geschwindigkeit übertreten. Wer beispielsweise mit seinem Auto
50 Stundenkilometer zu schnell fährt,
zahlt in Deutschland mindestens 240
Euro, in Dänemark 535 Euro, in Kroatien 660 Euro und in Norwegen sogar
940 Euro.“ Der Minister weiter: „Es
sollte uns zu denken geben, wenn wir in
Deutschland, einem Land mit einer
enorm hohen Verkehrsdichte, bei den
Bußgeldern bei zu hoher Geschwindigkeit im Vergleich mit unseren europäischen Nachbarn im unteren Drittel bewegen. Deswegen bin ich der festen
Überzeugung, dass diejenigen, die vorsätzlich rasen und dadurch das Leben
anderer gefährden, die Folgen deutlich
zu spüren bekommen müssen.“

Erneut sind rund Zweidrittel der tödlichen Verkehrsunfälle (insgesamt 293)
auf Landstraßen passiert. 130 Unfallopfer starben, indem sie auf einen Baum
aufprallten. Jedoch nahm die Zahl der
getöteten Personen bei Baumunfällen im
Vergleich zum Vorjahr insgesamt um
10,3 Prozent ab.
Die Witterungsbedingungen haben
sich 2015 in Niedersachsen wie bereits
im Vorjahr auf das Unfallgeschehen
ausgewirkt. Dabei führten die relativ
milden Wintermonate und der früh einsetzende warme und trockene Frühling
bereits in den ersten drei Monaten zu
einer höheren Zahl der Verkehrsunfälle
und tödlich Verunglückten. Insbesondere auf den niedersächsischen Autobahnabschnitten gab es Steigerungen von
rund 15 Prozent. Daneben starben bereits bis Ende März allein sieben Motorradfahrer auf Niedersachsens Straßen.
Innenminister Pistorius stellte gegenüber der Presse fest, dass sich die niedersächsische Polizei angesichts der Entwicklung der Unfallzahlen in der
strategischen Ausrichtung ihrer Verkehrssicherheitsarbeit bestätigt sieht.
Die Polizei werde ihre unfallursachenorientierte Verkehrssicherheitsarbeit
fortsetzen, um das Sicherheitsniveau auf
den niedersächsischen Straßen weiter zu
verbessern. „Dabei liegen die polizeilichen Schwerpunkte weiterhin bei den
Baumunfällen auf Landstraßen, bei den
Risikogruppen der Kinder, jungen Erwachsenen und älteren Menschen sowie Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer, und bei der Ablenkung am
Steuer“, so der Innenminister abschließend.
Thomas Buchheit | bun
Heft 3/2016 proPolizei
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Workshop

Die Mitarbeiterbeteiligung ist
Motor der Strategie 2020
A

ls Mitarbeiterin beziehungsweise
Mitarbeiter Teilhaberin oder Teilhaber der eigenen Firma zu sein und
damit direkt am Erfolg und Gewinn beteiligt zu werden, das ist wohl eine der
größtmöglichen Formen der Mitarbeiterbeteiligung.
Als Exekutivorgan des Landes ist die
Polizei Niedersachsen aber kein Wirtschaftsunternehmen. Wir sind nicht auf
gewinnbringende Geschäfte ausgerichtet, sondern haben als Kernaufgaben zum
Beispiel die Gefahrenabwehr und die
Kriminalitätsbekämpfung wahrzunehmen.
Dennoch spielt auch bei uns die Beteiligung jedes und jeder einzelnen gerade in Hinblick auf die Gestaltung der
alltäglichen Arbeitsabläufe und Arbeitsbedingungen eine wesentliche Rolle.

Wie wollen wir uns zukünftig aufstellen? Was bringt uns voran und was wirft
uns eher zurück? Ohne unsere Mitarbeit
wären diese Fragen nicht zu beantworten
und Veränderungen würden ihre Wirkung verfehlen. Genau aus diesen Gründen ist die Beteiligung eines und einer
jeden von uns wesentliches Element der
Strategie2020.
Eine Umsetzungsform stellt hierbei
die Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung des vergangenen Jahres dar.
Wir alle waren aufgefordert, unsere Erfahrungen zu abgefragten Schwerpunktthemen mitzuteilen.
Gegenwärtig werden die positiven wie
natürlich auch kritischen Ergebnisse
sowohl auf Ebene des Landespolizeipräsidiums (LPP) als auch auf Behördenebene bewertet. Dass wir diesbezüglich

alle weiter im Gespräch miteinander
bleiben, da ist sich die Führungsspitze
des LPP ausnahmslos einig.
Die Einbindung von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ist dabei nichts Neues,
wenngleich sie nach wie vor nicht selbstverständlich erscheint. Ralf Leopold,
Leiter der PI Hameln-Pyrmont/Holzminden, erläutert hierzu: „Mir ist es
wichtig, dass wir in der PI an einem
Strang ziehen, deshalb ist Beteiligung
für mich in vieler Hinsicht ein Muss! Nur
so kann ich Erfahrungen abgreifen und
ein ’Wir-Gefühl‘ schaffen.“
Beteiligung erfolgt in der PI HamelnPyrmont/Holzminden unter anderem seit
mehreren Jahren in Form einer sogenannten Dienstpostenbörse, in der mit
einem Vorlauf von mindestens zwei
Jahren frei werdende Sachbearbeiter-

Ralf Leopold, Leiter PI Hameln-Pyrmont/
Holzminden: „Die Beteiligung der Mitarbeiter ist ein Muss! Nur so entsteht ein
Wir-Gefühl“.

Renate Klingenberg,Verwaltungsangestellte
im PK Nordenham: „Meine Stimme hat
Gewicht! Das ist tolles Gefühl – früher gab
es das nicht.“

Johannes Richter, ehemaliger Leiter ZKD
Osnabrück: „Zeugen eine telefonische Rückmeldung zu geben, ist für uns Werbung zum
Nulltarif!“
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posten im Ermittlungs- und Stationsbereich für alle abrufbar im Intranet eingestellt werden, damit interessierte
Kolleginnen und Kollegen sich darauf
melden können.
„Das macht Stellenbesetzungen transparent und trägt dazu bei, dass sich die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
ihren beruflichen Interessen ernst genommen fühlen.“ so Leopold.
Renate Klingenberg, Verwaltungsangestellte im PK Nordenham, wurde
wiederum im Auswahlprozess bei der
Suche nach einer neuen Kollegin beziehungsweise eines neuen Kollegen im
Geschäftszimmer des PK Nordenham
beteiligt. Sie bekam Einblicke in die
Bewerbungsunterlagen ihrer beziehungsweise ihres potentiellen Kollegen und
half bei der Ausgestaltung von Aufgaben
für das Auswahlgespräch. Renate Klingenberg hierzu: „Ich konnte mitentscheiden: Passt oder passt nicht. Meine
Stimme hatte Gewicht. Das war schon
Foto: Polizei

ein tolles Gefühl. Früher gab es das
nicht.“
Dass Beteiligung nicht nur intern
sondern auch extern von Bedeutung ist,
zeigt uns Johannes Richter, derzeit Leiter der ZKI Osnabrück. In seiner früheren Funktion als Leiter des ZKD Osnabrück hat er es sich zu seiner Aufgabe
gemacht, alle Bürgerinnen und Bürger,
die durch Hinweise aktiv am polizeilichen Ermittlungserfolg beteiligt waren,
im Nachhinein anzurufen.
Dabei bedankte er sich bei ihnen für
das gezeigte Engagement und berichtete
kurz, was aus ihrem Hinweis geworden
ist. „Die meisten von ihnen waren über
meinen Anruf sehr überrascht und haben
sich riesig über diese Art der Beteiligung
und Wertschätzung gefreut. Diese positive Resonanz war auch für mich als
Anrufer immer wieder neuer Ansporn,
in dieser Richtung weiter zu machen“,
erläuterte Richter. Hierdurch konnte das
Hinweisverhalten der Bürger nicht nur

positiv verstärkt, sondern zumindest aus
subjektiver Sicht auch ein höheres Hinweisaufkommen generiert werden.
Diese Praxis wurde schließlich von
den FK-Leitern und den örtlichen KEDLeitern aufgegriffen, denn „es vergeht
kaum eine Frühbesprechung, in der es
nicht einen Zeugen gibt, für den sich ein
Anruf lohnt.“
Zweifelsohne dürfen alle Beispiele
natürlich Schule machen – Nachahmung
ausdrücklich erwünscht! Die Bereitschaft, von- und miteinander lernen zu
wollen, ist schließlich die beste Voraussetzung, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Arbeitsprozessen zu beteiligen. Kritikern sei an dieser Stelle gesagt:
„Am Mute hängt der Erfolg!“ (Zitat von
Theodor Fontane).
Abschließend interessiert uns natürlich auch die Frage: „Wie wird bei Ihnen
Beteiligung gelebt?“ Antworten gern an
strategie2020@mi.niedersachsen.de
Strategieteam im LPP
Heft 3/2016 proPolizei
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PK Munster

