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Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
D

ie Bewältigung polizeilicher Einsatzlagen gehört zum „Rüstzeug“ aller Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten. Sie findet täglich im kleineren und größeren Rahmen statt, sei es bei der Bearbeitung eines Falles von häuslicher Gewalt, bei einer Durchsuchungsmaßnahme oder bei der Begleitung
kleinerer Versammlungslagen. Diese Einsätze werden in der Regel durch die eingesetzten Kolleginnen
und Kollegen ohne größere Außenwirkung verantwortlich koordiniert und abgearbeitet.
Darüber hinaus hat die Polizei regelmäßig große Einsatzlagen zu bewältigen. Ein hohe Anzahl von Kräften
sowie deren aufeinander abgestimmtes Vorgehen sind bei Einsatzvorbereitung, -durchführung sowie
-nachbereitung umso bedeutender. Die Polizei Niedersachsen verfügt in diesem Bereich bereits seit
vielen Jahren über ausgiebige Erfahrungen. Ich denke dabei besonders an die zahlreichen Castor-Einsätze, das ICE-Unglück von Eschede, die Expo 2000 aber auch das mittlerweile saisonaltägliche Einsatzgeschehen rund um Fußballspiele verschiedener Spielklassen, Versammlungen der NPD und HoGeSa
oder die MOX-Transporte. All diese Einsätze haben dazu geführt, dass die Erfahrungen in der Stabsarbeit
und bei allen Einsatzkräften der Polizei Niedersachsen, unabhängig von Amtsbezeichnungen und Dienststellenzugehörigkeiten, immer weiter ausgebaut werden und wurden.
Ein „Sahnehäubchen“ in der Reihe der großen Einsatzlagen war der Besuch des „POTUS“ Barack Obama Ende April in Hannover. Bei der zur Verfügung stehenden Vorbereitungszeit des Einsatzes hatte die
Polizeidirektion Hannover alle Hände voll zu tun. In Zusammenarbeit mit den US-Sicherheitsbehörden
wurde der Schutz der meistgefährdetsten Person der Welt beim Besuch in der Landeshauptstadt jederzeit gewährleistet. Und nahezu „nebenbei“ galt das auch für die kurzfristig angereisten Staatsoberhäupter
aus Frankreich, Großbritannien und Italien beim „Quint-Treffen“. Mit dem größten Einsatz seit Bestehen
der Polizeidirektion Hannover befasst sich daher das Titelthema dieser Sommerausgabe der proPOLIZEI.
Wie gelingt es der Polizei Niedersachsen bei aller bestehenden Professionalität diese dauerhaft weiter
zu optimieren und hierzu an kleinen und auch größeren Stellschräubchen zur Fehlerminimierung zu
drehen? Wirklichkeitsnahe und ganzheitliche Übungen nach den Vorschriften der PDV 230 sind hierzu
ein probates Mittel. Doch verfolgen wir innerhalb der Polizei Niedersachsen bereits überall den gleichen
Pfad? Übungslagen können und sollen dazu beitragen, Fehler bei der Abarbeitung polizeilicher Szenarien
in allen Bereichen zu identifizieren und offen anzusprechen. Eine einmal erreichte Professionalitätsstufe
darf niemals Grund zur Selbstzufriedenheit sein. Schließlich heißt die Überschrift der PDV 230 „Anlage
von Übungen“ und nicht „Anlage von Könnungen“. Wir müssen uns in Übungen nicht beweisen, wie gut
wir bereits sind! Vielmehr liegt ihre Bedeutung in der Konsolidierung und dem gezielten Ausbau vorhandener Fähigkeiten.
Dies gilt umso mehr vor dem Hintergrund terroristischer Bedrohungslagen, wie wir sie seit geraumer
Zeit leider auch in Europa erlebt haben und die nach wie vor das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung
sowie von Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, beeinträchtigen können. Wir dürfen vor den
schrecklichen Terroranschlägen in Paris, Brüssel oder Istanbul nicht die Augen verschließen, sondern
müssen uns polizeilich auf solche Lagen intensiv vorbereiten. In Niedersachsen waren wir im vergangenen
Jahr bereits in Braunschweig und Hannover von Gefährdungslagen betroffen – dankenswerter Weise
blieb es dabei. Der Terror macht keinen Halt vor Landes- und polizeilichen Zuständigkeiten. Ich kann
daher nur dafür werben, sich in allen Bereichen weiter intensiv mit der Bewältigung terroristischer Bedrohungslagen zu befassen, um für den hoffentlich nie eintretenden Ernstfall gut gerüstet zu sein.
Ihr

Foto: MI

Direktor der Polizei
Jörg Müller,

Heft 4/2016 proPolizei

3

Titel

US-Präsident Obama zu Gas

4

proPolizei

Heft 4/2016

Fotos: Polizei

Titel

st in Hannover

Foto: Wedelich

Heft 4/2016 proPolizei

5

Titel

US-Präsident Obama in Hannover

YES – WE CAN!

Partnerland der Hannover-Messe
im April 2016 werden die USA
sein – so viel stand schon lange
fest. Fraglich war jedoch, ob der
Präsident der Vereinigten Staaten
von Amerika, Barack Obama, zur
Messeeröffnung anreisen würde.
Silvester fiel dann die Entscheidung: Er kommt!
Damit war auch schnell klar: Es wird
einer der größten Einsätze, den die Polizeidirektion Hannover bisher bewältigen
musste. Anfang Februar setzte Polizeivizepräsident Thomas Rochell als Polizeiführer des Einsatzes einen Vorbereitungsstab (VbSt) unter der Leitung von
Polizeirat Tobias Giesbert ein. Die Arbeit
begann.
6
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Anfangs mit sieben Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern bestückt, merkte man
schnell, dass die Aufgabenbereiche äußerst komplex waren, so dass die Anzahl
der Mitglieder des VbSt bis kurz vor dem
Einsatz auf 16 anwuchs.
Zusammengesetzt war dieser mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen polizeilichen Dienstbereichen. Die
Arbeitsbereiche im VbSt gliederten sich
unter anderem in Kräftemanagement,
Geschäftsführung, Befehl, Kartographie,
Besprechungswesen, justizielle Angelegenheiten und die Betreuung der Einsatzabschnitte. Besonders zu erwähnen
sind hier die Informationssammelstelle
und die Stabsbereiche Technik, Verpflegung / Versorgung sowie Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, die den VbSt temporär unterstützten.
Vor eine besondere Herausforderung
sollte uns die Zusammenarbeit mit dem
Secret Service stellen. Im Rahmen eines
gemeinsamen Grillfestes und letztlich
durch die professionellen und durchdachten Konzepte sowohl der einzelnen
Einsatzabschnitte als auch des VbSt
konnten gegenseitig Vertrauen auf- und
mögliche Vorbehalte abgebaut werden.
Allmorgendliche Besprechungen mit
den Stabsbereichen und turnusmäßige
Besprechungen mit den Einsatzabschnitten trugen dazu bei, dass alle immer auf
dem Stand der Dinge waren. Besonders
war darauf zu achten, dass an den unterschiedlichen Orten wie Hotel, Messe,
Herrenhäuser Gärten und auf den Fahrtstrecken das gleiche Sicherheitsniveau
angesetzt wurde.
Bei der Zusammensetzung der jeweilig
vor Ort befindlichen Gäste beziehungsweise der Besucherstruktur war dies kein
leichtes Unterfangen. Die Gäste bei der
Eröffnungsveranstaltung im Hannover
Congress Centrum waren namentlich
geladen, auf dem Messegelände war dies
schon komplizierter. So waren zwar die
Betreiber der Messestände, nicht jedoch
die Mitarbeiter an den Veranstaltungstagen vor Ort bekannt. Diese Wissenslücke schloss die Messe AG durch umfassende Abfrage- und InformationsFoto: Polizei
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schreiben an Ihre Kunden, die auch an
den eigentlichen Messetagen einige Einschränkungen hinnehmen mussten.
Hier war diplomatisches Geschick
erforderlich, ging es doch bei der Messe
um sehr viel Geld für einen vorzeitig
abzuschließenden Aufbau von Messeständen. Im Endeffekt konnten für alle
Parteien tragbare Kompromisse erzielt
werden.
Hervorzuheben ist, dass von einer
Planungssicherheit – besonders während
der Vorbereitungsphase – keine Rede
sein konnte. So veränderten sich Besuchsdauer des Präsidenten, avisierte
Örtlichkeiten und zu absolvierende
Programmpunkte beinahe täglich. Jede
Änderung hatte einen immensen Planungsaufwand zur Folge. Nicht zu vergessen: Die zahlreichen Einsatzkräfte
mussten während der Messezeit untergebracht werden.
Aber nicht nur der Obama-Besuch
musste geplant werden – es gab darüber
hinaus auch noch die Newroz-Feierlichkeiten, die ebenfalls vom VbSt Obama
vorbereitet und am 19. März in der
hannoverschen Innenstadt zelebriert
wurden.
Ende April war es endlich soweit. Am
24. April setzte die Air Force One in
Langenhagen zur Landung an und ab da
wurde das Programm – an dem so viele
in der Polizeidirektion Hannover so intensiv gearbeitet hatten – „abgespult“.
Dabei zeigte sich, was eine gute Vorbereitung ausmacht. Kleinere Unwägbarkeiten wurden mit Professionalität
und Flexibilität gemeistert, so dass die
Außendarstellung in keiner Weise beeinträchtigt wurde. Und dann war es auch
schon wieder vorbei
So schnell der Präsident der Vereinigten Staaten gekommen war, so schnell
war er auch wieder weg.
Wir alle, die, die an den Vorbereitungen beteiligt waren, die im Einsatz Eingebundenen und die, auf deren tägliche
Arbeit der Einsatz Auswirkungen hatte,
werden diesen Besuch noch lange in
Erinnerung behalten.

Im Gespräch:

Thomas Rochell
T

homas
Rochell
ist seit 1976
Polizeibeamter und seit
dem 1. November 2011
Polizeivizepräsident der
Polizeidirektion (PD)
H a n n ov e r.
Nach unterschiedlichen
beruflichen Stationen wird Rochell am
29. Juli dieses Jahres in den Ruhestand
verabschiedet. Die proPOLIZEI-Redaktion hat den Gesamteinsatzleiter des
Obama-Besuchs in Hannover zu diesem
Einsatz um ein Gespräch gebeten.

