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Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
ich hoffe, Sie alle sind gut und sicher in das neue Jahr gekommen. Für 2017 wünsche ich Ihnen und
Ihren Familien vor allem Gesundheit und Glück!
Traditionell sind Jahreswechsel mit guten Vorsätzen verbunden, an deren Einhaltung wir uns bei
einem Rückblick mehr oder minder erfolgreich gehalten haben. Fest steht zugleich aber auch, dass
ein neues Jahr immer auch weitere Herausforderungen mit sich bringen wird. Einige, von denen wir
schon vorher wissen können und andere, mit denen wir unerwartet umgehen müssen. Mit der
Strategie 2020 hat sich die Polizei Niedersachsen die Vision „WIR leben vor der Lage“ gegeben.
Eine ständige Umwelt- und Trendanalyse ermöglicht, die Gefahren nicht planbarer Ereignisse durch
eine frühzeitige Identifizierung zu minimieren und sich als Organisation darauf einzustellen. Auf die
Werte und Inhalte unserer Strategie 2020 ist Verlass, sie bieten allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der gesamten Organisation einen großen Vorteil: Orientierung und Verbindlichkeit!
Dies ist in Zeiten einer – auch gefühlt – immer größeren Schnelllebigkeit von hoher Bedeutung.
Wir können die Zukunft nicht vorhersehen, aber wir werden alle erforderlichen Maßnahmen für
die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ergreifen. So wird beispielsweise zur Bekämpfung
der Wohnungseinbruchdiebstähle ab Februar 2017 das sogenannte Predictive Policing im Rahmen
des Pilotprojektes PreMAP auch in Niedersachsen getestet. Zum Schutz der Polizeibeamtinnen und
-beamten vor Gewalt hat bereits im Dezember 2016 die Pilotierung des Einsatzes von Bodycams
in den Flächendirektionen begonnen. In Anbetracht der vielfältigen Herausforderungen gilt es, vorhandene technische Möglichkeiten zur Unterstützung der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung
zielgerichtet und effektiv einzubeziehen.
Eine angemessene Wertschätzung Ihrer Arbeit liegt der Niedersächsischen Landesregierung besonders am Herzen. Daher bin ich sehr froh darüber, dass wir mit dem Doppelhaushalt 2017/2018
eine nachhaltige Stärkung der Polizei realisieren können. Sehr erfreulich sind die zusätzlichen 500
Stellenhebungen von A9 nach A11 im Jahr 2017, die insgesamt auch 1.000 zusätzliche Beförderungsmöglichkeiten schaffen.
Darüber hinaus ist es uns gelungen, die Heilfürsorge für alle Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte
in Niedersachsen wieder einzuführen und gleichzeitig den Eigenanteil auf 1,3 Prozent zurückzuführen. Die Anhebung der Zulagen für Dienst zu ungünstigen Zeiten sowie der Erschwerniszulage
für unter anderem SEK und MEK beinhalten deutliche Verbesserungen. Ferner werden 280 zusätzliche Stellen beziehungsweise Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen. Hieraus resultieren positive
Perspektiven sowohl für den Bereich der Beschäftigten in den Verwaltungsbereichen als auch für
den Polizeivollzug.
Von diesem umfassenden Maßnahmenpaket profitiert dauerhaft die gesamte Polizei Niedersachsen.
Für viele von Ihnen werden damit spürbare Verbesserungen verbunden sein.
Die Zukunft liegt vor uns, gestalten wir sie weiterhin gemeinsam und erfolgreich. Ich freue mich
darauf, Ihnen bei den nächsten Ministergesprächen in den Polizeidirektionen, die wir auch im neuen
Jahr regelmäßig führen werden, zu begegnen. Diese sind mir außerordentlich wichtig, denn Ihre
Nachfragen, Ihre Anregungen und unser unmittelbarer Meinungsaustausch versetzen mich in die
Lage, neue Ideen und Denkanstöße in meine Entscheidungen einbeziehen zu können. Ich freue mich
auf einen weiterhin regen Austausch.
Herzliche Grüße Ihr

Foto: MI

Boris Pistorius,
Niedersächsischer
Minister für Inneres
und Sport
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PreMAP

Neue Impulse bei der Bekämpfung
des Wohnungseinbruchdiebstahls
Es ist Januar, ein Monat, der von
der Polizei zur sogenannten
dunklen Jahreszeit gezählt wird.
Hochsaison für Einbrecherbanden
– denn sie machen sich die langen
Dunkelheitsphasen zu eigen, um
Wohnungseinbrüche zu begehen!
Zahlen belegen dies eindrücklich: Die
in der Polizeilichen Kriminalstatistik
registrierten Taten in den Jahren 2013–
2015 liegen in der dunklen Jahreszeit
zwischen Anfang Oktober und Ende
März mit durchschnittlich etwa 1.600 um
mehr als 50 Prozent über denen der anderen, der „hellen“ Monate.
Die Polizei Niedersachsen geht nun
neue Wege, um diesen Entwicklungen
entgegenzutreten, und hat das Projekt
„Predictive Mobile Analytics Police“
(PreMAP) gestartet. Das Ziel ist, für die
Prävention und Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls relevante Informationen anhand neuer Methoden zu
bewerten, aufzubereiten und unmittel4
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barer dem Einsatz- und Streifendienst
auf Tablets zum Gebrauch in den Streifenwagen zur Verfügung zu stellen.
Neben der Möglichkeit, die aktuelle
Lage im Zuständigkeitsbereich tagesaktuell darzustellen, stellt der Blick in
die Zukunft eine wesentliche Komponente von PreMAP dar. Im Projekt soll
geprüft werden, inwieweit das sogenannte Predictive Policing – also der Versuch,
zukünftige Taten möglichst exakt räumlich und zeitlich vorherzusagen – erfolgreich eingesetzt werden kann.
Dass es sich hierbei nicht um den vielzitierten Blick in die Glaskugel handeln
kann, ist klar. Gleichwohl konnte die
Polizei Niedersachsen in der Vergangenheit durch die Bearbeitung grundlegender Fragestellungen zeigen, dass Formen
des Predictive Policing grundsätzlich in
der Lage sind, künftige Risiken exakter
als traditionelles polizeiliches Vorgehen
einzuschätzen. Auch konnte in Arbeiten
nachgewiesen werden, dass wesentliche
Grundlagen des Predictive Policing auch

in Niedersachsen gelten. Nun ist es an
der Zeit, die bisher gewonnenen Erkenntnisse in Vorhersagen zu überführen und
im Echtbetrieb zu testen.
Die hauptsächliche theoretische
Grundlage hierbei stellt die Near Repeat
Victimisation dar. Dieses Phänomen besagt, dass nach einer Ausgangstat die
Wahrscheinlichkeit auf weitere Taten in
räumlicher und zeitlicher Nähe erhöht
ist.
Empirisch nachgewiesen ist dieses
Phänomen bereits seit den 1990er Jahren
in den USA, es gibt aber auch ausreichend Nachweise in Europa, unter anderem für den Landkreis Harburg. Die
kriminalistische Annahme ist nun, dass
die Chance auf Near Repeat Victimisation nicht nach jeder Tat gleichermaßen
besteht, sondern nur in bestimmten
Konstellationen auftritt. Diese Konstellationen zu finden und für die Bestimmung künftiger Risikogebiete einzusetzen, ist die Herausforderung, der sich das
Projekt stellt.
Foto: MI
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Wichtig ist, dass die reine Vorhersage
von Risiken nicht als ausreichend angesehen wird. Predictive Policing im
Verständnis von PreMAP umfasst darüber hinaus notwendigerweise auch, dass
der gesamte Prozess von der Aufnahme
und ersten Bewertung der Daten bis hin
zu den zu treffenden polizeilichen Maßnahmen ganzheitlich betrachtet wird.
Daher arbeiten für den Projekterfolg
auch Menschen aus dem Landeskriminalamt, der Zentralen Polizeidirektion
und der Polizeidirektion Braunschweig
zusammen und werden mit den sich ergänzenden Perspektiven des Polizeivollzuges, dem technischen und kriminologischen Bereich das Projekt zum Erfolg
führen.
In einer ersten Projektphase werden
die inhaltlichen und technischen Grundlagen geschaffen. Am Ende der Phase im
Januar 2017 wird ein pilotierungsfähiges
Produkt entwickelt sein, das in der Folge
für ein halbes Jahr in der Stadt Wolfsburg
und der gesamten Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel eingesetzt
werden soll.
Erfahrungen werden im Sommer 2017
vorliegen, auftretende Handlungsbedarfe bis zum Projektabschluss Ende Oktober 2017 umgesetzt.
Die Arbeit am Thema Predictive Policing wird aber auch dann nicht abgeschlossen sein. Es muss regelmäßig geprüft werden, ob neue Handlungsweisen
auf Seiten der Täterinnen und Täter eine
Nachjustierung erforderlich machen.
Aber auch die Weiterentwicklung des
Systems, beispielsweise hin zu weiteren
einbezogenen Delikten oder neuen Vorhersagetechniken, muss im Auge behalten und gegebenenfalls umgesetzt
werden. PreMAP wird aufgrund dessen
auch so entwickelt werden, dass es anschlussfähig für zukünftige Neuerungen
ist.
Über den Fortgang des Projekts sowie
abschließend dessen Ergebnisse wird in
den verschiedenen Medien der Polizei
Niedersachsen berichtet werden.
Alexander Gluba
Grafik: Polizei