Pistorius weiht neues Domizil ein
Z

um Jahreswechsel konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeikommissariats Munster in die lang ersehnte neue
Dienststelle in direkter Innenstadtlage einziehen.
Am 21. März wurde dann das neue Domizil
offiziell durch Innenminister Pistorius eingeweiht.
Zu dieser Feier fanden sich neben zahlreichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Polizeikommissariats sowie der Polizeidirektion Lüneburg weitere Gäste aus Kommunalpolitik, Verwaltung und Wirtschaft ein. Für das neue
„Wahrzeichen“ der Dienststelle sorgte der örtliche Künstler Wladimir Rudolf mit der Erstellung des „Light-Trees“ im Auftrag des Eigentümers des Gebäudes, den Stadtwerken
Munster-Bispingen.
In seinem Grußwort hob der Minister die Vorzüge der neuen Räumlichkeiten hervor. Diese
entsprächen voll und ganz den Anforderungen
und dem Bedarf, die eine gut aufgestellte Polizei
heutzutage benötigt. „Es ist modern, energetisch
hochwertig und vor allem bedarfsorientiert gedacht und gebaut. Mit der Ausstattung an Technik können wir mit dem neuen Gebäude einen
Sprung nach vorne machen,“ so Pistorius. Die
gute Lage garantiere, „dass die Polizei nun noch
besser für die Menschen vor Ort erreichbar ist.“
Zugleich beschrieb der Minister, dass sich „die
neue Dienststelle in ein lebenswertes, gut aufgestelltes Munster einfügt“ und nahm dabei
Bezug auf das städtische Leitbild „Munster
2030“. Die Polizei sei mit ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein fester, unverzichtbarer Bestandteil im örtlichen Gemeinwesen.
Doch sei es bei allen materiellen Neuerungen
„mindestens genauso entscheidend, wie die
Polizei innerhalb und auch außerhalb des Gebäudes arbeitet“. Die Bürgernähe habe einen
hohen Stellenwert in der Strategie 2020. „Dazu
gehören zum Beispiel ein gesunderhaltendes
Arbeitsumfeld, eine moderne Ausstattung und
nicht zuletzt auch ein hohes Maß an gelebter
Bürgernähe.“, so Pistorius.
Christian Cernak
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Frauen in Spitzenfunktionen

Arbeitstagung geht in 3. Runde

M

it einem bewusst provokant gewählten Titel „Frauenförderung
bei der Polizei – eine Frage der Gerechtigkeit!?“ ging die Veranstaltungsreihe
kürzlich in ihre dritte Runde. Erstmalig
fand sie außerhalb der Tore Hannovers
statt, nämlich unter der Schirmherrschaft
von Polizeipräsident Johann Kühme in
der Polizeidirektion Oldenburg.
Im „Alten Landtag“ kamen rund hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zusammen, zu denen alle Beamtinnen ab
der Besoldungsgruppe A 13 (Vollzug
und Verwaltung) sowie vergleichbare
Tarifbeschäftigte zählen. Zu den weiteren Gästen gehörten die Gleichstellungsbeauftragten, die Dezernatsleitungen
Personal, die Hauptvertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen, der Polizeihauptpersonalrat sowie aus der Spitze

Fotos: Polizei

des Landespolizeipräsidiums der Landespolizeipräsident Uwe Binias.
Auch in diesem Jahr nutzten die Teilnehmerinnen wieder intensiv die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu diskutieren und Impulse zu setzen. Denn:
Auch wenn der Weg inzwischen in die
richtige Richtung geht – Frauen sind in
Führungsämtern weiterhin deutlich
unterrepräsentiert!
In Workshops erarbeiteten daher die
Gruppen Tarif, Verwaltung und Vollzug
Handlungsfelder und übergaben die Ergebnisse an den Landespolizeipräsidenten Binias, der sich für die Anregungen
bedankte und die Vertreterinnen der drei
Gruppen spontan in das Landespolizeipräsidium einlud, um gemeinsam inhaltlich vertiefend einzusteigen.
Ein besonderes Highlight war eine

hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion,
an der auch Innenminister Boris Pistorius
teilnahm. Gemeinsam mit den weiteren
Gästen auf dem Podium, darunter Christiana Berg, Polizeipräsidentin der Zentralen Polizeidirektion, dem Unternehmensberater Kurt-Georg Ciesinger, der
Soziologin Prof. Dr. Claudia Rademacher
und der Vertreterin des Hauptpersonalrats,
Elke Gündner-Ede, wurden unter der
Moderation von Marion Dix, Leiterin
„Horizonte“, die verschiedenen Aspekte
der Gleichstellung beleuchtet. Und auch
wenn es in Teilbereichen unterschiedliche
Auffassungen gab, so waren sich in einem
Punkt doch alle einig: Ja, Gleichstellung
ist eine Frage der Gerechtigkeit! Und wir
tun gut daran, weiterhin und intensiv für
sie einzutreten!
Gerke Stüven | bun
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Projekt mit der Hochschule Hannover

Polizeitechnik im Wandel der Zeit
P

olizeitechnik ist doch eher ein
trockenes Thema! So dachten nicht
nur die Initiatoren der Polizei Niedersachsen, sondern auch die Kooperationspartner der Hochschule Hannover – allerdings nur zunächst.
Wie spannend Technik und deren Entwicklung sein kann, wird eine Wanderausstellung zur Polizeitechnik zeigen,
die seit Herbst 2015 gemeinsam vorbereitet wird. Insbesondere der Einsatzund Streifendienst steht hierbei im Fokus. Ausstellungseröffnung wird
voraussichtlich im ersten Quartal 2017
in Hannover sein – Auftakt für weitere
Ausstellungstermine in ganz Niedersachsen.

18

proPolizei

Heft 3/2016

E-Golf, Körperschutzausstattung oder
Multitool. Warum haben wir eigentlich
die Ausstattung, die wir haben? Ein Ziel
des Projektes ist zwar die Außendarstellung der Polizei zu diesem Thema, aber
eben nicht nur. Auch die individuelle
Wertschätzung derjenigen, die täglich
mit den Tücken der Polizeitechnik kämpfen und die dafür sorgen, dass trotzdem
alles reibungslos läuft, soll zum Ausdruck gebracht werden.
Daneben wird auch die historische
Entwicklung nicht zu kurz kommen:
Zwischen Trillerpfeife und Digitalfunk
als Mittel polizeilicher Kommunikation
liegen gerade einmal 50 Jahre! Einblicke
in die anspruchsvolle Vielfalt polizeili-

cher Arbeit und deren Entwicklung geben die Kolleginnen und Kollegen auf
ausgewählten Dienststellen den Studierenden der Hochschule aus den Bereichen Journalismus, Fotojournalismus
und Innenarchitektur.
Diese so gar nicht durch polizeiliche
Sozialisation geprägten Impressionen
werden in Fotos und journalistischen
Artikeln festgehalten, die zusammen mit
aktuellen und historischen Exponaten
aus den Beständen des Polizeimuseums
zu einer Ausstellung zusammengestellt
werden.
Zwölf Themen beziehungsweise Technikbereiche werden beleuchtet: Funkstreifenwagen, Uniform, Kommunikation,
Foto: Hochschule Hannover