? Wie haben Sie einen der größten Ein-

sätze der Polizeidirektion Hannover, den
Besuch des US-Präsidenten Barack
Obama, vorbereitet?
Rochell: Zur Planung der Einsatzmaßnahmen wurde ab dem 1. Februar dieses
Jahres ein Vorbereitungsstab eingesetzt.
In diesem wurden die Kolleginnen und
Kollegen unserer Behörde sowie von
Beamten aus der Zentralen Polizeidirektion, der Polizeidirektion Lüneburg und
im Hinblick auf den bevorstehenden
OSZE-Gipfel und den G-20 Gipfel auch
vom Polizeipräsidium aus Hamburg
unterstützt. Darüber hinaus wurden in
den Einsatzabschnitten Planungsgruppen eingerichtet. Mit diesen und vielen

externen Experten wurde das Sicherheitsnetz entwickelt.

?

Wie haben Sie die Zusammenarbeit
mit den US-Behörden empfunden?
Rochell: Nachdem man wahrgenommen hat, welche Aufgaben, Verantwortung und Entscheidungskompetenz einer
„Stadtpolizei“ obliegen, war das Zusammenwirken kollegial. Wir haben Fragen,
Bitten, Anregungen und Forderungen als
internes Controlling empfunden, dem
wir uns gern gestellt haben. Veränderungen am Einsatzkonzept haben wir dadurch nicht vorgenommen.

?

Der Einsatz war ihr letzter Einsatz
als Polizeivizepräsident, sie werden ab
dem 1. August in den verdienten Ruhestand eintreten. Was werden Sie (an der
Polizei) vermissen?
Rochell: Insbesondere die Wahrnehmung von Führungsverantwortung bei
Großlagen, die Mitwirkungsmöglichkeit
bei der Auswahl unserer nachwachsenden Führungskräfte und den Kontakt zur
Basis.

?

Wie sehen ihre Pläne für den Ruhestand aus?
Rochell: Unser Haus bedarf einer
Renovierung. Gerne möchte ich auch
meinen Vertrag im Fitnessstudio mit
mehr Aktivität füllen. Darüber hinaus
möchte ich mich kirchlich wieder stärker
engagieren.
Das Gespräch führte Christian Cernak

Julia Semper
Fotos: Polizei
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Führungskonferenz

Bewältigung terroristischer
Bedrohungslagen in Niedersachsen

Z

u einer landesweiten Besprechung
hatte das Landespolizeipräsidium
die Führungsverantwortlichen der Polizei
Niedersachsen eingeladen. Das Thema:
„Polizeiliche Bewältigung terroristischer
Bedrohungslagen in Niedersachsen“.
Der Polizeiberuf per se gehört zu den
gefahrengeneigten Tätigkeiten. Die terroristischen Anschläge des vergangenen
Jahres in Paris und auch die Länderspielabsage am 17. November 2015 in Hannover haben diese Tatsache eindrücklich
verdeutlicht.
Die Polizeien der Länder – so auch
Niedersachsen – und des Bundes haben
8
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sich konzeptionell auf die Bewältigung
terroristischer Bedrohungslagen ausgerichtet. Doch die Ereignisse von Paris und
auch Hannover erfordern eine Auseinandersetzung mit der Frage: Sind wir aktuell auf die Bewältigung solcher Lagen
vorbereitet? Und weiterhin: Welche
Schlussfolgerungen müssen wir aus
diesen Ereignissen u.a. in puncto Strategie, Taktik, Fortbildung und Ausstattung
ziehen?
Zur Erörterung dieser Fragen hatte das
Referat 24 (Einsatz und Verkehr) des
Landespolizeipräsidiums die Führungsverantwortlichen der Polizei Niedersach-

sen am 11. Mai zum Thema „ Polizeiliche
Bewältigung terroristischer Bedrohungslagen in Niedersachsen“ in die Sporthalle der Zentralen Polizeidirektion in
Hannover eingeladen. Über 140 Führungskräfte waren dieser Einladung gefolgt.
Ilka Kreye aus dem Referat 24, führte
die Anwesenden gekonnt durch das folgende Programm – einer gelungenen
Mischung aus Informationen und fachlichem Austausch.
In seinem Grußwort stellte Landespolizeipräsident Uwe Binias im Zusammenhang mit den Herausforderungen
Foto: Polizei
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terroristischer Bedrohungslagen
den Faktor Mensch in den Mittelpunkt seiner Betrachtung.
Viele der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter hätten niemals Terror im eigenen Land erlebt und
würden nunmehr mit einer
völlig neuen Situation konfrontiert. Daher dürfe „die physische
und psychische Belastung keinesfalls unterschätzt und außer
Acht gelassen werden“.
Wie stellt sich die aktuelle
Bedrohung durch den Islamistischen Terrorismus dar? Im
Rahmen der Fachvorträge gab
Axel Brockmann, Referatsleiter 23, hierzu einen Überblick über die aktuelle
Gefährdungslage in Deutschland. Dabei
ging er auch auf Brennpunkte des Islamismus in Niedersachsen ein.
Welche Anforderungen werden an die
Ausstattung sowie an das auszustattende
Personal im Zusammenhang mit der Bewältigung terroristischer Bedrohungslagen in Niedersachsen gestellt? Hierzu
stellten Claudia Puglisi, im Referat 26,
und Nicole Rügenhagen, Leiterin SEK
Niedersachsen, den aktuellen Sachstand
zu Beschaffungen im Kontext von Terrorismuslagen dar und wiesen dabei auf die
besonderen Herausforderungen für die
Spezialeinheiten sowie den Einsatz- und
Streifendienst hinsichtlich des Umgangs
beziehungsweise der Handhabung mit
besonderen Ausstattungen hin.
Im Anschluss gab Jörg Müller, Referatsleiter 24, einen Überblick zu Maßnahmen
und Überlegungen, die in Niedersachsen
mit den Führungsverantwortlichen der
Behörden sowie der Polizeiakademie nicht
zuletzt auf Grundlage der jüngsten terroristischen Anschlags- beziehungsweise
Bedrohungsszenarien entwickelt wurden.
Ein Teil der Maßnahmen befindet sich
bereits in der Umsetzung. Unter Einbeziehung eines Szenarios, wie es sich überall
in Niedersachsen ereignen könnte, verdeutlichte er die Verantwortlichkeit, die auf
alle Anwesenden in einer solchen Einsatzlage zukommen würde.
Daran anknüpfend stellte Gwendolin
Fotos: Polizei

von der Osten, Einsatzreferentin im
Referat 24, identifizierte und zwischenzeitlich priorisierte Handlungsfelder im
Überblick dar. Deren Entwicklungsstand sowie sich daraus ergebende
Maßnahmen und Überlegungen wurden
im weiteren Verlauf der Veranstaltung
durch Themenverantwortliche der Polizeibehörden und der Polizeiakademie
in einem Forum nach „Messekonzept“
präsentiert.
Hier konnten sich die Führungsverantwortlichen an themenbezogenen
Ständen ausführlich zu den Inhalten der
aktuellen Konzepte informieren und sie
hinterfragen. Dies führte zu einem angeregten Austausch. Diese Gelegenheit

nutzte auch Minister Pistorius
intensiv.
Er stellte in seiner Ansprache
an die Führungsverantwortlichen der Polizei Niedersachsen
heraus, dass „der Terror keine
Grenzen kenne“ und es insofern
richtig sei, sich der Thematik im
Rahmen einer Führungskräfteveranstaltung zu widmen. Im
Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und der Sicherheit sei die richtige Balance
entscheidend, wobei „im Mittelpunkt immer der Mensch stehe,
nicht die Interessen des Staates“, so der Minister. Für die Polizei
Niedersachsen sei es daher wichtig,
„landesweit einheitliche Voraussetzungen
in elementaren Fragen polizeilicher Einsatzbewältigung zu schaffen, um mehr
Handlungssicherheit und ein effizienteres
Zusammenwirken der Polizei zu erzielen“. Neben politischen Überlegungen zu
einem gemeinsamen europäischen Sicherheitssystem appellierte der Minister
in seinen Ausführungen auch für eine
offene Fehlerkultur innerhalb der Polizei:
„Ohne Fehler lernen wir nichts dazu“, so
der Minister.
Diesen Appell führte auch Landespolizeidirektor Knut Lindenau in seinem
überaus positiven Resümee zu der Veranstaltung fort. Ihm sei es wichtig, als
Organisation weiter zu lernen. Dazu gehöre es auch, mögliche Fehlerquellen
anhand von Übungsszenarien herauszufinden und sich erkannte Verbesserungspotentiale anzueignen. Diesen transparenten Weg werde die Polizei Niedersachsen weiter verfolgen.
Mit der Veranstaltung zur polizeilichen
Bewältigung terroristischer Bedrohungslagen in Niedersachsen ist das Landespolizeipräsidium mit gutem Beispiel
vorangegangen. Die Polizeibehörden und
die Polizeiinspektionen sind aufgefordert, sich nunmehr im eigenen Verantwortungsbereich in gleicher Weise diesem Thema zu widmen.
Ilka Kreye | Christian Cernak
Heft 4/2016 proPolizei
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USA-Reise

LPP informierte sich vor Ort
über Polizeiarbeit
L

andespolizeipräsident Uwe Binias
und der Referatsleiter für die Kriminalitätsbekämpfung im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport,
Axel Brockmann, haben Innenminister
Pistorius als Mitglieder einer Delegation
während einer kürzlichen USA-Reise
begleitet. Nach zahlreichen Gesprächen
mit Vertretern von Sicherheitsbehörden
und Unternehmen zu Sicherheitsaspekten, zur Arbeit der Polizei im Zeitalter der
10
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zunehmenden Digitalisierung sowie zur
Bekämpfung des Terrorismus haben die
Reiseteilnehmer viele neue Eindrücke
und Impulse mitgebracht.
Die Reise hatte mehrere Schwerpunkte, zum einen im Bereich Polizei, innere
Sicherheit und auch Terrorismusbekämpfung. Dazu führte die Delegation beim
FBI, dem Department of Homeland Security, der Metropolitan Police in Washington DC oder auch bei der Polizei in