Software PreMAP

Fundierte Prognosen –
vorausschauende Arbeit
Z

u wissen, welches Wetter oder welche Verkehrslage auf den Autobahnen morgen zu erwarten sind, gehören im privaten Umfeld mittlerweile zur Selbstverständlichkeit. Auch für die Polizei sind verlässliche Prognosen für ihre tägliche
Aufgabenbewältigung von großer Bedeutung.
Mit der NIVADIS-Auswertung hat die ZPD der Polizei Niedersachsen dafür bereits
vor Jahren ein wirksames Instrument zur Verfügung gestellt. Spezielle Kriminalitätsfelder wurden dabei jedoch allein rückblickend und reaktiv betrachtet. Mit der
auch mobil nutzbaren Anwendung PreMAP wird nun der nächste große (Fort-)Schritt
vollzogen.
Albert Einstein sagte einst: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die
Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“
Mit PreMAP weiß die Polizei künftig in ausgewählten Kriminalitätsfeldern, was
morgen passiert oder passieren könnte. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und kriminalistischer Erfahrung steht ab sofort eine datenschutzrechtlich
abgesicherte Methode zur Bewertung der künftigen Entwicklung im Bereich des
Einbruchsdiebstahls (TWE / WED) zur Verfügung. Die Basis einer jedweden validen
Prognose bilden dabei polizeiliche Fakten, die über das Vorgangsbearbeitungssystem
(VBS) NIVADIS erhoben wurden.
Im Folgenden wird erklärt, wie auf Grundlage von zur Verfügung stehenden Daten
die Wahrscheinlichkeit künftiger Entwicklungen berechnet werden kann.

Diese Darstellung zeigt einen typischen Kartenausschnitt

Wie funktioniert PreMAP? Polizeiliche Vorgangsdaten der vergangenen zehn
Jahre werden automatisiert auf das sogenannte Near-Repeat-Phänomen hin analysiert.
Der „Near-Repeat“-Ansatz beruht dabei auf der Annahme, dass es binnen kurzer
Heft 1/2017 proPolizei
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Zeit zu Folgedelikten („Near Repeats“)
kommt, wenn es in einem bestimmten
Bereich bereits zu einer – oder mehreren
– Taten gekommen ist.
◀ Offensichtlich besonders attraktive
Bereiche, basierend auf dem kriminologischen Ansatz, werden anhand einer
Brennpunktkarte dargestellt. Erkennbar
auf einen Blick:
 Welche Wohngebiete sind für Täter
eher interessant?
 Wo liegen Brennpunkte (Hotspots)?
 Welche Bereiche scheinen für eine
Tatbegehung eher uninteressant?

◀ Aktuelle WED/TWE werden als verschiedenfarbige Kreuze im Stadtplan
eingezeichnet: Welche Bedeutung haben
die Kreuze?
 Farbe rot = Einbrüche in den vergangenen 24 Stunden (im Kartenausschnitt drei Fälle)
 Farbe orange = Einbrüche in den vergangenen sieben Tagen (im Kartenausschnitt kein Fall)
 Farbe grün = Einbrüche der vergangenen zwei Wochen (im Kartenausschnitt vier Fälle)
 Im Ergebnis: Aktuelle Lage auf einen
Blick und gleichzeitig wesentliche Falldaten aus der jüngsten Vergangenheit.
◀ In dieser Darstellung werden „NearRepeats“ nun zusätzlich mit einem
kleinen roten Kreis hervorgehoben.

Fundierte Prognosen ermöglichen optimalen Einsatz polizeilicher Ressourcen
6
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Ausgehend von einer erhöhten Wahr- ▶
scheinlichkeit weiterer „Near-Repeats“
in einem Radius von 500 Metern, wird
dieser definierte Kreis automatisch im
Kartenausschnitt angezeigt (blaue Farbe). Darüber hinaus ist nach wie vor die
Brennpunktkarte eingeblendet. Deutlich
wird nun, in welchem Bereich ein erhöhtes Risiko weiterer Taten besteht.

Jederzeit abrufbar per Mausklick sind ▶
in der mobilen als auch stationären Darstellung ausgewählte Informationen zu
einem konkreten Fall. Ein Klick auf das
Kreuz und es erscheinen Hintergrunddaten, wie Tatzeit, Modus Operandi
(MOP) oder entwendete Gegenstände.
Mehrwert aus polizeitaktischer Sicht:
Mit noch besseren Prognosen lässt sich die
tägliche Polizeiarbeit zur Verhinderung
sowie Bekämpfung von Einbruchsdiebstählen viel zielgerichteter planen und
umsetzen als bisher. Die Software PreMAP, entwickelt in der ZPD, bietet diesen
Mehrwert und nicht nur die Projektverantwortlichen sind jetzt schon sehr gespannt, inwieweit sich die Erwartungen in
der Pilotphase der Anwendung bestätigen.
In Ergänzung zu PreMAP steht mit ▶
dem sogenannten Kriminalitätsradar eine
weitere Anwendung mit hohem Nutzwert
für die polizeiliche Praxis zur Verfügung.
Es bietet einen schnellen Überblick
über das aktuelle Kriminalitätsgeschehen (deliktsübergreifend) im näheren
Umfeld – in Abhängigkeit zum jeweiligen Standort (bei der mobilen Nutzung)
oder einem zuvor ausgewählten Ereignis/
Vorgang aus der Vergangenheit.
Lagedarstellungen annähernd in Echtzeit: Mit PreMAP hat die Polizei Niedersachsen künftig deutlich mehr, als nur
einen Überblick.
Karsten Wolff
Grafiken: Polizei
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Aachener Erklärung

Bessere Bekämpfung grenzüberschreitender Eigentumskriminalität

Die Innneminister der vertragsschließenden Länder im Anschluss an die Unterzeichnung der
„Aachener Erklärung“ – rechts im Bild: Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius

D

ie Eigentumskriminalität, insbesondere durch organisierte mobile
Banden, ist in den letzten Jahren erheblich
angestiegen. Vor diesem Hintergrund
haben die Innenminister der Niederlande,
Belgiens, Deutschlands sowie die der
Bundesländer Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz und Niedersachsen am
31. Oktober letzten Jahres in Aachen die
„Aachener Erklärung“ unterzeichnet.
Mit dieser Erklärung wurden acht Maßnahmenpakete zur besseren Bekämpfung
der grenzüberschreitenden Eigentumskriminalität und insbesondere des Wohnungseinbruchdiebstahls vereinbart.
Über bereits bestehende operative Kooperationsformen hinaus, soll so die Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden in den Ziel- und
Herkunftsländern der Täter weiter verstärkt werden. Inhalte der „Aachener
Erklärung“ sind:
8

proPolizei

Heft 1/2017

 ein intensivierter und kontinuierlicher
Informationsaustausch
 gemeinsame Auswerte- und Analyseprojekte
 gemeinsame operative Aktivitäten
 eine enge Kooperation für die Durchführung paralleler Ermittlungen oder
gemeinsamer Ermittlungsverfahren
 die Initiierung und Umsetzung grenzüberschreitender Präventionsaktivitäten sowie der Austausch von „Bestpractice-Konzeptionen“, um den Einbau von Sicherheitstechnik sowie ein
sicherheitsbewusstes Verhalten des
Einzelnen zu fördern
 durch den koordinierten Informationsaustausch zwischen Strafverfolgungsund Verwaltungsbehörden sollen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung reduziert und die Investition inkriminierter Gelder in legale
Handels- und Unternehmensstrukturen

sowie deren Nutzung für kriminelle
Zwecke erschwert werden
 gemeinsame Sicherheitskonferenzen
zur Abstimmung präventiver und repressiver Maßnahmen
 gemeinsame Beteiligung an nationalen
und internationalen Projekten der Sicherheitsforschung, wie zum Beispiel
zu Predictive Policing, um unter anderem neue Präventions- und Bekämpfungskonzepte zu entwickeln.
Die konkrete Ausgestaltung dieses
strategischen Maßnahmenpaketes wird
durch die Expertinnen und Experten der
jeweiligen Landeskriminalämter unter
Einbeziehung des Bundeskriminalamtes
sowie der Polizeien Belgiens und der
Niederlande erfolgen.
„Mit unserer landes- und staatenübergreifenden Kooperation bündeln wir
unsere Stärken und Kompetenzen, um im
Kampf gegen die Einbrecher noch schlagkräftiger zu werden. Wir werden es ihnen
deutlich schwerer machen,“ betonte Innenminister Boris Pistorius am Rande der
Unterzeichnung.
In einem ersten Schritt hat sich Niedersachsen an einer vom 29. November bis
zum 1. Dezember andauernden Kontrollaktion gegen Einbrecher beteiligt. Mit
einem Großaufgebot kontrollierten
Beamte der Polizeidirektionen Oldenburg
und Osnabrück, unterstützt von der Bundespolizei, der Bereitschaftspolizei, dem
Landeskriminalamt und dem Zoll zahlreiche Autos und Personen in Grenznähe
zu den Niederlanden, Nordrhein-Westfalen und Bremen. Gleichzeitig stattfindende Kontrollen waren auch mit der
Polizei Belgiens und den Niederlanden
abgestimmt.
Gerald Blödorn
Foto: Polizei NRW