Niedersachsen

Dokumentation, Verkehrsüberwachung,
Bewaffnung, um nur einige zu nennen. In
den folgenden Ausgaben der proPOLIZEI
werden zu jeweils einem der Themen Auszüge aus dem Text und eine Auswahl an
Fotos veröffentlicht. Hier eine erste Leseprobe zum Thema „Funkstreifenwagen“
von Fenja Gerstmann:
Alleskönner in Blau-Silber – Polizeiarbeit ohne Streifenwagen? Undenkbar!
Schnell, groß oder undercover. Auf der
Autobahn, beim Fußballspiel oder den
Verbrechern auf den Fersen. Egal, wohin
Polizisten gerufen werden, sie sitzen
immer in mehr oder weniger attraktiven
Autos. Die Streifenwagen dienen nicht
allein der Fortbewegung, sondern auch
der Transportmöglichkeit, zur Kommunikation und als Büro. Der Polizeialltag
von Sven, Dirk und ihren Göttinger
Kollegen ist ohne Fahrzeuge jedenfalls
kaum vorstellbar.
Reine Routine. Es ist 21 Uhr. Sven
Sommer* und Dirk Schimkowiak*, den
seine Kollegen nur als „Schimmi“ kennen, parken gerade vor der Göttinger
Wache ein, als aus dem Funklautsprecher
„6061 2 für Werra“ ertönt. Die beiden
stöhnen, schnallen sich wieder an und
verlassen den Parkplatz. Gemeint ist mit
6061 2 der VW-Bus, in dem beide sitzen.
„Werra“ ist die Leitzentrale, die die Einsätze verteilt.
Am Einsatzort sehen die beiden Beamten nichts Auffälliges, außer einem
kleinen Baum, der schief aus der Erde
ragt. Im Gras vor dem Baum ist eine
LKW-Reifen-Spur zu erkennen. Beim
rückwärts Einparken ist ein Sattelzug
über den Bordstein gefahren, der kleine
Straßenbaum stand jedoch im Weg.
Nichts Schlimmes, aber der Fahrer wollte den Unfall aufnehmen lassen.
Schimmi öffnet die Schiebetür des
VW-Bus T5 und steigt in den geräumigen
Bus. Er setzt sich auf die hintere Sitzbank, klappt den Tisch aus der Wandhalterung und schaltet die Lampe darüber ein. Formulare, LKW-Papiere und
das Funkgerät liegen auf dem Tisch.
Schimmi nimmt die Daten des Fahrers
auf. „Natürlich ist es im Bulli viel be-

quemer zum Schreiben. Bei ‘ner Verfolgungsjagd hast Du damit eher schlechte Karten. Aber jeder Wagen hat eben
seine Vor- und Nachteile“, erklärt Sven,
während er Schimmi beim Schreiben
beobachtet.
Beim Standardstreifenwagen Passat
müsse bei der Unfallaufnahme improvisiert werden: Das Dach oder die Motorhaube dienen dann als Schreibunterlage
– manchmal auch mitsamt dem Dreck
der letzten Einsatzfahrt. (…)
Cabrio-Feeling. Die Entwicklung der
Streifenwagen hat die Arbeit der Schutzmänner erleichtert. Routineeinsätze wie
der von Sven und Schimmi können
heute ganz bequem erledigt werden. Die
Funkstreifenwagen waren aber nicht
immer auf Funktionalität ausgelegt. Ein
umgebautes VW-Käfer-Cabrio war einer
der ersten Streifenwagen in der Nachkriegszeit und hatte weder Türen noch
Dach. So konnten die Beamten bei Einsätzen schnell ein- und aussteigen. Das
sogenannte Hebemüller-Cabrio war lediglich mit Kordeln als Türersatz und
einem Segeltuch als Faltdach ausgestattet. Die Farben variierten von Tannengrün über Weiß bis Rot mit weißen
Kotflügeln. Es gab keine bundeseinheitliche Regelung. Außerdem besaßen
diese ersten Streifenwagen keine polizeiliche Sonderausstattung, noch nicht
einmal ein Funkgerät oder Blaulicht.
Das änderte sich Anfang der 50er
Jahre: In Hamburg kam 1949 der erste
Funkstreifenwagen zum Einsatz. In den
ersten Jahren waren die Streifenwagen
noch Sonderanfertigungen, da die komplette Funkausrüstung nicht in handelsüblichen Autos Platz fand. Doch die
Größe der Funkgeräte verkleinerte sich
ständig. So konnte die Polizei bald auf
Serienmodelle zurückgreifen.
Auf Schleichfahrt. Kathrin Schuster*
und Michael Weymann* sind auf Streife
in der Innenstadt Göttingens unterwegs,
im E-Golf. Lautlos rollt er durch die
Einbahnstraßen der Fußgängerzone.
Praktisch, um Fahrradfahrer anzuhalten,
die in falscher Richtung die Einbahnstraßen benutzen, auf dem Bürgersteig

fahren oder kein Licht haben. „6083 1,
84 1 und 85 1 für Werra*“, „Werra für
6083 1“*, antwortet Kathrin. Auch ihre
Kollegen antworten innerhalb von Sekunden. „Fahndung nach zwei Jugendlichen. Demolierung eins VW-Wagens.
Beide schwarz gekleidet. Der eine hat
eine Plastiktüte. Sie sind auf dem Wall
stadtauswärts unterwegs“.
Kathrin schaut in den zweiten Rückspiegel. Dann schaltet sie Blaulicht und
Martinshorn ein. Michael gibt Gas.
Zügig umkurvt er die anhaltenden Autos.
Wenige Minuten später haben sie den
angegebenen Stadtwall erreicht. Auf dem
Wall ist außer einer Kleinfamilie niemand zu sehen. „An alle beteiligten
Wagen: Die Verdächtigen sind Richtung
Innenstadt beim Volksbankparkplatz
unterwegs“. Kathrin und Michael springen aus dem Wagen. Sie teilen sich auf.
Kathrin läuft auf den Wall. Michael
drumherum. Ihr Atem wird in der kalten
Novemberluft zu Wolken. Michael läuft
zur Rückseite des Walls. Dort trifft er
seine Kollegen, die den Jugendlichen den
Weg abgeschnitten haben. Ein Jogger hat
die Täter verfolgt und immer wieder den
Standort der beiden an die Funkleitstelle durchgegeben.
Das richtige Fahrzeug für jeden Einsatz.
(…) Sven und Schimmi rollen nach
dem Unfalleinsatz mit ihrem Streifenwagen auf den Parkplatz der Göttinger
Hauptwache. Schimmi fährt einen großen Bogen, um dann rückwärts einzuparken. Sven öffnet die Heckklappe und
holt seine Tasche samt Schlagstock aus
dem Kofferraum. In der Wache hängt
Schimmi den Schlüssel an den Haken,
trägt den Kilometerstand ins Fahrtenbuch ein und schließt sein Funkgerät an
die Ladestation an. Für Schicht IV hat
der Bulli jetzt Feierabend.
Claudia Puglisi | bun

* Namen von der Redaktion geändert
Neugierig? In vollem Umfang sind die Texte
jeweils im Informationssystem Intranet (ISI)
der Polizei Niedersachsen nachzulesen.
Heft 3/2016 proPolizei
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Göttingen

Migration verbindet – Tagung der
Polizei setzt klare Akzente
A

uf Einladung der
Polizeidirektion
Göttingen trafen sich
Ende Februar die Verantwortlichen beziehungsweise Beauftragten für Migration der
Polizeidirektionen
Braunschweig, Hannover, Osnabrück und
Göttingen zu einer eintägigen Arbeitstagung
in der südlichsten Direktion Niedersachsens.
Ziel war es, den Erfahrungs- und Informationsaustausch zwischen den Dienststellen
zu intensivieren, positiv
wirkende Initiativen,
Maßnahmen und Handlungsansätze für eine
Stärkung der interkulturellen Kompetenz in der
Polizei zu erörtern sowie die jeweils praktizierte Netzwerkarbeit auszuweiten. Die
Teilnehmenden der Besprechung wurden
vom Vizepräsidenten der Polizeidirektion
Göttingen, Bernd Wiesendorf, begrüßt.
„Die Polizei stellt sich professionell
auf die aktuelle Zuwanderungssituation
ein. Mit der Einführung eines Beauftragten für Migration Ende letzten Jahres
haben wir ein deutliches Signal dafür
gesetzt, dass wir im Zentrum unserer
Gesellschaft stehen. Wir können hierbei
aus den teils langjährigen Erfahrungen
der anderen Behörden profitieren. Dialog
und Kommunikation setzen Verständnis
und Verstehen voraus. Die Migrationsbeauftragten der Polizeibehörden schaffen Vertrauen“, führte Polizeivizepräsi-
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Polizeivizepräsident Bernd Wiesendorf (l.), Sabina Ide (PD Osnabrück), Ozan Kahya (PD Göttingen), Zerrin Öznur (PD Braunschweig), Fikret Abaci (PD Braunschweig), Helene Schultheiß
(PD Hannover), Fülya Kurun (PD Hannover).