San Francisco einen intensiven Dialog.
Insbesondere mit den Gesprächspartnern beim FBI, dem Department of
Homeland Security oder auch bei der
Metropolitan Police in Washington DC
sind immer wieder die terroristischen
Anschläge zuletzt in Paris und Brüssel
ein Thema gewesen.
Besonders hierzu gab es einen Austausch darüber, warum es in Europa
immer wieder „blind Spots“ beim DatenFoto: privat
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austausch innerhalb der Sicherheitsbehörden gibt.
Die Sicherheitsbehörden in den USA,
das ist wenig verwunderlich, können sich
so etwas wie einen Attentäter mit diversen Identitäten innerhalb ihres Bereiches
– wie es hier in Europa bekanntermaßen
möglich war – kaum vorstellen. Klar ist,
dass ein schneller und umfassender Informationsaustausch – verbunden mit
den modernen Möglichkeiten einer Analyse – die elementare Grundlage bei der
effektiven Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität ist. Das gleiche
gilt für organisierte Kriminalität, Terrorismus und Cybercrime.
Aber es ging auch um die klassische
Polizeiarbeit und wie sie in Zukunft aussehen wird. Zum Beispiel wurde von
einer Polizeieinheit zur Arbeit von „früher“ berichtet, also bis vor ein, zwei
Jahren: morgens wurde eine Art Lagebesprechung abgehalten, mit 16 Beamtinnen und Beamten. Es wurde geklärt,
wer wo patrouilliert, wo gerade Kriminalitätsschwerpunkte liegen, normale
Einsatzplanung eben, „old school“, wie
die Amerikaner das wohl nennen würden. Inzwischen sind 15 dieser 16 Polizistinnen und Polizisten morgens nicht
mehr eine Stunde oder sogar länger in
der Besprechung. Sie befinden sich aber
trotzdem im Dienst, sind mit Dienstbeginn auf der Straße, mit einem „Handheld“ und anderen mobilen Geräten
bestückt, flexibel und schnell verlegbar
zu aktuellen Brennpunkten und Einsatzorten mit Infos in Echtzeit. Im Lagezentrum sitzt inzwischen nur noch eine
Person, die das Einsatzgeschehen begleitet. Die Effektivität ist dadurch natürlich enorm.
Dieses Beispiel zeigt aber durchaus,
was mit einem zukünftig verstärkten
Einsatz mobiler Digitaltechnik möglich
ist. Kurz: mehr Polizei auf der Straße und
weniger in den Büros.
In Niedersachsen wird der Einsatz von
mobilen Einheiten im Rahmen eines
Modellprojekts mit großem Erfolg getestet und ausgeweitet. Bisher gab es
keine wesentlichen technischen Proble-

me und überaus positive Rückmeldungen
über das Handling und die Einsatzmöglichkeiten. Es macht einerseits Spaß, mit
moderner Technik zu arbeiten und anderseits wird die Polizeiarbeit einfach professioneller, wenn die Kräfte wichtige
Daten sofort erfassen oder gerade auch
live abfragen können. „Nach den Erfahrungen und Gesprächen sehen wir uns
darin sehr bestärkt, diesen Weg offensiv
und konsequent weiter zu gehen. Nicht
zuletzt ist das auch ein Ziel der Polizeistrategie 2020 in Niedersachsen“, sagte
LPP Uwe Binias.
An der Westküste, in Seattle und in San
Francisco, lag der Schwerpunkt dann auf
dem Thema IT mit Gesprächspartnern
von Microsoft, Cisco, Google, Facebook,
Amazon und Mobile Iron. „Im Gespräch
mit Facebook haben wir beispielsweise
kritisch nachgefragt, was die Firmenpolitik in Hinblick auf etwa Hasskommentare und islamistische Postings, zum
Beispiel nach den Anschlägen von Brüssel angeht. Facebook hat dazu dargestellt,
dass ein Team eingerichtet worden ist,
das rund um die Uhr für unsere Sicherheitsbehörden erreichbar ist, beispielsweise auch um uns bei der Strafverfolgung ad-hoc bei Szenarien wie nach
Terroranschlägen zu unterstützen. Wir
haben mit Facebook vereinbart, dass wir
uns insbesondere zu diesen Fragen hier
in Deutschland regelmäßig und intensiv
austauschen und weiter im Gespräch
bleiben wollen. Unter anderem haben wir
ganz konkret einen gemeinsamen Workshop dazu geplant, wie man sich etwa
auch im Fall von Terroranschlägen abstimmt“, äußerten LPP Uwe Binias und
Axel Brockmann übereinstimmend.
Bereits heute gibt es einen intensiven
Austausch mit Facebook. Im Dezernat 38
des LKA Niedersachsen ist darüber hinaus der „Single Point of Contact“ eingerichtet, über den in besonderen Fällen
eine kurzfristige persönliche Kontaktaufnahme zu der Europabeauftragten von
Facebook ermöglicht werden kann.
Beeindruckend war auch der Besuch
bei Microsoft. Hier wurde sehr deutlich,
dass Daten und digitale Informationen

die zentralen Werte, das Gold dieses
Jahrhunderts, sind. Je mehr Daten es
gibt, umso mehr Hacker-Angriffe wird
es geben, insbesondere auf die IT-Infrastruktur der öffentlichen Hand, aber
natürlich auch auf die Industrie und auf
private Anwender. Und diese Daten haben natürlich zunehmend insbesondere
Kriminelle und kriminelle Organisationen im Blick. „Auf die IT-Infrastruktur
der öffentlichen Hand und der Unternehmen sowie im privaten Bereich erfolgen Angriffe im Dauerbeschuss, die es
millisekündlich abzuwehren gilt. Das ist
eine gigantische Aufgabe und wird in
Zukunft noch viel bedeutsamer werden“,
so LPP Uwe Binias. „Wir haben deshalb
bei Microsoft auch die „Digital Crimes
Unit“ besucht. Das ist ein Bereich, in
dem Microsoft unter anderem gegen die
Ausbreitung von Schadsoftware vorgeht.
Die Zahlen, die uns vorgestellt worden
sind, sprechen ihre eigene Sprache. Microsoft alleine findet über 100 Millionen
IP-Adressen, die mit Schadsoftware
befallen sind. Über eine halbe Milliarde
Kontaktversuche dieser Schadsoftware
registriert Microsoft täglich weltweit.
Unter den Top Ten der Malware-Liste bei
Microsoft sind natürlich auch, ich nenne
es einmal „alte Bekannte“, also Typen
von Schadsoftware, mit der sich auch
unsere Sicherheitsfachleute ununterbrochen beschäftigen“, ergänzt Axel Brockmann.
Dies sind in der gebotenen Kürze nur
einige Aspekte die hier dargestellt werden können. Deutlich geworden ist hierbei, dass die Sicherheitsbehörden ein
großes Aufgabenportfolio „vor der
Brust“ haben. Auch als Ausdruck einer
modernen Organisation besteht ein Ansatz darin, diese Aufgaben mit dem verstärkten Einsatz moderner Einsatz- und
Kommunikationsmittel zu bewältigen.
„Erste Schritte haben wir bereits unternommen, weitere werden folgen. Dies
steht im Übrigen im Einklang mit den
Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung
zur Ausstattung mit zeitgemäßen Einsatzmitteln“, so LPP Uwe Binias.
Uwe Wanjek
Heft 4/2016 proPolizei
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Niedersachsen

Strategie 2020:

Strategieforum – haben Sie noch
nie davon gehört?
D

ie Polizei Niedersachsen kann und
muss sich für die Herausforderungen der Zukunft aufstellen und tut dies mit
der Strategie 2020.
Dadurch wurde und
wird vor allem auch
der Blick weg von der
beständigen Fokussierung auf Kennzahlen
hin zu mehr Beteiligung aller Mitarbeitenden gelenkt. Nun
ist der letzte Satz sicherlich schnell geschrieben, gelebt wird
er aber offenbar erst
langsam.
Aus den ErgebnisHeiko Fette: „Beteiligung
sen der Mitarbeiterbeim Strategieprozess trägt
fragung wissen wir,
dazu bei, dass der Spruch
dass bei vielen die
‚Was haben sich die da
Strategie 2020 noch
oben nur wieder ausgedacht?!‘ seltener zu hören recht skeptisch betrachtet wird. Getreu
ist.“
dem Sprichwort: „Das
ist doch nur alter Wein
in neuen Schläuchen!“ beäugen vermutlich viele die mit
der Strategie einhergehenden Veränderungen auch nicht
ganz vorurteilsfrei.
Und natürlich sind
äußerliche Ähnlichkeiten wie zum Beispiel zwischen den
alten und den neuen
Zielvereinbarungen
Sylvia Soetbeer: „Die
nicht von der Hand zu
Strategie ist lebendig und
weisen. Inhaltlich geentwickelt sich ständig
weiter!“
hen wir aber nun
12
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einen anderen Weg, denn wir wissen:
Nicht alles, was gezählt werden kann,
zählt! So hat das Landespolizeipräsidium
mit der Strategie 2020 deutlich den
„Druck aus dem Kessel“ genommen und
mit den zuvor dauerpräsenten Kennzahlen
wird merklich gemäßigter umgegangen.
Außerdem steht die Beteiligung jeder und
jedes einzelnen nun viel stärker im Fokus
als jemals zuvor. Das Herausstellen von
Vielfalt und Nutzen unterschiedlicher Beteiligungswege ist auch das Ziel des diesjährigen Strategieforums, welches Anfang
September in Hannover veranstaltet wird.
Strategieforum – noch nie davon gehört? Im Kontext der Landesstrategie hat
jede Behörde ihre eigene Strategie entwickelt, um individuellen Unterschieden
gerecht zu werden. Damit aber am Ende
nicht jeder „sein eigenes Süppchen“ kocht,
müssen wir behördenübergreifend im
Austausch bleiben. Und hierfür ist vor
allem das Strategieforum gedacht, an
welchem neben den Führungskräften jeder
Behörde auch Vertreter der Querschnittsgruppen teilnehmen werden.
EPHK Heiko Fette sieht den Nutzen
des Strategieforums nicht nur im gegenseitigen Austausch, sondern auch in einer
Art Bestandsaufnahme, denn „alle können sich selbst hinterfragen, ob sie den
richtigen Weg gehen.“ Der 45-Jährige ist
seit rund sieben Jahren für die Strategieumsetzung in der PD Göttingen verantwortlich und begrüßt, dass dieses Jahr die
Beteiligung thematisch im Vordergrund
steht.
„Der Beteiligungsprozess von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein
enormer Motivator! Denn mir geht es ja
auch nicht anders: Nur wenn ich ernsthaft
gefragt und beteiligt werde, kann ich

letztendlich Maßnahmen und Entscheidungen mittragen“, so Fette weiter. Für
ihn ist die Strategie schließlich „erst dann
erfolgreich, wenn sie in den Büros der
Ermittler und in den Streifenwagen angekommen ist!“
Dass das Strategieforum mit insgesamt
rund 170 Teilnehmenden thematisch gut
vorbereitet werden muss, liegt auf der
Hand. Sylvia Soetbeer hat diese Veranstaltung in den letzten drei Jahren mit
organisiert und wird auch dieses Jahr
wieder das Tagungsbüro leiten. „Bei den
letzten Strategieforen konnte ich immer
wieder aufs Neue beobachten, mit wie
viel Elan und Wissbegierde sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer engagiert
haben. Das war schon toll,“ weiß die
Verwaltungsangestellte aus dem LKA zu
berichten. „Die Strategie ist lebendig“,
so Sylvia Soetbeer. „Und dass sich der
Innenminister persönlich für das jährlich
stattfindene Strategieforum Zeit nimmt,
ist ein ausgesprochen starkes Signal!“
POR Michael Hasselmann ergänzt,
dass ein solches Forum auch das WIRGefühl stärkt, denn schließlich sind wir
eine Polizei Niedersachsen, wenngleich
jede Behörde natürlich ihre eigenen strategischen Ziele verfolgt. Der 48-Jährige
löste jüngst KOR Dr. Lars Wistuba als
Strategiereferent im Landespolizeipräsidium (LPP) ab und ist sich sicher, dass
„Erfahrungen auf dem Strategieforum
unbedingt ausgetauscht werden sollten.
Nur so können wir von- und miteinander
lernen“. Im Ergebnis sind sich aber alle
Mitwirkenden einig: Das Strategieforum
als solches kann in erster Linie nur Impulsgeber sein. Die eigentliche Arbeit
beginnt danach.
Strategieteam im LPP
Fotos: privat