Aktuell

Polizei Niedersachsen

Wiedereinführung der Heilfürsorge
D

ie Niedersächsische Landesregierung hat die Wiedereinführung der
Heilfürsorge für die Beamtinnen und
Beamten des Polizeivollzugsdienstes mit
Wirkung vom 1. Januar 2017 beschlossen.
Damit erhalten alle, auch die Jüngeren,
die nach dem 31. Januar 1999 in den
Polizeivollzugsdienst des Landes Niedersachsen eingestellt wurden, die Gelegenheit, auf Antrag von dem System der
Beihilfe in das System der Heilfürsorge
zu wechseln.
Die Erklärung zum Wechsel kann bis
zum 31. Dezember 2017 bei der Heilfürsorgestelle des Niedersächsischen Landesamtes für Bezüge und Versorgung
(NLBV) eingereicht werden. Der Anspruch auf Heilfürsorge wird ab dem
Ersten des auf den Zugang der Erklärung
bei der Heilfürsorgestelle folgenden Monats bestehen, frühestens jedoch zum 1.
Januar 2017.
Die Anrechnung einer Eigenbeteiligung
von nunmehr 1,3 Prozent bleibt erhalten
und ist auch von den neuen Heilfürsorgeberechtigten zu leisten. Der monatliche
Anrechnungsbetrag ist somit individuell
von der jeweiligen Besoldungsgruppe und
-stufe abhängig. Die Zulagen gehören
nicht zum Grundgehalt.
Anwärterinnen und Anwärter, die im
Oktober 2016 oder früher ihren Dienst
begonnen haben, erhalten, wie alle Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten, die am 31. Dezember 2016
keine Heilfürsorgeberechtigung haben,
die Möglichkeit, gegenüber der Heilfürsorgestelle bis zum 31. Dezember 2017
zu erklären, in das System der Heilfürsorge wechseln zu wollen. Ein automatischer Wechsel in die Heilfürsorge erfolgt
nicht.
Anwärterinnen und Anwärter, die nach
dem 1. Januar 2017 ihren Dienst beginnen
(beispielsweise im April 2017) sind – vor-

behaltlich der Schaffung der entsprechenden Regelung – automatisch heilfürsorgeberechtigt. Sie haben dann jedoch, wie
alle anderen Polizeivollzugsbeamtinnen
und Polizeivollzugbeamten die Möglichkeit unwiderruflich auf den Heilfürsorgeanspruch zu verzichten. Die Anrechnung
einer Eigenbeteiligung vom Anwärtergrundbetrag findet nicht statt.
Die Heilfürsorge ist keine Familienversicherung. Sie wird nur der Polizeivollzugsbeamtin oder dem Polizeivollzugsbeamten selbst während der aktiven
Dienstzeit gewährt. Als Ruhestandsbeamtin oder Ruhestandsbeamter besteht – wie
bei allen anderen Beamtinnen und Beamten – ein Anspruch auf Beihilfe. Sie haben
sich dann ergänzend bei einem privaten
Krankenversicherungsunternehmen zu
versichern und erhalten unter Berücksichtigung des Bemessungssatzes (dieser
liegt für diesen Personenkreis in der Regel
bei 70 Prozent) anteilig Beihilfe nach
Maßgabe des § 80 Niedersächsisches
Beamtengesetz (NBG).
Um diese zukünftige Situation bereits
während der aktiven Dienstzeit zu berücksichtigen, bieten Versicherungsunternehmen sogenannte Anwartschaftsversicherungen an. Ob eine solche Versicherung
sinnvoll ist, muss jeder für sich und mit
Blick auf die jeweilige Situation entscheiden. Eine Aussage zum Leistungsumfang und zu den Kosten einer Anwartschaftsversicherung kann nicht getroffen
werden. Es wird empfohlen, sich hierzu
extern, zum Beispiel bei Versicherungsunternehmen, Informationen einzuholen.
Angehörige können nach § 80 Abs. 2
NBG zu den in der Beihilfe berücksichtigungsfähigen Angehörigen gehören.
Der Leistungskatalog der Heilfürsorge
orientiert sich in Niedersachsen grundsätzlich an dem Leistungsumfang der
gesetzlichen Krankenversicherung. Das

Heilfürsorgerecht in Niedersachsen sieht
jedoch auch darüber hinausgehende Leistungen vor. Hierzu gehören die Gewährung des doppelten Festzuschusses bei
Zahnersatz, die Beteiligung an den Kosten
für Heilpraktikerleistungen und Sehhilfen. Heilfürsorgeberechtigte sind keine
Privatpatienten. Werden privatärztliche
Leistungen dennoch in Anspruch genommen, besteht kein Anspruch auf Kostenübernahme durch die Heilfürsorge. Wahlleistungen bei stationärer Behandlung
gehören – ebenso wie bei der Beihilfe –
nicht zum Leistungsumfang der Heilfürsorge.
Die Entscheidung für einen Wechsel in
die Heilfürsorge oder einem Verbleib in
der Beihilfe kann nur individuell von jedem selbst getroffen werden. Interessierte sollten sich daher unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation, den
persönlichen Bedürfnissen und versicherungsrechtlicher Aspekte über die Folgen
eines Wechsels in die Heilfürsorge informieren.
Die Kontaktaufnahme mit dem Versicherungsunternehmen zur Abklärung der
individuellen Bedingungen und weiteren
Möglichkeiten sollte dabei rechtzeitig,
also bereits vor einem beabsichtigten
Wechsel in die Heilfürsorge, erfolgen. Es
wird darauf hingewiesen, dass auch heilfürsorgeberechtigte Beamtinnen und
Beamte nach § 23 des Elften Sozialgesetzbuches (SGB XI) verpflichtet sind,
eine anteilige, private Pflegeversicherung
abzuschließen.
Weitere Informationen stehen im Intranet der Polizei (ISI) unter dem Themenbereich „Organisation & Personal“ sowie
im Internet-Auftritt des NLBV www.nlbv.
niedersachsen.de unter dem Themenbereich Beihilfe und Heilfürsorge zur Verfügung.
Andrea Eggers
Heft 1/2017 proPolizei
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Aktuell

OSZE

Niedersachsen schickte Technik,
Spezialisten, Pferde und Hunde

Ein nicht alltägliches Ereignis: Die Präsidentin der ZPD, Christiana Berg, ernannte beim
OSZE-Einsatz in Hamburg PK Karsten Wittek (r., 4. BPH) zum Beamten auf Lebenszeit. Bildmitte: POR Jörg Wesemann, Führer der niedersächsischen Bepo-Abteilung

N

achdem Deutschland im Januar
2016 für ein Jahr den Vorsitz der
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) übernommen hatte, war die Wahl des Tagungsortes für das jährliche Treffen des
Ministerrates auf Hamburg gefallen.
Die Konferenz und die Planung stellte
die Polizei der Hansestadt vor eine ihrer
größten Herausforderungen. Am Ende
stand ein Einsatz mit über 10.000 Polizeibeamten aus dem gesamten Bundesgebiet und der Bundespolizei, der ohne
große Zwischenfälle verlief.
10
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Niedersachsen stellte hierbei eines der
größten Kräftekontingente und unterstützte mit einem vielfältigen Technikangebot
und einer Vielzahl an Spezialisten aus den
Polizeibehörden. Mit dabei waren Konfliktmanager, Diensthundeführer, Beritte
aus den Reiterstaffeln sowie Polizisten mit
Motorrädern und Funkstreifenwagen.
Den größten Teil der Unterstützungskräfte stellte die Zentrale Polizeidirektion
Niedersachsen (ZPD) – unter anderem
mit einem Polizeihubschrauber, Wasserwerfern und Hundertschaften der Bereitschaftspolizei.