dent Bernd Wiesendorf weiter aus.
In der Polizeidirektion Göttingen ist
der türkischstämmige Polizeikommissar
Ozan Kahya (28) seit November 2015
Beauftragter für Migration. Er ist per
E-Mail erreichbar unter migration@pdgoe.polizei.niedersachsen.de.
„Durch meine Arbeit möchte ich in
erster Linie zum Abbau von Vorurteilen,
Misstrauen und Ängsten sowohl bei der
Polizei als auch bei den Migrantinnen
und Migranten beitragen. Darüber hinaus ist es mein Ziel, durch vertrauensbildende Maßnahmen bei Personen aus

anderen Kulturkreisen die polizeilichen
Tätigkeiten zu erleichtern. Ich stehe
sowohl den Kolleginnen und Kollegen
sowie der Öffentlichkeit jederzeit zur
Verfügung.“, so Ozan Kahya.
„Wir setzen diese Art der Kommunikation zukünftig fort und werden den
Erfahrungsaustausch aufrechterhalten.
Die nächste Tagung findet in Hannover
statt“, sagte Fülya Kurun, Mittlerin in
der Polizeidirektion Hannover, abschließend.
Jonas Tornow
Foto: Polizei

Niedersachsen

Oldenburg

182 zusätzliche Neueinstellungen

D

er Studienort Oldenburg hat sich
vorbereitet: Am 1. April 2016
haben 182 zusätzlich eingestellte Bewerberinnen und Bewerber ihr Studium
an der Polizeiakademie in Oldenburg
aufgenommen, darunter 40 Prozent
Frauen und insgesamt 22 Studierende
mit familiären Wurzeln im Ausland.
Damit findet bereits heute ein Wandel
des Studienortes Oldenburg zum personalstärksten in den kommenden Jahren
statt.
Bereits im Oktober werden weitere
850 Polizeikommissarsanwärterinnen
und -anwärter folgen.
Der Direktor der Polizeiakademie,
Dieter Buskohl, stellt sich mit seinem
Team darauf ein, dass die demografische
Veränderung in den nächsten Jahren alle
drei Studienorte spürbar erreicht. „Die
steigenden Studierendenzahlen wirken
Foto: Polizei

sich unmittelbar auf die Aufgaben der
Polizeiakademie aus, die damit personell
und auch räumlich größer werden muss.
Für den Nachwuchs muss sich die Polizei als attraktiver Arbeitgeber dem allgemeinen Wettbewerb stellen.“
Dazu der Niedersächsische Minister für
Inneres und Sport, Boris Pistorius: „Erstmals seit mehr als zehn Jahren gibt es bei
der Polizei wieder einen zweiten Einstellungstermin in einem Jahr. Und damit
vorausschauend gleichzeitig auch zusätzliche Einstellungen auf ‚Vorrat‘, die schon
jetzt die notwendige Flexibilität und die
erforderlichen Spielräume schaffen, um
auch auf eine dauerhafte Verstetigung der
im Moment angespannten Arbeitssituation reagieren zu können.“
Nachdem das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport noch den
zusätzlichen Einstellungstermin für das

Frühjahr freigegeben hatte, haben die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Dezernates Nachwuchsgewinnung all
diejenigen Bewerberinnen und Bewerber
persönlich angerufen, bei denen bereits
zum 1. April die Voraussetzungen für
eine Zulassung zum Studium vorgelegen
haben. So auch bei Piet Ludwig aus
Bramsche. Erst am 29. März 2016 habe
der 20-jährige Abiturient seine Einberufung per Telefon erhalten. Für den Neuen steht fest: „Ein Traum wurde wahr!
Nun fehlt nur noch eine Wohnung in
Oldenburg.“
Um alles für die neuen Studierenden
vorzubereiten, wurden aktuell sieben
neue Hörsäle eingerichtet, Equipment
beschafft und zusätzliches qualifiziertes
Lehrpersonal eingestellt.
Dorit Schröder
Heft 3/2016 proPolizei
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Niedersachsen

Flüchtlinge

LKA erstellte Video zur Rolle
der Polizei in Niedersachsen
D

as Landeskriminalamt (LKA)
Niedersachsen hat ein Erklärvideo
zur Vorführung in Flüchtlingsunterkünften über Rolle und Aufgaben der Polizei
erstellt. Durch einen derartigen Film
können komplexe Sachverhalte innerhalb
kürzester Zeit effektiv einer Zielgruppe
vermittelt werden, indem Botschaften zu
einer Geschichte verknüpft und relevante
Elemente meist durch Figuren animiert
herausgehoben werden. Dieses Format
bedient sich dabei einer einfachen Symbolik, bei der Schlüsselbegriffe oder
wichtige Zusammenhänge durch plakative Illustrationen visualisiert werden.
Zurück ging die Initiative auf Anregungen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie von Betreibern von Unterkünften für Flüchtlinge, die es als
grundlegend ansahen, den Ankommenden
die Aufgaben der Polizei in einem demokratischen Rechtsstaat zu vermitteln.
Erstellt wurde das Video nach den Vorstellungen des Landeskriminalamtes und
der Polizeidirektion Oldenburg durch eine
renommierte Agentur.
Viele Flüchtlinge haben bei Ihrer Ankunft in Deutschland keine oder falsche
Vorstellungen über die Aufgaben der
Polizei in einem Rechtsstaat. Uniformierte Polizisten und insbesondere auch
Polizistinnen, aber auch Kolleginnen und
Kollegen in zivil sind für die Ankömmlinge ein nicht selbstverständliches Bild.
Eigene Erfahrungen im Heimatland mit
der Polizei sind mit deutschen Verhältnissen nicht zu vergleichen. Dennoch
kommen viele Flüchtlinge bereits nach
kurzer Zeit mit der Polizei in Kontakt. Das
zu erstellende Medium sollte sowohl vertrauensbildend, aber auch ein deutlicher
Hinweis auf die Stellung der Polizei in
22
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einem Rechtstaat sein.
Dazu werden unterschiedliche Szenen
dargestellt. Zur Erläuterung angefügt ist
die besondere Botschaft, die damit vermittelt werden soll:
Polizei – Uniformen, Symbole und
Ausstattung. Polizeibeamte können unterschiedliche Uniformen tragen, zum Beispiel im Streifendienst oder im Einsatz.
Es gibt auch Beamte in Zivil, die sich aber

immer durch Dienstausweis ausweisen.
Beamte können zu Fuß, im Fahrzeug oder
sogar mit dem Fahrrad Streife gehen. Auf
die Darstellung von Polizeihunden oder
Pferde wurde verzichtet.
Polizei – in Flüchtlingsunterkünften.
Polizei in Flüchtlingsunterkünften sorgt
für Ordnung, ist aber nicht zur Bewachung von Flüchtlingen eingesetzt. Bei
Gefahr oder Notfällen können und sol-