Niedersachsen

Im Gespräch

Strategiereferent Wistuba kehrt
„zurück an die Basis“
? Sie haben im April Ihre Arbeit als

Projektmanager der Strategie2020 an
Polizeioberrat Michael Hasselmann
übergeben. Warum verlassen Sie die
Strategie2020 schon 2016?
Wistuba: Das hat zwei Gründe. Erstens ist die Strategiearbeit sehr aufreibend und ich brauche künftig mehr Zeit
für meine Familie. Meine zweite Tochter
ist erst wenige Wochen alt, während
unsere erste Tochter gerade erst
eineinhalb Jahre alt ist. Ich bin
also noch mehr als Papa gefordert.
Zweitens kann die Strategie
2020 an dieser zentralen Stelle
auch mal wieder frischen Wind
von der Basis vertragen. 2012
habe ich diesen Wind aus der
Polizeiinspektion Osnabrück
mitgebracht, 2016 hat ihn Michael Hasselmann aus dem
Polizeikommissariat Nordenham im Rücken.

zum Jahresende landesweit eingeführt
wird. Oder die erfolgreich pilotierten
Tablets, die NIVADIS, INPOL, PAPI und
Co. bald in ganz Niedersachsen an den
Einsatzort bringen. Oder die bessere
Nutzung neuer Medien, die jetzt von der
LAG Neue Medien empfohlen wird, bis
hin zu der Einführung eines eigenen
„Facebook“ für die Polizei. Diese und
viele weitere Maßnahmen der Strategie
2020 werden von den vielen Menschen,

die sich dafür engagieren, aber auch ohne
mich umgesetzt werden.

? Hätten Sie im Rückblick bei der

Strategie 2020 gerne etwas anders
gemacht?
Wistuba: Ja, ich hätte gerne weniger
Anzug getragen [lacht]. Im Ernst: Ich
hätte gerne mit viel mehr Kolleginnen
und Kollegen in kleineren und weniger
offiziellen Rahmen über die Strategie
gesprochen. Auf Augenhöhe
von Mensch zu Mensch, statt
auf der Bühne mit Mikro. Das
hätte die Strategie auch noch
mehr geerdet. Gerade dieser
geerdete Kommunikationsstil
zeichnet allerdings meinen
Nachfolger Michael Hasselmann aus. Ich glaube deswegen, dass er die Strategie 2020
noch näher an die Basis tragen
kann.

? Fällt es Ihnen nicht schwer,

die Strategie2020 loszulassen?
Wistuba: Doch, natürlich.
Ich identifiziere mich sehr mit
der Strategie 2020 und hätte
viele Innovationen gerne weiter
begleitet. Vieles ist ja noch in
den Anfängen der Umsetzung
und wird seine Wirkung in den
kommenden Jahren erst richtig
entfalten. Zum Beispiel die periodische Mitarbeiterbefragung,
die zwar schon einmal durchgeführt wurde, sich aber noch
in konkreten Verbesserungen
niederschlagen muss. Oder die
Vorgesetzteneinschätzung, die

Foto: Polizei

? Und was machen Sie jetzt

dienstlich?
Wistuba: Ich darf die Zentralstelle Gewalt im Landeskriminalamt leiten. Dort bin
ich schon sehr freundlich aufgenommen worden und kann
mich wieder mit Kriminalfällen beschäftigen. Mein Herz
schlägt bei allem Engagement
für die Strategie doch auch sehr
für die operative Polizeiarbeit.
Insofern hat man mir mit dieser
Verwendung wirklich einen
Wunsch erfüllt: Zurück an die
Basis.

Dr. Lars Wistuba (l.) und sein Nachfolger Michael Hasselmann

Das Gespräch führte Peggy Müller
Heft 4/2016 proPolizei
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Strategie 2020

Gewalt im polizeilichen Alltag
N

eue Wege der Nachbereitung:
Einsatznachbereitung als wesentliches Mittel zur Bearbeitung und Verhinderung der Folgen von Gewalt.
Zum strategischen Ziel „Wir erkennen
Gewalt schon in der Entstehung und
beherrschen Konflikte“ haben sowohl
das Landespolizeipräsidium als auch die
Polizeibehörden vielfältige Maßnahmen
entwickelt, die im Wesentlichen das Ziel
verfolgen, die Gewalt und deren Auswirkungen im Rahmen der polizeilichen
Einsatzbewältigung zu reduzieren.
Gemeint ist hier nicht nur die gegen
Polizeibeamtinnen und - beamte gerichtete Gewalt, sondern zum Beispiel auch
die Anwendung von Gewalt im Rahmen
der Anwendung unmittelbaren Zwangs.
Das Referat 24 entwickelte im Kontext der strategischen Ausrichtung als
eine Maßnahme zur Zielerreichung die
Einsatznachbereitung zur Reduzierung
von Gewalt und deren Folgen.
Diese Maßnahme mündete nunmehr
in eine Projektvereinbarung, die am 14.
Juni durch den Auftraggeber, Landespolizeipräsident Uwe Binias, und den
Auftragnehmer, Direktor der Polizeiakademie Dieter Buskohl unterzeichnet
wurde.
Die Einsatznachbereitung ist in der
PDV 100 festgeschrieben und wird
selbstverständlich auch in der Polizei
Niedersachsen durchgeführt. Strukturiert wird sie in der Regel im Zusammenhang mit herausgehobenen BAOEinsätzen durchgeführt.
Eine regelmäßige und strukturierte
Einsatznachbereitung im polizeilichen
Alltag findet in der Regel nicht statt.
Neue Wege der Nachbereitung. Neu
ist der Ansatz, die Einsatznachbereitung
flächendeckend in strukturierter Form
in den polizeilichen Alltag zu integrieren. Deren Durchführung orientiert sich
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selbstverständlich am Einzelfall, gleichwohl soll mit der Standardisierung von
Methoden und Abläufen praxisorientiertes „Handwerkszeug“ entwickelt werden.
Gewalt- beziehungsweise konfliktbehaftete Einsatzsituationen sind im
polizeilichen Alltag allgegenwärtig und
können physisch und psychisch belasten.
Im Kontext der strategischen Zielsetzung soll die Einsatznachbereitung
daher neben anderen Maßnahmen dazu
beitragen, gewalttätig verlaufende Einsatzsituationen zu verhindern beziehungsweise deren Auswirkungen zu
minimieren.
Dies erfordert, dass Polizeibeamtinnen und -beamte unter Beteiligung der
Vorgesetzten Einsatzerfahrungen intensiv aufbereiten und reflektieren, um
daraus resultierende Erkenntnisse, zum
Beispiel in Bezug auf Gesprächsführung, Taktik, Eigensicherung, Ausstattung oder Vorgehen im Team, in künftige Einsätze einzubringen.
Dies gilt für den Einsatz- und Streifendienst genauso wie für Verfügungseinheiten, Fahndungsgruppen, Organisationseinheiten des Ermittlungsdienstes
sowie geschlossene Einheiten der Bereitschaftspolizei.
Darüber hinaus soll die Einsatznachbereitung im Zuge einer professionellen
Einsatzbewältigung fester Bestandteil
im polizeilichen Alltag werden.
Welche Ziele verfolgt das Projekt?
Das Projekt soll Aufschluss darüber
geben, wie eine Einsatznachbereitung
im Polizeialltag künftig optimal ausgestaltet werden kann.
Dazu gehört die Entwicklung verschiedener Konzepte zur Durchführung
der Einsatznachbereitung in der Alltagsorganisation und deren Erprobung in

ausgewählten Dienststellen beziehungsweise Organisationseinheiten.
Sie fokussiert sich dabei im Wesentlichen auf die Nachbereitung von gewalt-/konfliktträchtigen Einsätzen. Im
Hinblick auf mögliche psychische und
physische Beeinträchtigungen durch ein
solches Einsatzgeschehen ist die Nachsorge zwingend Bestandteil der Einsatznachbereitung.
Aufgrund der im Projekt gewonnenen
Erkenntnisse und Erfahrungen werden
Empfehlungen für die Einführung eines
landesweiten Konzeptes und im Bedarfsfall auch für bestehende Fortbildungskonzepte entwickelt.
Wie geht es weiter? Polizeidirektor
Dieter Riekmann, Koordinator des Studiengebietes 4 der Polizeiakademie,
wird als Projektleiter mit der noch einzurichtenden Projektgruppe bis zum
Jahresende ein Konzept zur probeweisen
Durchführung der Einsatznachbereitung
vorlegen.
Die ausgewählten Dienststellen werden frühzeitig in die Planungen zur
Ausgestaltung und Umsetzung einbezogen. Die Erprobungsphase wird im Januar 2017 beginnen. Ein Evaluationsbericht mit Vorschlägen zu einem
Umsetzungskonzept soll bis Ende Juni
2018 vorliegen. Eine wissenschaftliche
Begleitung des Projektes ist vorgesehen.
Die Möglichkeit mittels der strukturierten Einsatznachbereitung einen Beitrag zur Reduzierung von Gewalt und
deren Auswirkungen zu leisten sowie die
Einsatzbewältigung zu professionalisieren, muss sowohl von Vorgesetzten als
auch von Polizeivollzugsbeamtinnen und
- beamten konsequent genutzt werden.
Mit dem Projekt soll dafür ein Impuls
gesetzt sowie eine praktikable Basis zur
Umsetzung geschaffen werden.
Ilka Kreye | cer