Die Präsidentin der ZPD, Christiana
Berg, ließ es sich nicht nehmen, ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Hamburg zu besuchen um sich persönlich ein Bild von der Arbeit im Einsatz
zu machen.
Bergs Eindrücke: „Vor Ort und in
vielen Gesprächen bestätigte sich, dass
unsere Kräfte mit großer Professionalität, einer starken Teamleistung und ganz
viel Herzblut bei der Sache waren – klasse!“
Sven Thielert
Foto: Polizei

Aktuell

Deutsches Polizeisportkuratorium

Niedersachsen übernimmt Vorsitz
I

m Oktober 2016 wählte das Deutschen Polizeisportkuratorium in
Hamburg auf seiner 123. Jahrestagung für
die kommenden zwei Jahre einen neuen
Vorstand. Das Amt des Vorsitzenden übernimmt der Sportbeauftragte Niedersachsens, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Hannover Jörg Müller (Bild r.).
Stellvertreter wurden die beiden Leitenden Polizeidirektoren Ralf Flohr, Hessen,
und Michael Steines, Bremen.
Die Aufgaben des DPSK sind in einer
sogenannten „Bund-Länder-Vereinbarung“ festgelegt. Danach werden vom
DPSK die gemeinsamen polizeisportlichen Interessen des Bundes und der
Länder wahrgenommen. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die Beratung der Innenministerien in allen Grundsatzfragen
des Sports in der Polizei.
Zu den ständigen Aufgaben gehören
insbesondere die Erarbeitung von Konzeptionen, Programmen, Modellen und
Aktivitäten zur Förderung des Dienstsports, des Wettkampfsports sowie des
außerdienstlichen Sports. Als Veranstalter
plant, vergibt und begleitet das DPSK die
Abwicklung der Deutschen Polizeimeisterschaften (DPM) sowie der Europäischen Polizeimeisterschaften (EPM),
soweit letztere in Deutschland stattfinden.
Darüber hinaus arbeitet es mit nationalen
und internationalen Sportorganisationen,
wie dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Europäischen
Polizeisportverband (USPE), zusammen.
Noch im Dezember hat sich der neue
Vorstand in Hannover getroffen, um für
die bevorstehende Amtszeit (2017/18) die
inhaltlichen Schwerpunkte und strategische Ausrichtung festzulegen. Im Fokus
stehen dabei der Dienstsport sowie der
Gesundheits- und Präventionssport. Hier
gilt es weitere Akzente zu setzen.
Darüber hinaus stehen die Überarbeitung des Leitfadens 290 – Sport in der

Foto: Polizei

Polizei- und die Aktualisierung der Wettkampfordnung der Polizei (PDV 291) –
auf dem Arbeitszettel.
Struktur des DPSK. Das DPSK setzt
sich aus den Polizeisportbeauftragten der
Bundesländer und des Bundes zusammen.
Die Mitglieder wählen den Vorstand für
zwei Jahre. Dem Gremium steht ein Fachausschuss zur Seite, dieser hat eine fachberatende Funktion und setzt sich aus dem
Hauptsportwart und den Bundesfachwarten der Wettkampfsportarten sowie
dem Fachwart „Gesundheits- und Präventionssport“ zusammen.
Das DPSK ist als Sportverband mit
besonderen Aufgaben Mitglied im DOSB.
Gegründet wurde das Gremium 1949 in
Frankfurt/Main. Damals schlossen sich
acht Bundesländer zusammen. Seither
hatte Niedersachsen erst einmal den Vorsitzenden (von 1954 bis 1957) gestellt.
Der Vorsitzende und sein Team. Müller
ist ehemaliger Leistungssportler. Zu seinen sportlichen Erfolgen zählen insbesondere zwei Deutsche Rekorde (1987 und
1991) in der Staffel 10 x 100 m Brust und
10 x 100 m Rücken der Männer. Außerdem kann Müller auf fünf Europäische
Polizeimeistertitel in den Jahren 1986,
1990 und 1997 zurückblicken. Heute liegt
dem 51-Jährigen neben dem Wettkampf-

sport besonders der Dienstsport am
Herzen.
Nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden bedankte sich Müller beim amtierenden DPSK-Vorsitzenden, Direktor der
Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt Rigo Klapa, und dem Stellvertreter,
Polizeipräsident Thomas Mürder aus
Baden-Württemberg, für die vertrauensvolle gemeinsame Vorstandsarbeit. Müller gehört seit 2012 als Niedersachsens
Polizeisportbeauftragter dem Gremium
an und ist mit der „vorgeschalteten“ zweijährigen Stellvertreterfunktion nunmehr
bestens für die Aufgaben als Vorsitzender
gerüstet.
Für die administrative Abwicklung
seiner Aufgaben stehen ihm ein Geschäftsführer sowie eine Geschäftsstelle
zur Seite. Das Büro befindet sich in der
Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen
in Hannover. Als Geschäftsführer wurde
dort Jochen Preising berufen, der auch die
Geschäftsstelle leitet. Das Team um Jochen Preising besteht aus Eva Dobrick,
Marcus Kahlmeyer, Tina Koch und Dorit
Schröder.
Aktuell stecken sie in Vorbereitungsmaßnahmen für die Europäischen Polizeimeisterschaften im Skilauf, die Anfang
März in Österreich stattfinden. Daneben
laufen die Planungen für die jährliche
Sportlerehrung des DPSK, die am 4.
April in Dresden stattfindet. Weiter gilt es
die Reisen für das Männer-Volleyballteam
nach Bulgarien und die Tennismannschaft
nach Ungarn zu planen. Ständige Aufgabe ist die Aktualisierung der Homepage
(www.dpsk.de) und die Berichterstattung
über nationale und internationale Sportveranstaltungen.
Die Geschäftsstelle des DPSK, Tannenbergallee 11, 30163 Hannover, ist wie
folgt zur erreichen: Tel.: +49 511 9596
2515 oder E-Mail: info@dpsk.de
Dorit Schröder | hof
Heft 1/2017 proPolizei
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Niedersachsen

Strategie 2020

Beginn der „zweiten Halbzeit“
– Ein Ausblick auf 2017
I

m August 2013 erfolgte der offizielle Auftakt zur Strategie 2020 der
Polizei Niedersachsen beim ersten lan-

desweiten Strategieforum. Seither wird
bis zum Jahr 2020 an umfassenden
Modernisierungen in den Zielfeldern

Sicherheit, Arbeitswelt, Technologie und
Finanzen gearbeitet. Und das nicht nur
auf Landesebene, sondern auch in den

Dank der zahlreichen Vorschläge aus dem Kollegenkreis hat das Netzwerk Aufgabenkritik bereits zu etlichen Entlastungen geführt. An dieser
Stelle möchte sich das Strategieteam für Ihre Bereitschaft, diese wichtige und lohnende Aufgabe zu unterstützen, bedanken: Franziska Ewert
(l.), Jörg Hoppenworth, Michael Hasselmann, Johannes Cernak, Melanie Pollin
12
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Niedersachsen