Niedersachsen

frei zu äußern und darf
demonstrieren. Die
Polizei schützt die Veranstaltung und schreitet nicht ein, wenn die
Veranstaltung friedlich
verläuft.
Polizei – Abwehr von
Gefahren. Den Zeichen
und Anweisungen der
Polizei ist Folge zu
len von jedem Menschen die entsprechenden Notrufnummern von Polizei
und Feuerwehr gewählt werden. Die
Polizei hilft, ohne in jedem Fall sofort
Zwangsmaßnahmen wie Festnahmen
einzusetzen.
Polizei – im Straßenverkehr. Zeichen
und Weisungen der Polizei ist Folge zu
leisten. Papiere sind auf Verlangen vorzuzeigen. Die Polizei nimmt Verkehrsunfälle auf. Jegliches Handeln – auch
die Unfallaufnahme – wird dokumentiert. Den Parteien kann ein Protokoll
ausgehändigt werden.
Polizei – Aufklärung von Straftaten.
Bei der Polizei sind Männer und Frauen
oder auch Beamte und Beamtinnen mit
Migrationshintergrund gleichberechtigt
im Einsatz. Auch Frauen können Personen festnehmen. Man hat bei der Festnahme das Recht auf Anhörung. Über
eine längere Inhaftierung oder Strafe
entscheidet immer ein Richter.
Polizei – bei Auseinandersetzungen.
Jeder ist zu Zivilcourage aufgerufen,
wenn er körperliche Auseinandersetzungen sieht. Es reicht völlig aus, die Polizei
über den Notruf 110 zu informieren. Die
Polizei schreitet ein und hört alle Parteien an. Sie stellt Personalien und die
Identität fest, dazu hat man sich auszuweisen. Nicht bei jedem Polizeieinsatz
wird man unweigerlich festgenommen.
Häufig wird auch ein Platzverweis ausgesprochen, dem man Folge zu leisten.
Polizei – bei Großeinsätzen. Polizei
kann auch besondere Einsatzkleidung
tragen und besondere Einsatzfahrzeuge
nutzen. Es handelt sich aber immer noch
um Polizei und nicht um Militäreinheiten. Jeder hat das Recht seine Meinung
Foto: Polizei

leisten.
Polizei – Hilfe und Beratung. Die
Polizei hilft und berät die Bürgerinnen
und Bürger in vielen Lebenslagen. Jeder
soll sich vertrauensvoll an die Polizei
wenden. Die Polizei vermittelt Präventionsbotschaften. Man kann aber auch
einfach nur nach dem Weg fragen.
Es wurde versucht, jeweils viele Botschaften kompakt zu vermitteln. Das Ziel
dieser Aussagen erkennt man erst bei
mehrmaligen Anschauen. Es ist aber
auch nicht erforderlich, sich jedes Detail
bewusst zu machen, denn der Film soll
nicht nur auf der kognitiven Ebene wirken. Darüber hinaus sind noch schriftliche Informationen in Vorbereitung, die
den Angesprochenen weitere Aufklärung
anbieten, die dann über den QR-Code (1.
Szene) ausgelesen werden können. Dabei besteht aber nicht nur die Schwierigkeit der sprachlichen Übersetzung,
sondern es muss gleichzeitig versucht
werden, die Informationen auch dem
jeweiligen Kulturkreis anzupassen.
Der Film wurde zuvor einem Pre-Test
in drei Erstaufnahmeeinrichtungen
unterzogen. Durch Befragung der
Flüchtlinge wurde deutlich, dass die
Kernbotschaften erkannt wurden. Es
wurde auch festgestellt, dass der Film
allen Betrachtern – unabhängig davon,
welchem Kulturkreis, Alter oder Geschlecht sie angehörten – ein Lächeln
entlocken konnte.
Letztlich dient der Film auch dazu,
mit den Menschen ins Gespräch zu
kommen. Dieses scheint gelungen zu
sein, wie die aktuellen Berichterstattungen beweisen.
Rita Salgmann | fed

Termine:
Der Welcome Day 2016 findet am
Donnerstag, 26. Mai 2016, in der
Polizeiakademie am Studienort Oldenburg, Bloherfelder Straße 235 in
26129 Oldenburg statt.
70 Jahre Polizeiaus- und -fortbildung in Hann. Münden. Am 11. Juni
1946 zogen die ersten Polizeianwärter
in die Liegenschaft an der Gimter
Straße ein. Das Jubiläum wird mit
einem Festakt und einem Tag der offenen Tür am Samstag, 18. Juni 2016
gefeiert.
Lehrgangstreffen 7. GAL/S. Am 1.
Oktober 1981 jährt sich der 7. GAL/S
zum 35. Mal. Dies soll mit einem
Treffen gebührend gefeiert werden.

Eingeladen sind neben den Kolleginnen und Kollegen des 7. GAL/S auch
die Ausbilder, Lehrsaalleiter, Stammpersonal und Lehrer. Und da der 6.
GAL nur wenige Wochen vor uns
angefangen hat, sind diese Kolleginnen und Kollegen auch herzlich eingeladen. Das Treffen findet am 5.
November ab 18 Uhr in Hannover,
Völgerstraße, im Hangar 5 statt. Anmeldungen nimmt Gabriele Halves
(E-Mail: gabriele.halves@polizei.
niederachsen.de, oder Telefon:
0511/1093572), entgegen.
Gabriele Halves, Matthias Rieder
Heft 3/2016 proPolizei
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PIAV

Polizeilicher Informations- und
Analyse Verbund gestartet
A

m 1. Mai 2016 hat der Polizeiliche
Informations- und Analyse Verbund (PIAV) seinen Wirkbetrieb aufgenommen. Beginnend mit der ersten Ausbaustufe „Waffen- und Sprengstoffkriminalität“ wird das bundesweite Verbundsystem bis voraussichtlich 2020 die

INPOL-Fall Dateien ersetzen und den
Kriminalpolizeilichen Meldedienst
(KPMD) sowie die Sondermeldedienste
(SMD) ablösen.
Welche Veränderungen damit auf die
kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung
zukommen und was die nächsten Schritte sein werden, hat uns der neue Leiter
des Projektes bei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD), Kriminaloberrat Martin Rangnow, im Gespräch
mit „proPOLIZEI“ erläutert.

?

PIAV ist eines der bedeutsamsten
Projekte der deutschen Polizei. Mit der
Realisierung des Analyseverbundes wird
sich das polizeiliche Informationsmanagement stark verändern. Wer beziehungsweise was verbirgt sich hinter
PIAV?
Rangnow: Der PIAV ist Teil des Informationssystems der deutschen Polizei
(INPOL). Es ist ein System zur automatisierten und zeitnahen Bereitstellung von
ausgewählten Fall-, Personen- und Sachdaten aus den Vorgangs- oder Fallbearbeitungssystemen der Länderpolizeien, der
Bundespolizei, des BKA und der Zollver24
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waltung. Diese relevanten Daten dienen
in einer gemeinsam genutzten Verbundanwendung (PIAV) der länderübergreifenden Recherche und Kriminalitätsanalyse. Welche Daten unter welchen
Voraussetzungen einer PIAV-Meldeverpflichtung unterliegen, ergibt sich aus

sächsischen Vorgangsbearbeitungssystem
(VBS) NIVADIS werden zukünftig automatisch zu einer PIAV-Meldung generiert
und über eine Schnittstelle zur Zentralstelle PIAV beim Landeskriminalamt
Niedersachsen (LKA) geschickt. Von der
dortigen Zentralstelle erfolgt nach einer
Qualitätssicherungsprüfung die Weiterleitung der PIAV-Meldung an das Bundeskriminalamt zu PIAV-Operativ Zentral.
Damit ist der niedersächsische Datensatz
bundesweit recherchierbar.
Das, was relativ einfach klingt, ist
technisch jedoch aufwändig. Denn sowohl

einer Bund-Länder-Zusammenarbeitsrichtlinie, die alle PIAV-Teilnehmer gemeinsam erarbeitet haben.
Mit PIAV steht also eine Datenbasis zur
Verfügung, die es den PIAV-Teilnehmern
erlaubt, die Erkenntnisse anderer PIAVTeilnehmer durch Recherchen aus den
eigenen vertrauten Vorgangs- und/ oder
Fallbearbeitungssystemen abzufragen.
Zudem wird dem strategischen Ziel der
Einmalerfassung und Mehrfachnutzung
Rechnung getragen.

die niedersächsischen NIVADIS-Daten
als auch die VBS-Daten aller anderen
PIAV-Teilnehmer müssen in einem einheitlichen Datenformat in den Analyseverbund beim BKA eingestellt werden.

? Wie funktioniert PIAV?