Niedersachsen

VSI 2020

Drittes Symposium
der PD Braunschweig

N

ach den ersten beiden Symposien
in den Jahren 2012 und 2013 sowie der Durchführung der landesweit
zentralen Veranstaltung aus Anlass des
Tages der Verkehrssicherheit im Jahr
2015 fand am 14. April das dritte Symposium zur Verkehrssicherheitsinitiative
2020 bei der Polizeidirektion (PD)
Braunschweig statt.
Eingerahmt wurde diese Veranstaltung
von einem breiten und vielschichtigen
Informationsangebot und einer Begleitausstellung. Zudem eröffnete eine „Netzwerkbörse“ den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern die Möglichkeit, den Austausch zu bereits als erfolgreich identifizierten Projekten und Maßnahmen zu
vertiefen.
„Auf dem Weg zu einer gemeinsamen
Verkehrssicherheitsallianz“ bot die Veranstaltung für die knapp 160 Zuhörerinnen und Zuhörer aus den polizeilichen
und kommunalen Fachbereichen, den
Straßenbaubehörden sowie weiteren KoFoto: Polizei

operationspartnern der Verkehrssicherheitsarbeit die Gelegenheit, in den Austausch über präventive und repressive
Handlungsansätze einzutreten, aber auch
den Blick auf verkehrsbehördliche und
–bauliche Aspekte zu richten.
Neben der Vorstellung der Projekte
„Fit im Auto“ und „Section Control“ und
der Darstellung von Möglichkeiten und
Chancen zur Unfallprävention insbesondere auf Landstraßen standen die Unfallursachen „Ablenkung“ und „Betäubungsmitteleinfluss“ im Mittelpunkt
dieses Symposiums.
In seinem Schlusswort ließ Polizeipräsident Michael Pientka keinen Zweifel an der Wichtigkeit derartiger Symposien als nicht zu unterschätzenden
Beitrag zur Verfestigung der Netzwerkarbeit und forderte das Engagement aller
Partner auf dem weiteren „Weg zu einer
gemeinsamen Verkehrssicherheitsallianz“ ein.
Jörg Bodendiek | lin

Polizeihauptpersonalrat

Hellweg im
Amt bestätigt
Die Personalratswahlen sind abgeschlossen und anhand der Vergleichszahlen kann festgestellt werden: Die
Anzahl der abgegebenen Stimmzettel
ist im Vergleich zu 2012 um knapp
vier Prozent zurückgegangen und die
Wahlbeteiligung lag bei 61,2 Prozent.
Im Vergleich zur letzten Wahl des
Polizeihauptpersonalrats (PHPR) hat
die GdP landesweit die meisten Stimmen (4,9 Prozent) verloren, der BDK
hat 0,56 Prozent der Stimmen verloren. Lediglich die DPolG hat als einzige Gewerkschaft einen Stimmenzuwachs zu verzeichnen, und zwar um
2,53 Prozent.
Am 26. April hat sich der PHPR im
Innenministerium neu konstituiert. Im
Einzelnen errangen die Gewerkschaften folgende Sitzzahlen: GdP 8,
DPolG 2, BDK 1.
Die aktuelle personelle Zusammensetzung: Martin Hellweg (Vorsitzender), Elke Gündner-Ede (Vertreterin
der Tarifbeschäftigten und stellvertretende Vorsitzende), Anja Diana
Surkau (stellvertretende Vorsitzende),
Dietmar Schilff (stellvertretender
Vorsitzender), Ralf Hermes (stellvertretender Vorsitzender). Ordentliche
Mitglieder: Angelika Kunert, Klaus
Grothe, Matthias Karsch, Germar
Kwant, Jörg Mildahn, Christian Wulf.
Nachrücker/Stellvertreter: Marita
Vehrenkamp, Ilona Müller, Frank
Jürges, Thomas Kliewer, Jörn Memenga.
Die Hauptvertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen im Geschäftsbereich Polizei beim niedersächsischen Ministerium für Inneres
und Sport ist Björn Meißner.
Frank Federau
Heft 4/2016 proPolizei
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Niedersachsen

Welcome Day

Rund 1.600 Gäste erleben in
Oldenburg Polizeivielfalt
C

hristin Ringe aus Nienburg strahlt
über das ganze Gesicht, wenn sie
von ihrem Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen spricht. Am 1. Oktober geht es für sie endlich los. Keine
Frage, denn der „Welcome Day“ am 26.
Mai hat alle ihre Erwartungen nicht nur
erfüllt, sondern übertroffen. Die 18-Jährige hat sich mit vielen ihrer Kommilitonen „in spe“ und ihren späteren Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht und sich
die Aufgabenvielfalt ihres zukünftigen
Arbeitgebers präsentieren lassen.
Genau das ist es, was die Niedersächsische Polizei mit dem Begrüßungsfest
erreichen möchte. Bewerberinnen und
Bewerber, egal ob diese bereits eine Einstellungszusage für den nächsten Studienbeginn erhalten haben oder noch letzte
Hürden im Auswahlverfahren zu meistern
sind, sollen sich in ihrer Berufswahl bestärkt fühlen. In jedem Fall sind „die
Neuen“ wichtig für die Organisation.
Außerdem können Gespräche dem Nachwuchs ein wenig von der Nervosität vor
dem Start nehmen. Der Einladung an den
Studienort Oldenburg sind mehr als 700
Nachwuchskräfte gefolgt.
Am Vormittag, als die rund 1.600 Gäste zum mittlerweile traditionellen „Welcome Day“ bei der Polizeiakademie
Niedersachsen am Studienort Oldenburg
anreisten, wurde ein Andrang zu der Veranstaltung wie nie zuvor verzeichnet. Der
zukünftige Polizeinachwuchs hat sich mit
seinen Eltern, Geschwistern, Partnerinnen
und Partnern auf den Weg zur Polizeiakademie gemacht.
Bei seiner Begrüßung hob Innenminister Boris Pistorius hervor: „Es geht darum, Sie vertraut zu machen mit dem, was
Sie erwartet und Ihre Fragen zu klären.
16
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Ich kann Sie jedenfalls aus vollem Herzen
nur ermutigen, sich immer wieder für den
Polizeiberuf zu entscheiden.“
Der Direktor der Polizeiakademie,
Dieter Buskohl, ist sich sicher: „Bei dieser
Veranstaltung können die Bewerberinnen
und Bewerber erleben, was sie in nächster
Zeit im Studium erwartet. Tatsächlich
finden heute Vorlesungen, polizeipraktische Trainings sowie auch Sport oder
Zugriffs- und Abwehrtrainings im Echtbetrieb statt. Alles ganz sicher spannende
erste Eindrücke.“
Dieses Bild vom polizeilichen Campus
wurde durch die praxisnahe Präsentation
aller niedersächsischen Polizeibehörden
mit eigenen Ständen ergänzt. Das Innenministerium präsentierte sich als Arbeitgeber mit großem Verantwortungsbewusstsein für die Polizistinnen und
Polizisten im Beruf und darüber hinaus.
Großes Interesse zeigten die „Neuen“
auch beim Stand des Logistikzentrums
Niedersachsen, wo die Uniformkollektion
schon mal in Augenschein genommen
werden konnte. Die Zentrale Polizeidirek-

tion Niedersachsen rundete das breite Bild
mit einer Informationstechnikmesse ab.
Christin Ringe am Ende des Festes:
„Das war wirklich toll, denn es wurden
viele Facetten gezeigt, beispielsweise
theoretische und praktische Studieninhalte. Ich kann mir nun gut vorstellen, wie
das Studium organisiert ist. Außerdem
waren das Spezialeinsatzkommando, die
Bereitschaftspolizei bis hin zur Reiterstaffel vertreten.“ Sie schwärmt weiter:
„Es ist schon toll, welche Türen einem
nach bestandenem Studium offenstehen.“
Am 1. Oktober werden rund 900 angehende Polizistinnen und Polizisten in
den Landesdienst eingestellt, die nicht nur
in Oldenburg, sondern auch in Nienburg
und Hann. Münden ihre Ausbildung aufnehmen werden.
Bereits am 1. April haben 182 Anwärterinnen und Anwärter am Studienort
Oldenburg ihr Studium begonnen. Damit
werden allein in diesem Jahr 1082 Studierende eingestellt.
Dorit Schröder
Foto: Polizei
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PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Nachwuchsprojekt „Mein Weg
zur Polizei“ gestartet
E

in strategisches Ziel der Polizeidirektion Lüneburg ist die Optimierung der zielgerichteten regionalisierten
Nachwuchsgewinnung. Als Teil der Metropolregion Hamburg sollten die dazugehörigen Maßnahmen vorangetrieben
und dem demografischen Wandel angepasst werden. Mit dieser Zielvorgabe und
dem Bestreben neue Wege zu gehen,
entstand das Nachwuchsprojekt „Mein
Weg zur Polizei“.
Authentisch, transparent und praxisnah!
Mit diesen Schlagwörtern setzte sich das
vierköpfige Projektteam, bestehend aus
KOKin Monika Kaddik, PK Christian
Runne, PKin Katharina Kropp und POK
Christopher Leske, dem Projektverantwortlichen, erstmals im Oktober 2015
zusammen, um die neu entwickelte Nachwuchsveranstaltung in die Tat umzusetzen.
In regelmäßigen Abständen fanden
vorbereitende Sitzungen statt, in denen
das Konzept, die Stationsbereiche, das
Veranstaltungsgelände sowie das Werbe-

Foto: Polizei

plakat entwickelt und entworfen wurden.
Zwölf Wochen vor Beginn der Veranstaltung wurden die Plakate und Flyer an
insgesamt 50 Schulen unserer drei Landkreise, an Sportanlagen (wie Eishalle oder
Schwimmbäder) und am Bundeswehrstandort Lüneburg/ Munster ausgehängt.
Ein Interview über luenesport.de sowie
ein Facebook-Auftritt stellten dabei eine
Verbreitung im Internet sicher.
Am 8. und 9. April war es dann endlich
soweit. Inklusive der bereits vorab angemeldeten 170 Interessierten konnten
insgesamt 350 Veranstaltungsteilnehmer
auf dem Hof der Polizeiinspektion begrüßt werden.
Den potenziellen Bewerbern wurde viel
geboten und es gab nicht wenige, die sich
mehrere Stunden auf dem Veranstaltungsgelände informierten und Eindrücke über
den Polizeiberuf sammelten. Darunter
war auch ein Kamerateam des NDR,
welches zwei 17-jährige Jugendliche auf
dem Veranstaltungsgelände begleitete.