Behörden. Denn jede Behörde kümmert sich grundsätzlich um ihre
eigene Strategie.
Wir befinden uns somit aktuell
quasi im Übergang in die „zweite
Halbzeit“ der Strategie 2020, deren
Vision „WIR leben vor der Lage“
lautet. Demnach wollen wir an dieser Stelle auch keinen Rückblick auf
das vergangene Kalenderjahr, beziehungsweise die vergangenen
Jahre seit des „Kick-Offs“ zur Strategie 2020, werfen, sondern einen
kleinen Ausblick auf ein sicherlich
spannendes 2017 geben:
Befragungscontrolling 2016. Beginnen werden wir das neue Jahr im
Januar mit der Auswertung des Befragungscontrollings. Eine größtmögliche Beteiligung ist der aus- Folgen Sie schon dem offiziellen Twitter-Account der
gewiesene Erfolgsfaktor für die Strategie 2020?
Strategie 2020. Daher haben wir
vorschläge in unsere zukünftigen Ausnach 2014 das zweite Mal eine Gruppe
gaben einfließen, um so die Inhalte der
von 450 namentlich feststehenden Teilzukünftigen Newsletter noch lesenswernehmenden zu Wirksamkeit und Umter zu gestalten.
setzungsstand der Strategie befragt.
Auch in diesem Jahr wollen wir den
Die Teilnehmenden setzen sich zuZwei-Monats-Rhythmus beibehalten, in
sammen aus 150 Angehörigen der Querschnittsgruppen, 150 Strategiepatinnen dem wir Ihnen auf vier Seiten abwechsund -paten sowie 150 ausgewiesenen lungsreiche Informationen zu aktuellen
Experten, diejenigen nämlich, die mit Themen liefern, die im Rahmen der
den Ergebnissen der Strategie in ihren Strategie 2020 bewegt werden.
Sie kennen den Newsletter noch gar
Arbeitsbereichen unmittelbar konfronnicht?
Lesen Sie doch einfach mal rein
tiert werden.
und
machen
Sie sich ein Bild von den
Die Befragungsergebnisse stellen eine
derzeitigen
Entwicklungen
zur Strategie
wichtige Grundlage dar, auf der gegebe2020.
Und
wenn
Sie
schon
bekennende
nenfalls Anpassungen an der Strategie
Leserin
oder
bekennender
Leser
unseres
vorgenommen werden müssen.
Newsletters
sind,
würden
wir
uns
über
Ausgabe 1/2017 des Strategie-NewsIhre
Weiterempfehlung
sehr
freuen!
letters. Im März werden wir die erste
Strategieforum 2017 am 25. und 26.
Ausgabe des Strategie-Newsletters in
August.
Die ersten Grobplanungen für
2017 an Sie alle versenden. Der Newsletter hat sich nach nunmehr fünf Ver- das Strategieforum 2017 haben bereits
öffentlichungen etabliert. Wir haben uns begonnen. Nach derzeitigem Planungssehr über Ihre äußerst positiven Rück- stand wird es am 25. und 26. August in
meldungen zu den Newsletter-Ausgaben Hannover stattfinden.
Nach den äußerst positiven Erfahrunsowie konkret zu einzelnen Artikeln
gen des Vorjahres werden wir auch in
gefreut.
Dies hat uns bestärkt, mit unserem diesem Jahr erneut eine große Anzahl an
Konzept in dieser Form weiterzumachen. Mitgliedern der Querschnittsgruppen,
Natürlich lassen wir auch gerne weiter- beziehungsweise auch Angehörigen von
hin Ihre Anregungen und Optimierungs- den vielen Dienststellen im Land zu der

Veranstaltung einladen, um einen
Austausch zwischen Führungs- und
„Basiskräften“ zu ermöglichen.
Gerade dieser Austausch hat die
Veranstaltung im zurückliegenden
Jahr getragen und wichtige neue
Impulse für unsere Arbeit zur Strategie-Umsetzung geliefert. Für das
Vertrauen für diesen offenen Austausch möchten wir uns an dieser
Stelle ausdrücklich bedanken!
Messenger-App und Soziales
Netzwerk. Aber die „zweite Halbzeit“ der Strategie 2020 im Allgemeinen sowie das Jahr 2017 im
Speziellen bringen weitere Neuerungen und Veränderungen mit sich,
von denen wir hier gerne noch die
ein oder andere kurz vorstellen
möchten:
 Schaffung weiterer Entlastungen
durch das Netzwerk Aufgabenkritik
auch in 2017
 Geplante Einführung einer MessengerApp zum Betrieb auf dienstlichen und
privaten Endgeräten noch in 2017
 Einführung einer Kfz-Budgetierung
noch in 2017
 Fortgesetzte Umsetzung der Empfehlungen aus der Landesarbeitsgruppe
Neue Medien in 2017
 Projekteinführung zum Enterprise Social Network (ESN) voraussichtlich
noch in 2017
 Erste Vorbereitungen zur Gestaltung
des an 2020 anschließenden StrategieProzesses noch in 2017
 Durchführung der Periodischen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung
in 2018.
Wir freuen uns, den Strategieprozess
gemeinsam mit Ihnen weiter voran zu
treiben. Denn gemeinsam als Landespolizei Niedersachsen sind wir bereit für
die „zweite Halbzeit“!
Sie haben Ideen für das Netzwerk Aufgabenkritik oder allgemeine Anregungen
zum Strategieprozess? Schreiben Sie
uns eine E-Mail an strategie2020@mi.
niedersachsen.de
Ihr Strategieteam im LPP
Heft 1/2017 proPolizei
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Niedersachsen

lautlos & einsatzbereit

Können E-Mobile konventionelle
Fahrzeuge vollwertig ersetzen?
K

önnen Elektrofahrzeuge in einer
Polizeiflotte konventionelle, mit
Diesel betriebene Funkstreifenwagen
vollwertig ersetzen? Das Bauchgefühl zu
dieser Frage dürfte bei vielen tendenziell
eher negativ ausfallen. Zu lang seien die
Ladezeiten, zu begrenzt die derzeitigen
Reichweiten, zu hoch die aktuellen Kosten für E-Mobilität und zu gering die
Verfügbarkeit der Fahrzeuge. Darüber
hinaus ist auch der Aufbau und der Betrieb einer Energie- und Ladeinfrastruktur für derartige Fahrzeuge erforderlich.
„lautlos&einsatzbereit“ – Unter diesem Titel startete am 1. September 2016
ein neues Forschungsprojekt, welches
genau diese Aspekte betrachtet. Zusammen mit der Technischen Universität
Braunschweig (Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik –
NFF) wird der kombinierte Einsatz von
Plug-ln-Hybrid (PHEV) und batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) innerhalb der Polizei Niedersachsens getestet.
Warum ist E-Mobilität auch für die
Polizei ein wichtiges Thema? Der Forderung nach einer ökonomisch und ökologisch nachhaltigen Mobilität können
Unternehmen und Behörden mittelfristig
nur durch die Integration hybrider und
batterieelektrischer Fahrzeuge in ihren
Flotten nachkommen.
„Die fossilen Brennstoffe auf unserem
Planeten sind endlich. Natürlich muss
sich auch die Polizei schon heute damit
befassen, wie der Anteil der E-Streifenwagen in der Flotte sukzessive erhöht
werden kann. Dieses Projekt ist ein
wichtiger Schritt auf diesem Weg“, sagt
auch Innenminister Boris Pistorius.
Bislang stellt diese Aufgabe die Beschaffer und Betreiber von Fahrzeug14
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flotten jedoch vor große Herausforderungen. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass ein umweltschonender Einsatz von
hybriden und batterieelektrischen Fahrzeugen insbesondere durch die Versorgung der Fahrzeuge mit Energie aus erneuerbaren Energiequellen, wie zum
Beispiel lokalen Erzeugungsanlagen, zu
gewährleisten ist. Daher stellt die Auslegung der Flotten-, Energie- und Ladeinfrastruktur eine komplexe Aufgabe dar.
Wurden in Vorgängerprojekten häufig
Fahrzeuge insbesondere im Bereich der
Fiskalfahrten getestet, werden die
Schwerpunkte des aktuellen Projekts
nunmehr in Extrembereichen wie den
Einsatz- und Streifendiensten sowie den
Ermittlungsdiensten (ZKD, KED, KDD)
gesetzt. Dies ist auch der Grund dafür,
warum man dieses Projekt durchaus als
„ambitioniert“ bezeichnen kann.
Rund 315.000 Euro an Fördermitteln
des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB) sowie rund 585.000 Euro des
Niedersächsischen Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW)
ermöglichen die Beschaffung von 50
Fahrzeugen und etwa 30 Ladepunkten,
in dem auf drei Jahre angelegten Projekt.
Unter der Koordination des Landespolizeipräsidiums (Referat 26), der Leitung
durch die Polizeidirektion Braunschweig
und mit der umfangreichen Unterstützung der ZPD konnten bereits einige
Hürden zu Projektbeginn überwunden
werden.
Warum sind die Fahrzeuge der Polizei
für ein derartiges Forschungsprojekt so
interessant? Polizeiliche Fahrzeugflotten
werden im Vergleich zu konventionellen
Flotten unter Extrembedingungen be-

trieben, da Polizeifahrzeuge grundsätzlich rund um die Uhr verfügbar sein
müssen und sowohl einer hohen Flexibilität und Fahrleistung, als auch einer
Unplanbarkeit hinsichtlich des Einsatzes
und der jeweiligen Reichweiten unterliegen.
Diese Aspekte verschärfen sich nochmals bei der vergleichenden Betrachtung
der unterschiedlichen Anforderungen in
den verschiedenen Polizeibehörden. Beispielsweise unterliegt ein Funkstreifenwagen des Einsatz- und Streifendienstes
in einem Flächenlandkreis anderen
Nutzungsbedingungen als im innerstädtischen Bereich. Darüber hinaus werden
die Fahrzeuge durch die häufigen Nutzerwechsel sehr stark beansprucht.
Ähnlich hohe Anforderungen sind in
Fuhrparks privater beziehungsweise
privatwirtschaftlicher Unternehmen
kaum zu finden. Auch innerhalb von
öffentlichen Institutionen oder Organisationen kommen solch extreme Anforderungen selten zusammen. Der innerhalb des Projekts zu erstellende Leitfaden
soll daher Entscheidungsträger bei der
Planung, der Beschaffung und dem Betrieb von Flotten mit besonderen Anforderungen unterstützen und damit eine
Übertragung der erzielten Ergebnisse auf
weitere Bereiche mit ähnlichen Anwendungsprofilen ermöglichen.
In Frage kommen dabei Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) wie beispielsweise Feuerwehren,
Technisches Hilfswerk und Rettungsdienste. Das Vorliegen einer praxistauglichen Planungsgrundlage für die Polizei
könnte damit auch problemlos auf weit
weniger anspruchsvolle Flotten anwendbar sein.