Rangnow: Zunächst einmal gehört das
Papierformular im Bereich der Waffen–
und Sprengstoffkriminalität (KP 27) seit
Mai 2016 der Geschichte an und wird
durch die elektronische PIAV-Meldung
ersetzt. Vorgangsdaten aus dem Nieder-

? Der 1. Mai war für das Projekt und

die gesamte Polizei ein ganz besonderer
Termin. Was verbirgt sich dahinter?
Rangnow: Seit Anfang Mai mussten
– formal gesagt – die technischen und
personellen Voraussetzungen zur Teilnahme am PIAV-Wirkbetrieb in der niedersächsischen Landespolizei vorliegen.
Praktisch bedeutete dies eine Menge
Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen
der Projektgruppe und der Linienorganisationen, ohne deren Engagement weder
das Projekt noch der Termin realisiert
worden wären. Das war eine große Leis-

Niedersachsen

tung. Denn
neben der technischen Umsetzung durch die
IKT-Abteilung
der Zentralen
Polizeidirektion
Niedersachsen
musste auf allen
Ebenen der Polizei bis in jede
Polizeiinspektion vor Ort hinein an dem Projekt mitgearbeitet werden.
Im LKA wurde
eine Zentralstelle (ZS) PIAV
eingerichtet,
über die viele
fachliche Fragen
des PIAV auf
Bund-LänderEbene mit abgestimmt und die Beschulungen von Behördenkoordinatoren und
PI-Multiplikatoren durchgeführt wurden.
Das war und ist ein großer Aufwand, der
Martin
Rangnow
(47) ist seit
1. November
2015 Leiter
des Projekt e s P I AV
Niedersachsen und damit Angehöriger der
IKT-Abteilung der ZPD. Zuvor war er
ZKD-Leiter in Cloppenburg sowie
mehrere Jahre Dezernatsleiter 11 bei
der Polizeidirektion Oldenburg.
Der Kriminaloberrat trat im April
1986 in den Polizeidienst ein und absolvierte vor dem Aufstieg in den
höheren Dienst unterschiedliche Verwendungen im Landeskriminalamt
Niedersachsen sowie im Niedersächsischen Innenministerium.
Foto: Polizei

beziehungsweise
muss stattdessen
aktiv Recherchen an PIAV
stellen und aus
dem gesamten
Bundesgebiet
den Datenbestand abfragen.
Eine spürbare
Nutzerakzeptanz
wird dadurch erreicht werden,
wenn PIAV-Mitteilungen und
-Recherchen zu
Treffern und damit zu Ermittlungserfolgen
führen.

?

Wie geht es
mit PIAV in den
nächsten Monanach entsprechender Beschulung nun der
Polizeiakademie Niedersachsen zur zukünftigen Aus- und Fortbildung übertragen werden konnte.
PIAV ist vor allem aber (endlich) spürbar für die Polizei, da sich auch vor Ort
Organisationsänderungen auswirken. Die
Aufgabe der Daten-Qualitätssicherung
von PIAV-Meldungen, bevor diese an die
ZS PIAV beim LKA weitergeleitet werden, ist neu und wird in den Polizeiinspektionen und den Zentralen Kriminalinspektionen seit Mai von einem
sogenannten Qualifizierten Sachbearbeiter erledigt.
In der Sachbearbeitung der Waffen-/
und Sprengstoffkriminalität selbst muss
sich PIAV neben der elektronischen KP
27 nun vor allem auch als Recherchesystem anfangen zu etablieren. Denn mit
dem PIAV ist auch eine Veränderung in
der Informationserlangung aus Kriminalpolizeilichen Meldediensten und Fallsammlungen verbunden. Entgegen der
bisherigen Verfahrensweise braucht zukünftig nun nach Absetzen einer KPMDMeldung nicht auf Reaktionen gewartet
werden. Der Sachbearbeiter selbst kann

ten und Jahren weiter?
Rangnow: Wir arbeiten in der Projektgruppe PIAV derzeit an der Realisierung
der „Ausbaustufe 2“. In dieser werden die
Deliktsbereiche „Gemeingefährliche Straftaten“ und „Rauschgiftkriminalität“ an den
Verbund angebunden. Mit der Ausbaustufe 2 wird zudem begonnen, die Speicherung von relevanten Datensätzen in das
Europol Informationssystem (EIS) aus
dem PIAV heraus zu tätigen.
Die Bedienung der europäischen Meldeverpflichtung wird damit ebenfalls auf
neue Füße gestellt. Ein Umstand, der vor
dem Hintergrund der aktuellen Sicherheitslage zunehmend an Bedeutung gewinnt. Daher wird das niedersächsische
Projekt zur Realisierung der Ausbaustufe
2 auch mit Fördermitteln des Fonds für
Innere Sicherheit (ISF) der Europäischen
Union in Höhe von über 1,4 Millionen
Euro gefördert.
Des Weiteren werden nach derzeitigem
Planungsstand bis zum Jahr 2020 in den
insgesamt sieben Ausbaustufen alle relevanten kriminalpolizeilichen Deliktsbereiche im PIAV abgebildet werden.
Sabine Hoffmann
Heft 3/2016 proPolizei
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Workshop „Führungs- und Einsatzmittel für Lagen mit besonderer Eigengefährdung“

Was schützt die Beschützer?
M

it mahnenden Worten – „Die
terroristische Gefahr ist in Europa angekommen. Die jüngsten Ereignisse in Frankreich und Belgien haben
das eindeutig gezeigt“ – begrüßte Polizeipräsidentin Christiana Berg am 19.
Januar rund 150 Polizeivertreter aus ganz
Niedersachsen zum Workshop „Führungs- und Einsatzmittel für Lagen mit
besonderer Eigengefährdung“ in der
Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen in Hannover.
Dass die Polizei durch die terroristische Gefahr jederzeit auf lebensgefährliche Lagen eingestellt sein muss, haben
die niedersächsischen Beamtinnen und
Beamten durch Ereignisse, wie der Absage des Länderspiels in Hannover oder
des Braunschweiger Karnevals unmittelbar zu spüren bekommen. Doch auch in
alltäglichen Einsätzen hätten Situationen
zugenommen, in denen das Leben der
Kolleginnen und Kollegen gefährdet sei,
erklärte Berg. Das sei allen Beamtinnen
und Beamten nicht erst seit den Ereignissen von Herborn (Hessen) am Heiligabend bewusst.
Es sind die Beamtinnen und Beamten
des Einsatz- und Streifendienstes, die in
solchen Lagen als erste vor Ort sind und
sich zwischen Angreifer und Bürger
stellen. Für diese besonderen Situationen
brauchen sie eine besondere Schutzausrüstung. Der Workshop sollte daher die
Frage beantworten: Was schützt die Beschützer?
Zielorientierte Beschaffung statt „Viel
hilft viel“. Schon nach den Terroranschlägen auf das Satiremagazin „Charlie
Hebdo“ in Paris im Januar 2015 hat die
niedersächsische Polizei bei der Ausrüstung für lebensbedrohliche Situationen Handlungsbedarf erkannt. Vielerorts
sei es zu „panikartigen Käufen“ gekommen, berichtete Landespolizeidirektor
Knut Lindenau. Die Devise „Viel hilft
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viel“ sei nicht effektiv. Die Polizei sollte
demnach eher zielorientierten Fragen
nachgehen, wie „Was hilft in welchen
Situationen?“ und „Wodurch wird jedem
Einzelnen Handlungssicherheit gewährleistet?“
Messeartig waren dazu unterschiedliche Führungs- und Einsatzmittel ausge-