Es präsentierten sich unterschiedliche
Stationen an beiden Veranstaltungstagen
wie zum Beispiel: FK 5 „ Künstlicher
Tatort“, Diensthundführer, eine Gruppe
der Einsatzhundertschaft, Schusswaffeneinsatztrainer, Präventionsteam, Einstellungsberater (FOS, Bachelor), Ausstellung und Präsentation des Dienst-Kfz und
vieles mehr.
Am Ende der beiden Projekttage war
dem Organisationsteam und allen Beteiligten klar, dass man mit „Mein Weg zur
Polizei“ voll ins Schwarze getroffen
hatte. Neben einer offensiven Nachwuchswerbung erreichte die Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/
Uelzen zusätzlich eine positive Öffentlichkeitsarbeit, ein Wir-Gefühl der teilnehmenden Kollegen und nicht zuletzt die
Erkenntnis, dass wir alle in einem Boot
sitzen und dabei gemeinsam einiges auf
die Beine stellen können.
Christopher Leske | bun
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Ehrung

Neue Medien

Sondersitzung des
UA FEK
Am 13. Juni fand am Fraunhofer
FOKUS in Berlin die 62. Sondersitzung des Unterausschusses Führung,
Einsatz, Kriminalitätsbekämpfung
(UA FEK) unter Vorsitz von Landespolizeidirektor Knut Lindenau statt.
Nach einer Einführung und Besichtigung des Safety Labs zum
Thema „Vernetzte Sicherheit“ durch
Vertreter von Fraunhofer stand der
restliche Veranstaltungstag unter der
Überschrift „Neue Medien“.
Im Anschluss an Vorträge der Deutschen Hochschule der Polizei, der
Polizeien aus Berlin sowie RheinlandPfalz waren sich die Vertreter der
Länder und des Bundes in der ab-

schließenden Diskussion einig, dass
soziale Medien mittlerweile Einfluss
auf alle wesentlichen Bereiche der
polizeilichen Aufgabenbewältigung
haben.
So bietet die aktive Nutzung unter
anderem Chancen für ein effektives
Krisen- und Einsatzmanagement und
senkt die Barrieren zwischen Polizei
und Bevölkerung. Die Mitglieder des
UA FEK verständigten sich auf einen
kurzfristigen Prüfauftrag, der im Ergebnis aktuelle Handlungsfelder beschreiben und das weitere Vorgehen
vorschlagen soll.
Thorsten Massinger
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Orden für Marion Dix
D

as Ziel weicht ständig vor uns
zurück. Genugtuung liegt im Einsatz, nicht im Erreichen. Ganzer Einsatz
ist ganzer Erfolg.“ Dieses Zitat von
Mahatma Gandhi nutzte Hannovers
Oberbürgermeister Stefan Schostok bei
der Verleihung der Verdienstmedaille des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland an Marion Dix (Bild).
Ihr herausragendes berufliches und
gewerkschaftliches Engagement, ihr unermüdlicher Einsatz und ihre ausdauernde Hartnäckigkeit hat die Themen
Frauenförderung und Gleichstellung von
Männern und
Frauen in der Polizei wesentlich vorangebracht und
nachhaltig gestaltet. Dass das Ziel
der Gleichstellung in der Polizei
längst nicht erreicht ist, ist für
sie kein Grund zu
resignieren. Vielmehr hat sie mit
d e m Ko n z e p t
einer strategi schen Gleichstellungspolitik neue
Akzente zur nachhaltigen organisationskulturellen Veränderung in die Polizei Niedersachsen
eingebracht.
Gleichstellungspolitik ist nicht mehr
nur „Frauenförderung“. Es geht nicht
darum, Defizite von Frauen auszugleichen, sondern vielmehr die Organisation
als Ganzes gleichstellungspolitisch auszurichten. Dix ist eine Frau der Tat. Mit
ihrer strategischen Ausrichtung aber
auch neuen kreativen Ideen ist sie der
innovative Geist der Polizei Niedersachsen in Sachen Gleichstellung.
Die Verleihung der Verdienstmedaille

hat Schostok im Auftrag von Bundespräsident Joachim Gauck vorgenommen.
Der Oberbürgermeister erläuterte, dass
der Bundespräsident bei der Prüfung der
für die Ehrung vorgeschlagenen Männern und Frauen einen sehr engen Maßstab anlege. Da werde umfassend geprüft
und es werden zahlreiche Stellungnahmen von Verbänden, der Verwaltung und
anderen Institutionen eingeholt. Bei Dix
hätten sich bei dieser eingehenden Prüfung keinerlei Zweifel an der Eignung
zur Trägerin des Ordens ergeben.
Zur Verleihung durfte Dix Familie,
Ve r t r a u t e u n d
Wegbegleiter mitbringen. Aus dem
LPP lud sie Uwe
Binias, Carsten
Rose und Gwendolin von der Osten ein. „Liebe
Marion, wir sind
alle sehr stolz auf
Dich und auch darauf, dass wir
Dich zu dieser Ehr ung begleiten
durften“, sagte
Landespolizeipräsident Uwe Binas
im Anschluss an
den offiziellen Anlass. Dietmar Schilff
war ebenfalls anwesend und betonte,
dass er sie nicht nur als Mensch sondern
vor allem als Kämpferin in ihrer gewerkschaftlichen Arbeit besonders schätze.
Auch Innenminister Boris Pistorius hat
im Namen der Landesregierung gratuliert. „Seit weit mehr als 30 Jahren hat
sich Marion Dix in herausragender Form
für die Gleichstellung von Frauen und
Männern bei der Polizei engagiert und
insbesondere für mehr Chancengleichheit gestritten“, so der Minister.
Gwendolin von der Osten | jrd
Fotos: Polizei (1); privat (1)

Niedersachsen

Letzter Flug von „Phönix 96“

„Fly out“ für Deutschlands
ältesten Polizeihubschrauber

M

it der Aerospatiale SA 365 C2
Dauphin hat die Polizei Niedersachsen mindestens zweimal Geschichte
geschrieben: 1979, im Jahr der Indienststellung, war das Flugmuster der modernste Hubschrauber Europas, heute ist
„Phönix 96“, so der Rufname, der älteste
noch fliegende Polizeihelikopter Deutschlands. Zwischen dem ersten Start des
Musters und seinem heute letzten Flug
liegen gut 37 Jahre. Damit geht im wahrsten Sinne des Wortes eine Ära zu Ende“,
sagte Polizeipräsidentin Christiana Berg
am 12. Mai auf dem Flughafen Hannover.
Am Standort der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachen (PHuStN) hatte die
ZPD aktive und ehemalige Weggefährten
von „Phönix 96“ sowie die Medien zum
letzten Flug eingeladen.
Die erste von insgesamt zwei SA 365
C2 wurde der Polizei am 10. April 1979
von Niedersachsens damaligem Innenminister Dr. Egbert Möcklinghoff übergeben. Ein Jahr später folgte die zweite
Maschine desselben Typs. Je Polizeihubschrauber inklusive der sogenannten
Missionsausstattung investierte das Land
seinerzeit rund drei Millionen D-Mark.
In der Chronik der PHuStN waren es seit
Gründung im Jahr 1971 die Hubschrauber
Nummer sechs und sieben. Und, was
heute kaum noch bekannt ist: „Phönix 95“
Foto: Polizei

und „Phönix 96“ waren bis Ende April
1983 in Niedersachsen noch als Rettungshubschrauber unterwegs. Sie kamen dabei
auf insgesamt 713 Rettungseinsätze.
Um vor dem Hintergrund der zu erwartenden Ausmusterung der in die
Jahre gekommenen Hubschrauber die
Rund-um-die-Uhr-Einsatzbereitschaft
bereits frühzeitig sichern zu können, beschaffte Niedersachsen im vergangenen
Jahr zwei neue Helikopter vom Typ EC
135 P2 („Phönix 97“ und „Phönix 98“)
des Herstellers Airbus Helicopters
Deutschland. Inzwischen verfügen die
Besatzungen der PHuStN alle über die
notwendige Musterberechtigung und
bereits erste Erfahrungen im Einsatz mit
den neu beschafften Maschinen. Das Investitionsvolumen betrug im vergangenen
Jahr rund zehn Millionen Euro je Hubschrauber (inklusive Missionsausstattung).
Die Leistungsbilanz von „Phönix 95
und 96“ ist mehr als beeindruckend:
Beide Maschinen kommen zusammen
exakt auf 43.822 Starts- und Landungen
und damit verbunden auf knapp 19.500
Flugstunden. Umgerechnet in Entfernungskilometer entspricht das in etwa
fünf Mal der Strecke von der Erde bis zum
Mond und wieder zurück, oder in anderen
Worten: einem Flug 100 Mal um die Erde.

Dahinter verbergen sich unzählige Routineeinsätze aber auch herausragende
Einsatzflüge, die in Niedersachsen Geschichte schrieben: wie zu den CastorTransporten, Elbe-Hochwassern oder
jüngst zum Besuch des amerikanischen
Präsidenten Barack Obama in Hannover.
„Wer sich jemals intensiver mit der
Polizeifliegerei beschäftigt hat, weiß, dass
eine solche Erfolgsgeschichte nur dann
möglich ist, wenn sich neben den Besatzungen ausgewiesene Technikexperten
äußerst professionell und kostenbewusst
um den Erhalt und Betrieb der wartungsintensiven Maschinen kümmern. Deswegen gilt mein besonderer Dank für 37
unfallfreie und zuverlässige Jahre mit den
rekordverdächtigen Maschinen den Beschäftigten unserer polizeieigenen Werft.“
Mit diesen Worten schloss die Polizeipräsidentin ihre Rede, bevor sie gemeinsam mit Pilot Kersten Balogh, Flugtechniker Martin Böhne sowie Kollegen der
polizeieigenen Werft zum letzten kurzen
Flug mit „Phönix 96“ in die Luft stieg.
P.S.: Unsere beiden stets zuverlässigen
Einsatzmaschinen „erleiden“ übrigens
dasselbe Schicksal, wie viele andere ausgesonderte Einsatzmittel der Polizei: Sie
werden meistbietend versteigert …
Karsten Wolff | hof
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Fallmanagement

Meppen:

Fortbildung für
Mordkommission
Am 1. Juni fand im Verwaltungsgebäude des Landkreises Emsland in
Meppen eine interne Fortbildungsveranstaltung für Mitglieder der
Mordkommission der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
statt. Insgesamt 70 Polizeibeamtinnen und -beamte sowie Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft Osnabrück
und Rechtsanwalt Prof. Dr. Weiner
aus Meppen nahmen an der Veranstaltung teil.
Der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Lingen, Kriminaloberrat
Heinz Defayay, begrüßte die Teilnehmer und führte in das Thema ein.
Danach referierten EKHK Dieter
Schmidt und KHK Erich Bethke über
die „Aufbau- und Ablauforganisation
einer Mordkommission“. Dieses
wurde beispielhaft an der Mordkommission „Bank“, die ein Tötungsdelikt zum Nachteil des Ibrahim O. am
14. Mai 2015 in Meppen bearbeitet
hatte, aufgezeigt.
Es wurden Schwachstellen und
Probleme beleuchtet und Lösungsmöglichkeiten dargestellt. Anschließend wurde von Oberstaatsanwalt
Hubert Feldkamp das Thema „Der
Polizeibeamte als Zeuge vor Gericht“
beleuchtet und danach gab es von
Erstem Staatsanwalt Jörg Schröder
Ausführungen zu „Belehrungen“.
Prof. Dr. Bernd Weiner aus Meppen
referierte abschließend über das
Thema „Opferschutz und Opferrechte“.
Die Teilnehmer zeigten sich von
den dargebotenen Inhalten der Veranstaltung angetan und waren der
Meinung, dass „man davon vieles in
der Praxis gebrauchen kann.“
Achim van Remmerden
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Hochrisikofälle bei
häuslicher Gewalt