Niedersachsen

◀ PR Oliver Suckow, Polizeiinspektion Gifhorn, Leiter Einsatz und Projektleiter Polizei „lautlos &
einstazbereit“, bei der „Kickoff“-Veranstaltung im Niedersächsischen Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) der Technischen Universität Braunschweig

Wie ist der Projektverlauf geplant?
Das Projekt gliedert sich in insgesamt
vier Module: In Modul l erfolgt die Planung des Betriebs und die Entwicklung
eines Grobkonzeptes für die Beschaffung
von Fahrzeugen sowie zugehöriger Ladeund Energieinfrastruktur.
In Modul 2 erfolgt der Betrieb der beschafften Fahrzeuge und Infrastruktur
innerhalb der Flotte der niedersächsischen Landespolizei. Hierbei stehen die
Erprobung sowie die Aufnahme von
Messdaten im Vordergrund.
In Modul 3 erfolgt die wissenschaftliche Begleitforschung: Ein Detailkonzept für die integrierte Planung und
Steuerung der Flotten-, Lade- und Energieinfrastruktur wird entwickelt und in
den Betrieb übertragen.
Fotos: Polizei

In Modul 4 werden die entwickelten
Planungs- und Steuerungskonzepte auf
Basis unterschiedlicher Anwendungsszenarien evaluiert und in einen Leitfaden zur integrierten Planung und Steuerung von Flotten-, Energie- und Ladeinfrastruktur überführt.
Am 25. November 2016 fand nunmehr
die offizielle „Kickoff“-Veranstaltung in
den Räumlichkeiten des NFF in Braunschweig statt. Dieses Datum war gleichzeitig der Startschuss für die umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit. Für die
kommenden Wochen sind die Erstellung
des Datenerhebungskonzepts sowie die
Abstimmung mit dem Polizeihauptpersonalrat und dem Datenschutzbeauftragten der ZPD geplant. Zeitgleich erfolgt
eine Bereisung der Dienststellen zur

Prüfung der Ladeinfrastrukturvoraussetzungen.
Spätestens wenn die geplanten 50 EFahrzeuge in der Praxis umfänglich getestet werden, haben viele erstmalig die
Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu
sammeln. „Klar ist: Genauso wie die
E-Fahrzeuge immer leistungsfähiger
werden, wird es auch immer mehr Anwendungsmöglichkeiten im polizeilichen Fuhrpark geben. Bundesweit nimmt
Niedersachsen dabei eine Vorreiterrolle
ein“, so auch Innenminister Pistorius.
Sie haben Fragen oder Anregungen zu
diesem Projekt? Dann sprechen Sie uns
an. Wir sind sehr an Ihren Erfahrungen
interessiert.
Oliver Suckow
Heft 1/2017 proPolizei
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Arbeitstagung PD Lüneburg

Aktuelle Kriminalitätsentwicklung
und -herausforderung
D

ie Bekämpfung der Kriminalität
unterliegt einem ständigen Wandel.
Dies gilt sowohl für die sich verändernden
Kriminalitätsphänomene als auch für die
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen,
zu denen auch die Strafverfolgung gehört.
Die Veränderungsgeschwindigkeit und
die quantitativen wie qualitativen Anforderungen nehmen hierbei ständig zu.
Umso wichtiger ist es, dass sich die staatlichen Akteure der Kriminalitätsbekämpfung über ihre Sicht darauf austauschen,
ohne die aus gutem Grund praktizierten
Trennungsvorgaben in Frage zu stellen.
Bereits 2012 hat ein Symposium zwischen Polizei und Justiz stattgefunden.
Lüneburgs Polizeipräsident Robert Kruse
wollte diesen Informationsaustausch wieder aufgreifen und beauftragte das Dezernat 11 der PD Lüneburg mit der Ausrichtung einer solchen Veranstaltung, die dann
am 3. November im Behördenzentrum in
Lüneburg stattfand.
Für die Justiz wurden die Leiter der Gerichte und Staatsanwaltschaften im Zuständigkeitsbereich der PD Lüneburg
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eingeladen. Zudem folgten der Vizepäsident des LKA NI, der stellvertretende
Leiter der Bundespolizeidirektion Hannover, die stellvertretende Vorsteherin des
Finanzamtes für Fahndung und Strafsachen Lüneburg sowie die Leiterin des
Hauptzollamtes Hannover der Einladung.
Seitens der PD Lüneburg nahmen neben
der Behördenleitung und Dezernatsleitern
alle Leiter der Polizeiinspektionen und der
Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg
(oder deren Vertreter) teil.
Nach seiner Begrüßung stellte PP Kruse
die Ausrichtung der Strategie 2020 in der
PD Lüneburg vor. Im Anschluss wurden
die Teilnehmer über die speziellen Maßnahmen der 2016 eingerichteten „Koordinierungsstelle (KoSt) Tageswohnungs-/
Wohnungseinbruchdiebstahl (TWE/
WED)“ informiert.
Mit Einführung der „KoSt“ auf PD
Ebene wird dem erneuten Fallzahlenanstieg in diesem Deliktsbereich begegnet,
der sich durch Sozialschädlichkeit negativ
auf das Sicherheitsempfinden nicht nur der
tatbetroffenen Bevölkerung auswirkt. Die

meist zufällige Auswahl der Tatobjekte im
PD-Bereich wird durch die sehr gute Infrastruktur zu den Regionen Hamburg, Bremen und Hannover begünstigt, sodass
ganzheitliche, inspektionsübergreifende
Maßnahmen über die „KoSt“ intensiviert
werden.
Im zweiten Teil zu diesem Thema referierte KHK Gordon Roeder aus dem Sachgebiet TWE/WED der PI Harburg über die
Notwendigkeit beantragter Maßnahmen in
diesem Deliktsbereich und unter anderem
über den Umgang mit sogenannte Turmdaten, um eine Sensibilisierung hierfür
hervorzurufen.
Ferner stand der übergeordnete Tagesordnungspunkt „aktuelle Kriminalitätsund Rechtsentwicklungen“ auf dem Programm. Hier wurde über den Umgang mit
einer möglichen Hauptverhandlungshaft,
einschließlich beschleunigtem Verfahren
bei reisenden Tätergruppierungen, einer
Verfahrensübernahme bei bezirks-/ länderübergreifenden Tatserien und über sogenannte Reichsbürger diskutiert. Zuletzt
blieb noch ein wenig Zeit, um über die
Foto: Polizei
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aktuelle Staatsschutzlage im Bereich Islamismus/Terrorismus zu informieren.
Anschließend folgte ein praxisorientierter Vortrag in Form der Vorführung einer
polizeilichen Alltagssituation, hier der
Identitätsfeststellung einer verdächtigen
Person in zeitlicher und örtlicher Nähe zu
einem Ladendiebstahl.
Mit Hilfe des Polizeitrainers für besondere Themen, KHK Andreas Grischke,
wurden aufeinanderfolgend vier Sequenzen dargestellt, in der bei einer Kontrolle
der Personalausweis zunächst noch bereitwillig herausgegeben wurde. Dann kam es
zu Beleidigungen und Bedrohungen des
agierenden Beamten und ging bis hin zum
unangekündigten Angriff mit einem Messer. Hintergrund dieser Vorführung war der
anschließende Erfahrungsaustausch mit
der Justiz zu folgenden Fragen:
Geben polizeiliche Berichte ähnlich be-

schriebene Vorfälle auch so her oder wird
aufgrund benutzter Formulierungen die
Situation nicht hinreichend beschrieben?
Die zweite Frage zielte auf die Erfahrungen
der Justiz ab, ob sich seit Einführung des
Seminars „Polizeibeamter als Zeuge vor
Gericht“ das Auftreten von Polizeibeamtinnen und -beamten verbessert habe.
Zunächst wurden zwei Berichte ähnlich
der vorgeführten Situation verlesen. Im
ersten Bericht finden diverse Rechtsbegriffe wie zum Beispiel „unmittelbarer Zwang
in Form von einfacher körperlicher Gewalt“ Verwendung. Der zweite Bericht
stellt mit einfachen Worten dar, welche
Handlung der Täter mit welcher Intensität
durchführte und wie die agierenden Beamten detailliert darauf reagierten.
Einstimmig sprach man sich für die
zweite Variante aus. Tenor war, dass die
Polizei objektiv die Situation beschreiben

soll, eine tatbestandsmäßige Rechtsprüfung erfolgt durch die Justiz. Zudem
wurde sich positiv über das angebotene
Seminar geäußert. Um weiterhin Polizeibeamte vorbereitet und rechtssicher vor
Gericht auftreten zu lassen, bat die Justiz,
das Seminar als Angebot fortzusetzen.
Nach einem „World-Café“, in dem die
Eindrücke und Erlebnisse nachbereitet
werden konnten, folgte die Vorstellung der
Neuausrichtung der Polizei Niedersachsen
im Bereich der Bekämpfung der Cyberkriminalität.
Ein kurzes Einführungsvideo stimmte
in die Thematik ein. Neben der Vorstellung
der Ergebnisse aus der Dunkelfeldstudie
des LKA NI wurden die Teilnehmer über
die Pilotprojekte „Taskforce Cybercrime/
digitale Spuren“ in Kenntnis gesetzt.
André Schmidt