stellt, anhand derer sich die Anwesenden
ein direktes Bild über die Anwendbarkeit
und den Nutzen der einzelnen Exponate
verschaffen konnten. „Bitte probieren Sie
alles aus, Sie sind diejenigen die damit
arbeiten müssen“, bat Landespolizeidirektor Lindenau. Das gelte sowohl für
alltägliche Einsätze als auch für lebensFotos: Polizei
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gefährliche Einsätze bei terroristischer
Gefahr.
Gefahr durch djihadistisch motivierte
Gewalt. Letztere sei seit Monaten anhaltend hoch, referierte Christian Chodzinski, MI Referat 23, und verschaffte
seinen Kolleginnen und Kollegen einen
Überblick über die aktuelle Bedrohungslage durch den Terrorismus. Die Attentate in Paris haben gezeigt, dass sich
vieles gegenüber bekannten Gefahren
verändert hat. Die Lagen seien komplexer, die Gegner schwerer bewaffnet und
besser ausgebildet, erklärt Chodzinski.
Eine Handyaufnahme eines Angriffs
auf eine Polizeistreife nach den Attacken
gegen „Charlie Hebdo“ sollte den Anwesenden verdeutlichen, wie die Täter
vorgehen. Militärisch ausgestattet, den eigenen Tod bewusst in Kauf nehmend griffen die Ter roristen eine
Streifenwagenbesatzung an.
Weil diese als erste mit der
Bedrohung konfrontiert sind,
gelte es, die Beamtinnen und
Beamten mit geeigneten Führungs- und Einsatzmitteln
auszustatten.
Mobilität versus Schutz.
Welche konkreten Schutzmaßnahmen gilt es also für
die Einsatzkräfte zu treffen?
Thomas Prange, MI Referat 26, stellte
ausführlich Möglichkeiten vor, wie diese ihr Leben vor Gefahren im Einsatz
schützen können. Bei der Wahl der
Schutzwesten im Einsatz (Schutzklassen
1 und 2 schützen vor Kurzwaffen, die
Klassen 3 und 4 vor Langwaffen) müssen
sich die Einsatzkräfte stets zwischen
höchstmöglicher Mobilität und maximalem Schutz entscheiden.
So senkt beispielsweise eine sieben
Kilogramm schwere Schutzplatte der
Klasse 4 in Kombination mit einem
Helm und/oder einem Schild zwar das
Risiko im Einsatz, schränkt aber Wahrnehmung, Bewegungsfreiheit und Kommunikationsmöglichkeiten ein. Daher sei
die Ausstattung mit maximalem Schutz
eher eine Gefährdung, weil sie dazu verFoto: Polizei

leite, vermeintlichen Schutz als Ersatz
für taktisch richtiges Verhalten anzusehen, erklärte Prange.
Training für alle Maßnahmen entscheidend. „Letztendlich muss die Ausrüstung
einfach zu handhaben und wirkungsvoll
sein“, sagte Carsten Rudolph, Polizeiakademie Niedersachsen, in seinem
Vortrag über das taktische Vorgehen des
Einsatz- und Streifendienstes bei lebensgefährdenden Lagen. Aus diesem Grund
muss man schon im Vorfeld für spätere
Entscheidungen wissen, welche Einsatzmittel wirklich gebraucht werden und
wie gut derjenige im Umgang mit der
Ausrüstung trainiert ist.
Ein militärisch ausgebildeter Angreifer gehe schließlich derart entschlossen

vor, dass er sich von eintreffenden Streifenwagenbesatzungen nicht abschrecken lässt. Im Gegenteil. In dem Wissen,
dass sie bei dem, was die Polizei entgegenzusetzen hat, sich auf ihre Westen
verlassen können, fühlen sich die Terroristen bei ihrem Angreifen sicher. Der
Einsatz- und Streifendienst könne das
nicht. „Wir sind darauf nicht vorbereitet“, sagte Rudolph.
Doch auch eine noch so sichere Ausrüstung ersetze ein entsprechendes Training nicht, bekräftigte auch der Vertreter
des Spezialeinsatzkommandos an diesem
Tag. „Man muss ein Gefühl dafür entwickeln, diese Dinge zu nutzen und zu
tragen“, erklärte er. Individuelle Übung,
Training unter realen Bedingungen und
körperliche Fitness sind Grundvoraus-

setzungen, auf welche die standardmäßig
gut ausgerüsteten Spezialeinheiten seit
Jahren setzen.
Selbstbeherrschung und Umsicht bei
Gefahr durch Sprengstoff. Zum Ende des
Workshops wurde es noch einmal still im
Saal. Andre Murgatroyd, Sprengstoffexperte vom Landeskriminalamt Niedersachsen, konfrontierte die Anwesenden
durch teils drastische Bilder mit der bitteren Realität der Gefahren durch Sprengstoffanschläge. „Ich möchte Ihnen keine
Angst machen. Ich möchte Ihnen Informationen vermitteln, worüber wir reden,
wenn wir von Bedrohungslagen reden“,
sagte er und zeigte Bilder von vergangenen weltweiten Sprengstoffanschlägen.
„Es mag niemand daran glauben, dass
nicht auch die Bundesrepublik
irgendwann Ziel eines solchen
Szenarios sein kann.“
Potentielle Bombenleger
könne man nicht erkennen.
Sie seien in der Lage, Schutzmaßnahmen und Kontrollen
zu umgehen, seien flexibel
bezüglich Zeit und könnten
so sehr nah an ihr Ziel kommen. „Wir können nur schauen, wie es schon mal gemacht
wurde.“ Der einzige Weg,
erfolgreich mit solchen Situationen umzugehen, sei
Übung und Training, solange bis es zur
Standardpraxis wird.
Fazit. Den Kern des Workshops bildete jedoch eine Befragung, bei der alle
Teilnehmenden als Experten und Betroffene ihre persönlichen Erwartungen
hinsichtlich einer sinnvollen Ausstattungsoptimierung darstellen konnten.
Die hierbei festgestellten Ergebnisse
werden maßgeblich zur Entscheidungsfindung des LPP verwendet.
Zum Abschluss bleibt festzustellen,
dass kein Universalschutz an Ausstattungen für alle denkbaren Gefahrenlagen
existiert. Eine Abwägung zwischen
einem Höchstmaß an wirksamen Schutz
und den funktionellen sowie praktischen
Erfordernissen bleibt.
Johannes Giewald
Heft 3/2016 proPolizei
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Netzkriminalität

Pistorius besucht
Ermittler
Der Niedersächsische Innenminister
Boris Pistorius besuchte am 8. Februar
gemeinsam mit Polizeipräsident Johann
Kühme und Inspektionsleiter Eckhard
Wache die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Projektgruppe Cybercrime
der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/
Ammerland. Pistorius wollte sich vor Ort
über die Arbeit der Projektgruppe und
die bisher gemachten Erfahrungen informieren.

te Ansprechpartner zur Seite stünden.
KHK Fierdag machte aber auch deutlich, dass die Arbeit der Projektgruppe
erst am Anfang stehe, insbesondere die
Erhellung des Dunkelfeldes Cybercrime
sei ein wichtiges Ziel. Darüber hinaus
stellte er anhand von Beispielen dar, dass
die Projektgruppe Cybercrime auch bei
Verfahren anderer Fachkommissariate
wertvolle Aufklärungsarbeit im Bereich
der Internetkriminalität geleistet habe.
Minister Pistorius zeigte sich beeindruckt von der Fachkenntnis und dem
Engagement, mit der die fünf Teammitglieder ihre Arbeit verrichten. Er sprach
allen Beteiligten seinen Dank für die
geleistete Arbeit aus und bat darum,
weiterzumachen. Es sei wichtig, dieses
sperrige und komplexe Thema anzugehen und Lösungen zu erarbeiten.
Ann-Christin Mönckmeier

CeBIT 2016

Sicherheitskooperation Cybercrime

KHK Volker Fierdag (l.), PK’in Kathrin Hollstein,
Minister Boris Pistorius, PK Padeken, Ltd. PD Eckhard
Wache, PK Thede Helmers, PP Johann Kühme

Der Leiter der Projektgruppe, KHK
Volker Fierdag, erläuterte dem Minister
die Entstehungsgeschichte der Gruppe
bis hin zu ihrer heutigen Form mit dem
wichtigen Servicecharakter.
Er veranschaulichte eine Straftat im
Bereich Cybercrime als einen „Einbruch
in die Privatsphäre“ und erklärte, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowohl betroffenen Bürgern als auch
Kolleginnen und Kollegen als kompeten28
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In Abstimmung und in gemeinsamer
Vorbereitung mit den Landeskriminalämtern Nordrhein-Westfalen, BadenWürttemberg, Sachsen und Hessen sowie dem Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und
neue Medien e.V. (BITKOM) präsentierte sich die Sicherheitskooperation Cybercrime auch in diesem Jahr wieder auf
der CEBIT.
Das vordringliche Anliegen der Kooperation, die Förderung von Sicherheit
bei der Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien, geht im
Trubel einer solchen Messe mit all ihren
Neuheiten – bei rasantem Tempo der
technischen Weiterentwicklungen – etwas unter. Umso besser, wenn dem einen
oder anderen Messebesucher auch mal
die Möglichkeit gegeben wird, aus erster
Hand zu erfahren, mit welchen Angriffen
gerade Wirtschaftsunternehmen im Zusammenhang mit Schadsoftware oder
Ähnlichem Tag für Tag zu kämpfen ha-