LtdPD Karl-Heinz Brüggemann (l), KHK‘in Monika Holtkamp, Kornelia Krieger, Hiltrud
Frese, PHK Klaus Wermeling, Stefan Altmeppen

E

twa 50 Interessierte von Polizei, der
Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim, der Städte, der Amtsgerichte und der verschiedenen Beratungsstellen waren am 30. Mai der
Einladung der Polizeiinspektion gefolgt.
Der Leiter der Polizeiinspektion Lingen, Karl-Heinz Brüggemann, hob hervor, dass inspektionsweit 1.000 Fälle von
häuslicher Gewalt gemeldet würden und
dass die Dunkelziffer erheblich sei. „Es
ist wichtig, dass den Tätern von häuslicher
Gewalt von der Polizei und auch von den
anderen Hilfsorganisationen und Beratungsstellen Hilfe angeboten wird, damit
es nicht zu weiteren Gewalthandlungen
gegen die Partnerin kommt. Bei Tötungsdelikten zum Nachteil von Frauen ist bei
jedem zweiten Fall der Lebenspartner
oder der Ex-Partner tatverdächtig. Vorausgegangen sind in diesen Fällen regelmäßig wiederholt Fälle von häuslicher Gewa l t . D a s Fa l l m a n a g e m e n t f ü r
Hochrisikofälle bei häuslicher Gewalt ist
eine überaus geeignete Möglichkeit wirkungsvoll gefahrenabwehrend tätig zu
werden“, so Brüggemann.
Anschließend erläuterte Hiltrud Frese

vom Präventionsteam der Polizei das
Projekt. „Es soll eine Optimierung der
Bearbeitung von Fällen häuslicher Gewalt
erreicht werden. Die Einschätzung der
Situation für das Opfer durch die Polizei
soll inspektionsweit ab Juni 2016 unter
Zuhilfenahme von Checklisten erfolgen.
Weiterhin sollen Fallkonferenzen mit externen Kooperationspartnern mit dem Ziel
einberufen werden, frühzeitig vorhandene
Erkenntnisse zu erlangen, um präventive
Maßnahmen zu ergreifen.
In einem weiteren Vortrag von Kornelia
Krieger von der Frauenberatungsstelle
Osnabrück zeigte diese auf, dass in Osnabrück seit einem Jahr das Fallmanagement
durchgeführt werde und mit großer Resonanz angelaufen sei. „Vielfach ist beispielsweise das Vertrauen zu einer Beratungseinrichtung größer und der Kontakt
enger als zur Polizei, sodass auch Opfer
in einem vertraulichen Gespräch offener
sind“, so Krieger.
Kriminalhauptkommissarin Monika
Holtkamp von der Polizeiinspektion berichtete den Zuhörern von ihren Erfahrungen mit dem dort laufenden Projekt.
Achim van Remmerden | dw
Foto: Polizei
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Bramsche

Neues Domizil für PK

A

m 25. Mai fand die offizielle
Schlüsselübergabe für das neue
Dienststellengebäude in Bramsche statt.
Neben den Begrüßungsworten von Landespolizeidirektor Knut Lindenau und
Polizeipräsident Bernhard Witthaut richteten auch die Leiterin des Staatlichen
Baumanagements Osnabrück-Emsland,
Cristina von Pozniak-Bierschenk, der
Leiter der PI Osnabrück, LtdPD Michael
Maßmann sowie der Bürgermeister der
Stadt Bramsche, Heiner Pahlmann, ihre
Grußworte an die rund 80 geladenen
Gästen aus Polizei, Politik und Wirtschaft.
Investiert wurden in die Sanierung des
Altgebäudes und die Errichtung eines
Neubaus 4,268 Millionen Euro. Ursprünglich waren höhere Kosten eingeplant, und das Vorhaben war mit 18
Monaten Bauzeit schneller umgesetzt als
erwartet. Die Bauarbeiten begannen im
September 2014. Nach dem letzten Umbau im Jahr 1982 gab es beim Polizeikommissariat Bramsche erheblichen
Fotos: Polizei

Sanierungsbedarf. Das Gebäude befand
sich in einem schlechten Zustand und
wurde den aktuellen polizeilichen Bedürfnissen nicht mehr gerecht. Im Anschluss an die symbolische Schlüsselübergabe konnten sich die Gäste bei einer
Besichtigung der modernen Räumlichkeiten einen Überblick verschaffen und
sich anschließend bei Kaffee und Kuchen
stärken.
In den eineinhalb Jahren der Bauphase
hatte die 61-köpfige Belegschaft des PK
Bramsche neben dem polizeilichen Alltag, der in der Vergangenheit auch durch
hohe Belegung in der Landesaufnahmebehörde Bramsche/Hesepe und den damit
verbundenen Einsätzen geprägt war, mit
dem tagtäglichen Lärm der Bauarbeiten
wie auch mit Staub und Dreck zu kämpfen. Auch beim Umzug legten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Hand an ein Zeichen für die gute Gemeinschaft
im PK Bramsche.
Anke Hamker | Marco Ellermann

Leitstand der ASDN

Verlässliche digitale
Kommunikation
Seit Jahren ist es Anspruch der Autorisierten Stelle Digitalfunk Niedersachsen (ASDN) für alle Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Land bestmögliche
Kommunikationslösungen bereitzustellen. Aktuell betreut die ASDN rund
52.000 Endgeräte der unterschiedlichen BOS – Tendenz steigend.
Rund um den Digitalfunk gewinnt
die kommunikationstaktische Begleitung von besonderen Einsatzlagen
mehr und mehr an Bedeutung. Hierbei
werden bereits im Vorfeld eines Einsatzes mit den verantwortlichen Behörden und Organisationen individuelle und lageangepasste Kommunikationslösungen entwickelt. Während
des gesamten Einsatzes werden die
Einsatzkräfte begleitet und der Einsatz
kommunikationstaktisch im Nachgang
evaluiert.
Um den qualitativ wie quantitativ
steigenden technischen Anforderungen
des Digitalfunks voll gerecht zu werden, wurde unter anderem der Leitstand
der ASDN für rund 1,85 Millionen
Euro saniert und mit hochmoderner
Technik ausgestattet.
Um allen am Digitalfunk Interessierten einen Einblick in die Anwendungsund Servicemöglichkeiten der ASDN
bieten zu können, veranstaltet die ZPD
am 24. August 2016 in der Zeit von 13
bis 18 Uhr das 2. Techniksymposium
in der Tannenbergallee 11 in Hannover.
Anmeldung zur Teilnahme sind per
E-Mail an Pressestelle@zpd.polizei.
niedersachsen.de bis zum 19. August
möglich. Zweiter Themenschwerpunkt
der Veranstaltung ist die mobile Datenkommunikation / Vorgangsbearbeitung
mit Tablet PC.
Karsten Wolff
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Polizeitechnik im Wandel der Zeit

Thema Uniform – der Stoff, der
zum Polizisten macht
I

n der letzten proPOLIZEI-Ausgabe
wurde das gemeinsam mit der Hochschule Hannover initiierte Projekt „Polizeitechnik im Wandel der Zeit“ vorgestellt
und der Startschuss für eine Reihe von
insgesamt zwölf Leseproben gegeben, die
in jeder weiteren Ausgabe dieser Zeitschrift veröffentlicht werden. Die nachfolgende (zweite) Leseprobe von Gina
Kaemerer, beschäftigt sich nun mit dem
Thema Uniform.
Aus Grün wird Blau. Alarm. Flüchtendes Fahrzeug auf der B6 bei Nienburg.
Keine Zeit zu verlieren. Joshua und Marius* sprinten zu ihrem Streifenwagen.
Ihre Uniformhosen lassen dabei ausreichend Bewegungsfreiheit zu. Die beiden
werfen sich ins Auto, sind innerhalb von Sekunden angeschnallt.
Den Sprint zum Streifenwagen
und andere Alltagssituationen –
den üben Beamte wie Joshua
Mielke und Marius Weber* grundsätzlich in voller Uniform. Beim
regelmäßigen Abwehr- und Zugriffstraining werden die Polizisten
mit unterschiedlichen Selbstschutz- und Kontertechniken vertraut gemacht.
„Es gilt die gleiche Regel wie
immer – es gibt keine“, lacht Trainer
Kai-Daniel Marx, den alle nur Eddy nennen, und wärmt sich mit seiner Gruppe auf.
„Anfangs muss man sich an das zusätzliche Gewicht der Uniform oder die leicht
eingeschränkte Sicht mit dem Helm gewöhnen, aber das geht ziemlich schnell“,
keucht Joshua und schlägt mit der Faust
gegen den Schutzhandschuh seines Partners.
Der robuste Uniformstoff macht die
Bewegung mit. „Das ist für uns unerlässlich. Nichts ist schlimmer als eine zwiFoto: Jana Mai

ckende Hose, in der man sich nicht vernünftig bücken kann, oder eine Jacke, die
dir beim Laufen die Luft abschnürt“, erklärt Kai-Daniel.
Vollgas. Mit Blaulicht und Martinshorn
rast der Streifenwagen auf die Stelle zu,
die die Dienstzentrale anweist. Fahrzeuge
machen Platz. Fahren halb auf den Bürgersteig. Weichen dem Streifenwagen
aus. Das Funkgerät ertönt. Falsche Richtung. Joshua flucht und schaut angespannt
in den Rückspiegel. Umdrehen. Weitersuchen und den Anweisungen folgen.
Schweißperlen auf Joshuas Stirn.
Plötzlich Blaulicht in der Nebenstraße
sichtbar. Er reißt das Steuer nach links
und bremst scharf. Der Kombi dreht sich

um die eigene Achse, bleibt mit quietschenden Reifen quer zur Fahrbahn neben
den Autos der bereits anwesenden Kollegen stehen. Die Polizisten springen aus
dem Wagen. Der Täter zieht sich an einem
übermannshohen Bretterzaun hoch. Die
Beamten rennen auf ihn zu. Einer hält den
Flüchtenden am Bein fest. Adrenalin.
Der Stoff, der zum Polizisten macht.
Solchem Stress standzuhalten, das lernen
die Polizeibeamten schon früh. Eines
begleitet sie dabei zu jeder Zeit: ihre