„Osnabrücker Musikstreife“

Klassik und Pop begeistert die Besucher
A

m 29. November war es wieder
soweit. Das 9. Benefizkonzert
„Osnabrücker Musikstreife“ faszinierte
in der Osnabrück-Halle mit seinem Programm fast 700 Besucher. Wie jedes Jahr
wurde die „Charity-Musik-Show“ von
der Polizeidirektion Osnabrück und dem
Verkehrsverein Stadt und Land Osnabrück e.V. (VVO) gemeinsam ausgerichtet.
Unter der Gesamtleitung von Matthias
Wegele (Polizeiorchester Niedersachsen)
inspirierten fast 100 Musikerinnen und
Musiker des Polizeiorchesters Niedersachsen, der Pipes and Drums of the
Royal British Legion sowie die Bigband
des Gymnasium Oesede, die Zuhörer
und boten damit einen musikalischen
Hochgenuss.
Den krönenden Abschluss bildeten alle
drei Orchester beim gemeinsamen Finale. Moderiert wurde die Veranstaltung
traditionell von POK Andreas Läpke.
Der gesamte Erlös wird diesmal dem
Verein „HelpAge Deutschland e.V.“ zu
Foto: Polizei

Gute kommen. Der Osnabrücker Verein
lässt das Geld unter anderem in das
Projekt „Laufende Integration“ fließen,
welches zum Ziel hat, Flüchtlingen und
Osnabrückern durch gemeinsame und
regelmäßige Lauftreffs die Möglichkeit
des Kennenlernens und des Austausches

zu geben. Der Verein setzt sich mit seinen Projekten für Flüchtlinge und Deutsche ein, um das gemeinsame Miteinander zu fördern und auf beiden Seiten
Vorurteile, Angst und Vorbehalte abzubauen.
Sarah Gebbiken
Heft 1/2017 proPolizei
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2. Workshop

FEM-Ausstattung für Einsatzlagen
mit erhöhter Eigengefährdung
W

ann wurde ich innerhalb der
Polizei Niedersachsen gefragt,
was ich wirklich an Führungs- und Einsatzmittel (FEM) brauche und wie sie
beschaffen sein sollten?
Erstmalig fand hierfür im Januar letzten
Jahres der 1. FEM Workshop für Einsatzlagen mit erhöhter Eigengefährdung statt.
Schwerpunkte bildeten der ballistische
Schutz und die Gestaltung sowie Aufbewahrung der MP5.
Seitdem sind bereits rund 5.000 der
Plattenträger Schutzklasse 4 beschafft und
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davon schon rund 2.500 an die Dienststellen ausgeliefert worden (jeweils zwei
pro FuStw). Die Leuchtpunktvisiere für
die MP5 befinden sich in der Aussschreibungsphase. Der Zuschlag innerhalb des
Vergabeverfahrens konnte erst Ende
November erfolgen, sodass mit einer Auslieferung der Visierungen erst zum Ende
des 1. Quartals 2017 gerechnet werden
muss. Die Unterbringung der MP5 im
FuStw wird mittels Waffenkästen in der
Beifahrertür erfolgen, da eine Vielzahl der
Anwesenden im 1. Workshop für eine

feste Aufbewahrung im Streifenwagen
votierte. Ein Prototyp der Waffenkästen
ist bereits in Vorbereitung.
Nicht nur aufgrund der äußerst positiven Resonanz, sondern auch konzeptionell fortführend, fand am 26. Oktober
2016 der 2. FEM Workshop mit den
Schwerpunkten ballistischer Schutzhelm,
Einsatzhandschuhe und Einsatzstöcke
statt.
Die Bedeutung dieses 2. Workshops
wurde dadurch unterstrichen, dass nicht
nur viele Kolleginnen und Kollegen aus
Foto: Dajana Heinicke

dem Kreise der ESD, der VEen, der Bereitschaftspolizei und aus dem Bereich
Polizeitrainer SET erschienen waren,
sondern auch viele Vertreter aus den angrenzenden Bundesländern wie Bremen,
Hamburg, Schleswig-Holstein, Thüringen
und Mecklenburg-Vorpommern. Hinzu
kamen weitere Vertreter der Polizeiakademie Niedersachsens und des Ministeriums für Inneres und Sport.
Im Sinne der Strategie 2020 sorgte der
2. Workshop nicht nur für Transparenz,
sondern band die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Landes Niedersachsen
auch aktiv in Entscheidungsprozesse ein.
Letztlich ist jedes noch so gute Einsatzmittel nur dann wirksam, wenn es auch
tatsächlich getragen oder eingesetzt wird.
Innerhalb des 2. Workshops wurde ein
neuer ballistischer und auch schlagschützender „First Response Helm“ vorgestellt.
Konnten die bereits im Januar 2016 vorgestellten Helme (alle der Schutzklasse
1) noch nicht überzeugen, haben Anfragen bei diversen Helmherstellern nun
einen Helm hervorgebracht. Der weist
nicht nur eine höhere Schutzklasse auf
(VPAM 4), sondern kann auch mit einem
relativ geringem Gewicht von rund 1,9
Kilo überzeugen (zum Vergleich: der
Schlagschutzhelm von Schuberth wiegt
zirka 1,7 Kilo). Zu diesem Helm sind auch
Erweiterungen wie ballistischer Nackenschutz (SK 1), ein Nackenschutz gegen
brennbare und säurehaltige Flüssigkeiten,
ein ballistisches Visier (SK 1) und ein
Schlagschutzvisier erhältlich. Welche
Erweiterung in welchen Tätigkeitsbereich
(ESD, VE oder geschlossener Einsatz)
tatsächlich benötigt wird, wurde unter
anderem mittels im Forum ausgelegten
Evaluationsbögen abgefragt.
Vor dem Workshop äußerten eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen, dass
sie mit dem jetzigen schnitthemmenden
Einsatzhandschuh, der über das LZN angeboten wird, unzufrieden sind. Der
Handschuh ist im Alltag zu unflexibel und
lässt wenig Fingergefühl (zum Beispiel
bei Durchsuchungen) zu. Erschwerend
kommt hinzu, dass sich dieser Handschuh
nicht für die Waffenhandhabung eignet,
Foto: Dajana Heinicke

inklusive einer notfalls erforderlichen
Schussabgabe. Von daher wurden innerhalb der Ausstellung diverse Einsatzhandschuhe mit unterschiedlichen Materialeigenschaften ausgelegt. Auch hier
wurden die persönlichen Ansprüche an
einen Handschuh abgefragt. Wichtig war
hier, die Anforderungen der Kolleginnen
und Kollegen zu erfahren, um im nächsten
Schritt eine bedarfsgerechte Leistungsbeschreibung erstellen zu können.
Deutlich emotionsbehaftet und kritisch
diskutiert wurde die Vorstellung des neuen Einsatzstockes mit dem Arbeitsnamen
„CEt“ (Camlock Einsatzstock teleskopierbar) von den Anwesenden aufgenommen.
Grundsätzlich vereint der CEt die bekannten Funktionalitäten und die Handhabung
des EMS leicht mit der platzsparenden
Aufbewahrung/Tragemöglichkeit eines
Teleskopschlagstocks am Gürtel / Koppel.
Kaum ein(e) Anwesende(r) ließ es sich
nehmen, den CEt während der Ausstattung
auszuprobieren. Die Erprobung in den
Polizeibehörden und der PA NI wurde
direkt nach dem Workshop beauftragt.
Sollte sie erfolgreich verlaufen, könnte der