Christian Pursche

ben und wie mit einfachen Maßnahmen
das Gefahrenpotential schon gehörig
nach unten geschraubt werden kann.
Leider war in diesem Jahr die Niedersächsische Landespolizei nicht mit
einem eigenen Auftritt auf der CEBIT
präsent, so dass insbesondere der Platz
für die im letzten Jahr werbewirksame
Präsentation des „Cybermobils“ fehlte
– nicht zuletzt dieser Publikumsmagnet
hatte im Vorjahr für deutlich mehr Kontaktaufnahmen am Kooperationsstand
geführt.
Gleichwohl kam es natürlich auch in
diesem Jahr zu interessanten Gesprächen, und auch der Staatssekretär im
Niedersächsischen Innenministerium,
Stephan Manke, ließ es sich nicht nehmen, sich vor Ort durch den Experten im
LKA, Christian Pursche, über Hintergründe und aktuelle Themenfelder der
Sicherheitskooperation zu informieren.
Beim „Herumschnuppern“ auf der
Messe wurde dann auch durch alle bei
der Standbetreuung eingesetzten Kolleginnen und Kollegen – alle Kooperationspartner hatten Personal gestellt –
interessanter Input eingeholt. Es konnte
festgestellt werden, dass das Thema Sicherheit auch bei den kommerziellen
Anbietern eine zunehmende Bedeutung
gewinnt.
Fotos: Polizei
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Trotzdem: Die Angriffe auf Wirtschaftsunternehmen nehmen weiter zu
und so machen kompetente Ansprechstellen für das Themenfeld Cybercrime
auf Seiten der Polizei und konkrete Kooperationen wie die BITKOM Sinn.
Fazit: Im nächsten Jahr darf es ruhig
wieder etwas „mehr“ und etwas „lauter“
um den Kooperationsstand sein – schau´n
wir mal…
Matthias Möhring | fed

Zivilcourage

Innenminister ehrt
zwei 16-jährige

Hans-Jürgen Bremer (l.), Max, Boris Pistorius

Am 31. März ehrte der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport,
Boris Pistorius, einen 16-jährigen Schüler aus Aurich persönlich für sein couragiertes Verhalten im Zusammenhang mit
einem Raubüberfall auf einen Juwelier
in der Auricher Innenstadt.
Der sichtlich begeisterte Innenminister
sprach in einer ermutigenden Rede von
Coolness und Abgeklärtheit und übergab
im Beisein der Eltern sowie des Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Osnabrück, Bernhard Witthaut, neben einem
Dankschreiben auch einen KinogutFotos: Polizei

schein an Max. Gemeinsam mit seinem
Freund Jelto (der aus privaten Gründen
an der Ehrung nicht teilnehmen konnte)
hatte es die Auricher Polizei bei der Festnahme von drei Tätern nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der
Fußgängerzone unterstützt.
Dort waren die maskierten und bewaffneten Männer am 22. Januar, kurz
vor 18 Uhr, in das Geschäft gestürmt,
zerschlugen sämtliche Vitrinen und bedrohten die anwesenden Angestellten.
Die beiden Jungen beobachteten das
Tatgeschehen und verfolgten die Täter
in sicherem Abstand. Durch einen dauerhaften Telefonkontakt übermittelten sie
den Standort an die Polizei, der es daraufhin gelang, die Räuber nur wenige
Minuten nach der Tat
festzunehmen. Die Täter
sitzen seitdem in U-Haft.
In der Veranstaltung zu
Ehren der beiden Jugendlichen würdigte
nicht nur der Innenminister das couragierte Verhalten. Auch der Leiter
der Polizeiinspektion
Aurich-Wittmund, Polizeidirektor Hans-Jürgen
Bremer, sprach seine
große Anerkennung und
seinen Respekt aus. Als
besonderen Ausdruck
seines Dankes übergab er
Max spontan ein Abzeichen und ernannte ihn zum „Ehrenpolizisten“.
Sabine Kahmann | mis
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Hilfspolizei begleitet Transporte
Die ersten Großraum- und Schwertransporte (GST) sind Mitte März durch
Hilfspolizeibeamtinnen und -beamte
selbständig begleitet worden. Dies war
aufgrund der erheblichen Flexibilität und
tatkräftigen Unterstützung der Polizei-

akademie Niedersachsen (PA NI) möglich, die dafür kurzfristig drei Seminartermine angesetzt hatte. Am Ende konnten
alle Beteiligten bereits 50 zukünftige
Hilfspolizeibeamtinnen und -beamte zur
bestandenen Prüfung gratulieren.
Die Kollegen der Behörden haben gerade bei den ersten Transporten ihre
Unterstützung angeboten, die dankend
von den Firmen und den Hilfspolizeibe-

amtinnen und -beamten angenommen
wurde. Das Feedback von beiden Seiten
war durchweg positiv.
Regional war das Medieninteresse
ebenfalls sehr groß, so dass über das neue
niedersächsische Projekt zur Entlastung
der Polizei bei der Begleitung von GST
berichtet wurde.
Hier ein paar Fakten: An dem Forschungsprojekt sind 13 Firmen beteiligt,
die zusammen 63 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu den fünftägigen Beschulungen in die PA NI entsandt haben. Von
diesen 63 Mitarbeitern haben 50 die
schriftliche Prüfung bestanden. Es wurden bereits 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die Polizeibehörden bestellt, die als Hilfspolizeibeamtinnen und
-beamte eigenverantwortlich Transporte
durchführen dürfen. Voraussichtlich bis
Ende April 2016 werden alle, die die
Prüfung bestanden haben, durch die Behörden bestellt sein.
Ulrike Krupitzer
Heft 3/2016 proPolizei
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Intern

Borkum

Innenminister übergibt VW e-Golf

Minister Pistorius und Leiter Pst Borkum, EPHK Jörg Heitner

A

m 31. März besuchte der Niedersächsische Minister für Inneres
und Sport, Boris Pistorius, die Kollegin-

nen und Kollegen der Polizeistation auf
der ostfriesichen Nordseeinsel Borkum.
Grund des Besuchs war die Übergabe

Fahrzeuginformationen
Bei dem „neuen“ Streifenwagen der Polizeistation Borkum handelt es sich um
einen VW e-Golf mit einer maximalen Reichweite von rund 190 Kilometer und
einer Höchstgeschwindigkeit von zirka 140 km/h. Eine Ladestation wurde auf
dem Gelände der Polizeistation Borkum installiert, so dass das Fahrzeug direkt
in einer Garage vor Ort aufgeladen werden kann. Ein Ladezyklus dauert etwa
sechs Stunden, sofern der Akku zuvor vollständig entleert wurde.
Neben den sehr geringen Fahrgeräuschen, der ansprechenden Optik und des
umweltfreundlichen Betriebes sind auch die extrem geringen „Fahrtkosten“ Vorteile eines solchen e-Fahrzeugs. Der VW e-Golf fährt zu 100 Prozent elektrisch
und ist damit trotz 115 PS komplett emissionsfrei.
Ein auffälliger Unterschied zu den regulären Funkstreifenwagen ist das Fehlen
der TOP-Anlage. Bei der übergebenen Variante des VW e-Golfs reicht die Akkukapazität noch nicht zum Betreiben einer solchen Anlage, daher muss hier mit
einem „mobilen“ Magnet-Blaulicht gearbeitet werden.

eines VW „e-Golfs“ an die dortige Polizeistation.
Der Minister nahm sich zuvor jedoch
Zeit für ein ausführliches Gespräch um
mit den dort tätigen Kolleginnen und
Kollegen über die Besonderheiten sowie
die Sorgen und Wünsche, die ein „Inseldienst“ mit sich bringt, zu thematisieren.
Im Anschluss übergab Pistorius im
Beisein des stellvertretenden Leiters der
Polizeiinspektion Leer/Emden, PR Robert Raaz, den Fahrzeugschlüssel an den
Leiter der Polizeistation, PHK Jörg
Heitner. Abschließend betonte der Innenminister, dass gerade auf einer Nordseeinsel die Verwendung eines solch umweltfreundlichen Autos absolut Sinn
mache, denn die bereits so viel gerühmte gute Luft könne durch den vermehrten
Einsatz solcher Fahrzeuge nicht weiter
belastet werden.
Annika Zempel | mis
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