Arbeitskleidung. Bereits im ersten Jahr
ihrer Ausbildung erhalten die angehenden
Ordnungshüter eine komplette Uniform
gestellt. Joshua erinnert sich noch gut an
den Tag seiner Vereidigung. „Das erste
Mal eine Uniform in der Öffentlichkeit
zu tragen, ist etwas ganz Besonderes. Ein
Traum geht in Erfüllung, man schlüpft
zum ersten Mal in die Rolle eines richtigen Polizisten.“
Die von Luigi Colani designte Uniform
ist frisch gebügelt, duftet nach Waschmittel und ist vollkommen intakt, ganz
anders als nach einigen Jahren im Einsatz.
Die Krawatte sitzt. Die Haltung: kerzengerade. Wie Polizisten aus dem Bilderbuch stehen die Neulinge mit einem
Grinsen im Gesicht inmitten ihrer
zukünftigen Kollegen. Lauter Stolz
und Selbstbewusstsein blitzt in
ihren Augen.
Dieses Gefühl ebbt allerdings im
Laufe der Jahre etwas ab. „Mit der
Zeit realisiert man, dass die Uniform auch nur eine ganz normale
Arbeitskleidung ist, wie auch bei
Ärzten oder Bauarbeitern. Sicher
und geborgen fühle ich mich allerdings auch heute noch, das liegt
aber vermutlich an meiner Schutzweste und an der Waffe“, lacht der
junge Nienburger.
Der Täter schlägt um sich, schreit unverständliche Worte, keift. Joshua und
seine drei Kollegen ziehen den Mann vom
Zaun, fixieren ihn auf dem Boden. Der
Täter wehrt sich, krallt seine Hände in
Joshuas Jacke, zerrt daran. Doch das
Material hält dieser Gewalteinwirkung
stand. Die Cargo-Hose bekommt in dem
Gerangel am Boden ihren Dreck weg...
Thomas Prange | bun

* Name von der Redaktion geändert
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Sport

1. Halbjahr 2016

Erfolgreiche Bilanz für Sportler
T

eilweise unbemerkt von der internen Öffentlichkeit haben Niedersachsens Polizeisportlerinnen und
-sportler in den ersten sechs Monaten bei
nationalen und internationalen Polizeimeisterschaften und Wettkämpfen schöne Erfolge erzielen können.
Den Reigen hervorragender Leistungen eröffnete Tabea Themann von der
Polizeiakademie Niedersachsen am 23.
März im englischen Warwick. Die amtierende Deutsche Polizeimeisterin
wurde auch bei den 15. Europäischen
Polizeimeisterschaften im Crosslauf
ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit einem
klassischen Start-Ziel-Sieg über die acht
Kilometer-Strecke überquerte sie nach
29:07 Minuten als neue Polizei-Europameisterin die Ziellinie.
Ein Etappenziel haben die Fußballerinnen um Holger Schwabe (Polizeidirektion Hannover) und Frank Meißner
(Polizeidirektion Göttingen) erreicht. Sie
konnten sich in der Qualifikationsgruppe
vier zur Deutschen Polizeimeisterschaft
gegen die Auswahlmannschaften aus
Rheinland-Pfalz und Thüringen durchsetzen. In Oldenburg reichte es gegen die
Pfälzerinnen zwar nur zu einem Unentschieden (3 : 3), mit einem 2 : 0 Sieg
machten sie im Thüringer Wald alles klar
und sind bei der DPM in Eichstätt/Bayern im September dabei.
Die Handballerinnen und die Trainerkollegen Stefan Janßen und Ralf Hafemann (beide Polizeidirektion Oldenburg)
haben es vorgemacht. Das Ziel war eine
Medaille… geworden ist es Bronze. Im
hessischen Bad Hersfeld standen drei
Siege und eine Niederlage am Ende der
Deutschen Polizeimeisterschaft im
Handball für das niedersächsische Team
auf dem Papier. Gegen die Gastgeberinnen und den späteren Deutschen Polizeimeister hatten die niedersächsischen
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Spielerinnen im Halbfinale das Nachsehen, 31 : 21 hieß das Endergebnis. Im
kleinen Finale gegen die Auswahl aus
dem Saarland ließen sie in der ersten
Halbzeit einige sichere Torchancen aus,
gewannen dann aber doch noch überlegen mit 31 : 23 Toren und sicherten sich
damit verdient die Bronzemedaille.
Eine Medaille konnten die Volleyballerinnen von den Deutschen Polizeimeisterschaften aus Hessens Hauptstadt
Wiesbaden diesmal nicht mitbringen.
Die Seriensieger, sechsmal in Folge
Deutscher Polizeimeister im Volleyball,
mussten sich angesichts der starken
Konkurrenz mit dem 5. Platz zufrieden
geben. Dennoch gehörten drei Spielerinnen aus Niedersachsen dem Deutschen
Auswahlteam bei der Europäischen
Polizeimeisterschaft im Volleyball der
Frauen an. Vier Wochen nach der DPM
reisten Birte Model, Katharina Wocken
und Melanie Falldorf (alle Polizeidirektion Hannover) zusammen mit dem
DPSK-Team in die russische Stadt Kasan; die Stadt an der Wolga liegt rund
800 Kilometer östlich von Moskau. Nach
Siegen gegen Tschechien, Finnland,
Slowakei und Frankreich hieß der Endspielgegner Russland. Hier verloren sie
zwar recht deutlich mit 3 : 0 Sätzen,
gewannen aber freudestrahlend die Silbermedaille und den Titel Europäischer
Polizeivizemeister im Volleyball.
„Wir sind überglücklich“, posteten
wenige Tage später die DPSK-Handballer aus Silkeborg/ Dänemark in den sozialen Netzwerken. Mit dabei zwei
Sportler aus Niedersachsen, Moritz
Meyer (Polizeidirektion Hannover) und
Bastian Riedel (Polizeiakademie Niedersachsen). Mit drei Siegen in der Vorrunde und dem gewonnenen Halbfinale
gegen Frankreich waren das Finale und
die Silbermedaille bereits sicher. Die

deutsche Erfolgsserie konnte auch der
Finalgegner aus Dänemark nicht aufhalten, 36 : 20 hieß es nach 60 Minuten.
Wären die beiden frischgebackenen
Europäischen Polizeimeister im Freudentaumel am 5. Juni von Silkeborg bis
Regensburg durchgefahren, hätten sie
Sören Ludolph von der Polizeidirektion
Hannover über 800 Meter bewundern
können. Der Olympiateilnehmer von
London hat dort seine schnellste Zeit seit
vier Jahren über die zwei Stadionrunden
hingelegt. In 1:46,43 Minuten hakte er
die Norm über 800 Meter für die Teilnahme an den Europameisterschaften in
der Leichtathletik in Amsterdam ab. Sein
Kommentar: „Wir waren gut unterwegs.
Es hat sich gut angefühlt. Die OlympiaNorm (1:46,00 Minuten) kann ich, das
will ich auch.“
„The way to Rio“… den hat er bereits
geschafft. Die Rede ist von Judoka André Breitbarth von der Polizeiakademie
Niedersachsen. Der Deutsche Judo-Bund
hat den Spitzensportler der Polizei Niedersachsen Anfang Juni aufgrund seiner
zahlreichen TOP-Leistungen in den
letzten zwei Jahren in der Gewichtsklasse +100 Kilogramm für die Teilnahme
an den Olympischen Spielen in Rio de
Janeiro nominiert … damit geht für ihn
ein Traum in Erfüllung.
Ein Traum erfüllte sich auch Vivian
Herrmann von der Polizeiakademie
Niedersachsen. Bei den European Judo
Open in Madrid gewann die Kaderathletin des Deutschen Judo-Bundes am 5.
Juni in der Gewichtsklasse bis 63 kg die
Goldmedaille und den obersten Podestplatz. Drei Tage später stand sie in Berlin, bei den Deutschen Polizeimeisterschaften im Judo, schon wieder auf der
Matte und wieder im Finale. Leider
musste sie diesen Kampf verletzungsbedingt vorzeitig abbrechen und sich mit
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der Silbermedaille zufrieden geben.
Eine weitere Silbermedaille ging in
Berlin an die amtierende Polizeieuropameisterin Lea Püschel (Polizeiakademie Niedersachsen) in der
Klasse bis 70 Kilogramm. Bei den
Männern sprang für Christoph Siegel
von der Polizeiakademie, der bei der
DPM in der höheren Gewichtsklasse
-73 kg startete, die Bronzemedaille
heraus. Toni Grohn, Spitzensportler
und ebenfalls von der Polizeiakademie, krönte diese Meisterschaften
aus niedersächsischer Sicht mit
einem Titel. Er wurde in der Klasse
bis 90 Kilogramm Deutscher Polizeimeister.
Jochen Preising

Tabea Themann wurde Europameisterin im Crosslauf
Fotos: Polizei

▲ Gold für Vivian Herrmann bei der
European Judo Open in Madrid
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70 Jahre Polizeiausbildung

Ein besonderes Fest der
Polizeiakademie in Hann. Münden

M

ehrere tausend Gäste feierten das
70-jährige Jubiläum des Studienortes Hann. Münden. Am 11. Juni
1946 waren die ersten Polizisten im
Süden Niedersachsens im Sinne der Leitlinie des ersten Schulleiters, Otto Engelmann, ausgebildet worden: „Eine Schule ist etwas Lebendes, inhaltlich und in
ihrer Form soll sie immer weiter drängen.
Sie soll in ihrer Entwicklung keine festen
Grenzen setzen.“
Dieses Credo des ersten Ausbildungsleiters war damals sicher keine Selbstverständlichkeit – und ist bis heute ein
Anspruch moderner Ausbildung in der
niedersächsischen Polizei.
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Im Rahmen eines stimmungsvollen
Festaktes mit geladenen Gästen und dem
anschließenden Tag der offenen Tür für
jedermann wurde der Geburtstag der
„alten Polizeischule“ gewürdigt.
Auf dem Gelände der Liegenschaft –
und dem Wasserübungsplatz an der
Weser – präsentierte sich die Polizeiakademie mit Informationsständen. Es
gab einen historischen Rundgang und
Vorträge von Dr. Dirk Götting sowie
Übungen, die das heutige, moderne
polizeiliche Einsatztraining widerspiegelten.
Das Landeskriminalamt Niedersachsen und die Polizeidirektionen Göttingen

und Hannover rundeten das Angebot der
gezeigten Polizeivielfalt ab.
Die Besucherinnen und Besucher
waren begeistert. Ein Highlight des Programmes war der Augenblick, als der
Innenminister eigenhändig einen rund
neun Tonnen schweren Bagger bediente
und mit ersten Abrissarbeiten an der seit
drei Jahren stillgelegten Sporthalle begann.
Am Ende der Veranstaltung brachten
viele Gäste zum Ausdruck, dass es mal
wieder schön gewesen sei mit ihrer Polizei und dem, was Polizei zu bieten hat,
den Tag verbracht zu haben.
Dorit Schröder
Fotos: Polizei
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