CEt den EMS-Leicht künftig ersetzen. Ein
Einführungsprozess dazu müsste allerdings noch entwickelt werden.
Die messeartige Ausstellungsphase
wurde reichlich genutzt, um sich mit den
verschiedenen Exponaten vertraut zu
machen und die diesbezüglichen Fragen
im Evaluationsbogen zu beantworten. 97
Anwesende haben sich aktiv an der Meinungsbildung beteiligt und trugen dazu
bei, dass die Beteiligung als ein Ziel der
Strategie 2020 weiter mit Leben gefüllt
wird. Die abgegebenen Evaluationsbögen
wurden bereits während des Workshops
in einem Schnellverfahren analysiert und
zusammengefasst, um die Ergebnisse
noch direkt den Teilnehmenden zu präsentieren.
Insgesamt war der 2. Workshop wieder
eine wichtige und erfolgreiche Veranstaltung, was auch die positive Bewertung
innerhalb der Evaluation bestätigt. Die
Ergebnisse der Evaluation fließen direkt
in die folgenden Beschaffungsentscheidungen ein.
Thomas Prange | Dirk Podschies
Heft 1/2017 proPolizei

19

Niedersachsen

transit

Kriminalprävention für ein
sicheres Wohnumfeld
I

nwieweit wissensbasierte Kenntnisse
und wirkungsvolle Maßnahmen für
die Praxis ineinandergreifen können, zeigt
sich anhand der Ergebnisse des Forschungsprojektes „Transdisziplinäre Sicherheitsstrategien für Polizei, Kommunen und Wohnungsunternehmen, kurz
transit“. Es wurde im Landeskriminalamt
Niedersachsen im Rahmen der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Programms „Urbane
Sicherheit“ durchgeführt und fand im
November seinen Abschluss. Geforscht
wurde gemeinsam mit dem Deutschen
Institut für Urbanistik und F+B Forschung
und Beratung für Immobilien, Wohnen
und Umwelt.
Ziel war die Entwicklung gemeinsamer
Sicherheitsstrategien für Polizei, Wohnungsunternehmen und Kommunen, um
die Nachbarschaften und Wohnquartiere
sicherer und damit lebenswerter und widerstandsfähiger zu machen. Mit Verbesserungen durch bauliche und sozialräumliche Maßnahmen sollten sowohl
Tatgelegenheiten verhindert als auch das
Sicherheitsempfinden der Wohnbevölkerung gestärkt werden.
Mit dem Wissen, dass Menschen den
öffentlichen Raum erst dann nutzen, wenn
sie sich sicher fühlen, ging es im Projekt
um die gefühlte und wahrgenommene
Sicherheit. Beispielsweise wird ein Ort
als Angstraum wahrgenommen, wenn
sicherheitsrelevante Aspekte fehlen.
Zu den verunsichernden Faktoren gehören Kriterien wie Unübersichtlichkeit,
schlechte Beleuchtung, Fehlen von Ausweichmöglichkeiten oder Ungepflegtheit.
Auch Tageszeiten, Helligkeit/Dunkelheit,
Belebtheit oder das Ausmaß von Verwahrlosung und Verschmutzung spielen
eine Rolle.
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... vorher ...

... nachher ...
Neben diesen Aspekten rufen soziale
Merkmale Unsicherheiten hervor, etwa
antisoziales oder deviantes Verhalten wie
beispielsweise öffentlicher Drogenkonsum und seine Begleiterscheinungen.
Um Kenntnisse über Angsträume zu
erlangen wurde eine schriftliche Befragung zum Sicherheitsempfinden der Bevölkerung durchgeführt. Die Befragten
hatten die Möglichkeit, Angsträume zu
benennen und die Gründe der Verunsicherung anzugeben.
Über eine Datenanalyse des Vorgangsbearbeitungssystems zu raumbezogenen
Delikten und Ordnungsstörungen in den
Fallstudienstädten, wurde ein kleinräumiges Kriminalitätslagebild erstellt, das
Gefahrenorte herauskristallisierte. An
Fotos: Polizei

diesen Orten fanden Ereignisse statt, die
negative Auswirkungen auf das nachbarschaftliche Miteinander haben können.
Die definierten Gefahrenorte wurden
mit den Angaben der Bevölkerung zu den
Angsträumen verglichen. Aus den unterschiedlichen Orten wurde eine gemeinsame Begehung mit Vertretern der Polizei,
der Wohnungsunternehmen und der
Kommune durchgeführt (siehe Abb. li.).
Dort wurden die räumlichen Gegebenheiten analysiert und im direkten Austausch nach Verbesserungen gesucht.
Die Zusammenarbeit am konkreten
Beispiel wurde als effektiv und erkenntnisreich bewertet. Die Akteure betonten,
dass das „gegenseitige Kennen“ eine
kontinuierliche Struktur erfordere, die

auch bei Veränderungen von Bestand sei.
Als Folge daraus, unterzeichneten sie eine
Absichtserklärung zur Zusammenarbeit
im Rahmen der Berücksichtigung sicherheitsrelevanter Aspekte in Wohnumfeld
und Nachbarschaft zur vorbeugenden
Kriminalitätsverhütung.
Für die Übertragbarkeit der Erkenntnisse wurde zusätzlich eine Handreichung
entwickelt, die Impulse für die Zusammenarbeit bietet. Sie umfasst spezifische
Fragestellungen zu sicherheitsrelevanten
Aspekten im Wohnumfeld und in der
Nachbarschaft und zeigt neue Möglichkeiten der Kooperation auf. Weitere Infos
unter www.transit-online.info.
Dr. Anke Schröder | fed
Heft 1/2017 proPolizei
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LNG – Flüssiges Erdgas

Ein Schiffstreibstoff der Zukunft?
D

ie Wasserschutzpolizeien der
Küstenländer befassen sich in der
Arbeitsgruppe „Standards in der Kontrollpraxis maritimer Umweltvorschriften
auf Seeschiffen“ mit den sich verändernden technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit
dem Meeresumweltschutz.
Bei der Betrachtung der technischen
Entwicklung sehen viele Experten Flüssigerdgas (LNG – engl.: liquefied natural
gas) als Schifftreibstoff der Zukunft.
Heute überwiegt in der weltweiten Seeschifffahrt noch Schweröl, das so zäh ist,
dass es erwärmt werden muss, damit es
sich in die Motoren pumpen lässt.
Schweröl ist zwar billig aber extrem
umweltgefährdend, da der Schwefelgehalt hierbei besonders hoch ist und bei
der Verbrennung viel Ruß freigesetzt
wird. Schiffe, die in der Nord- und Ostsee fahren, müssen bereits heute teilentschwefelten Treibstoff verbrennen, der
aber erheblich teurer ist.
Und es wird noch teurer, da die in
Schiffsemissionen enthaltenen Schadstoffe, wie Schwefeloxide und Stickoxide, durch den Gesetzgeber zukünftig
noch weiter reduziert werden sollen. Vor
diesem Hintergrund treten alternative
Schiffskraftstoffe wie Flüssiggas immer
mehr in den Focus.
Die Fähre „Ostfriesland“ der AG Ems
wurde 2014 um 15 Meter verlängert und
erhielt hierbei den durch EU-Gelder geförderten innovativen Flüssiggas (LNG)
-Antrieb.
Durch die Umrüstung der Fähre auf
LNG als Brennstoff wurde der Kohlendioxid-Ausstoß um zirka 20 Prozent und
die Stick- und Schwefeloxide sogar um
mehr als 90 Prozent reduziert. Aus Sicht
der Reederei ist die verbesserte Umweltbilanz vor allem im Hinblick auf das
Einsatzgebiet der Fähre im Nationalpark
22

proPolizei

Heft 1/2017

Im Maschinenraum: Besichtigung des LNG-Antrieb der Fähre OSTFRIESLAND

An Oberdeck: Thorsten Wrobel (HH), Michael Reh (NI), Heinz-Gerhard Elsen (NI),
Klaus Hirsch (AG EMS), Ralf Wünsch (MV), Lutz Liekfeld (SH), Dr. Stefan Douvier (HB)

Niedersächsisches Wattenmeer, das von
der UNESCO als Weltnaturerbe ausgezeichnet wurde, hervorzuheben.
Unter Leitung des nautisch-technischen Inspektors der Reederei AG Ems,
Klaus Hirsch, hatte die länderübergreifende Arbeitsgruppe nunmehr die Gelegenheit, sich an Bord der Borkumfäh-

re „Ostfriesland“ aus erster Hand über
die baulichen Voraussetzungen, die
praktischen Betriebs- und Verfahrensabläufe sowie die Kontrollmöglichkeiten
im Zusammenhang mit der Nutzung von
LNG als Schiffskraftstoff zu informieren.
Heinz-Gerhard Elsen
Fotos: Polizei
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Fußball

Das Derby 2016 – ein Einsatz mit
besonderen Herausforderungen

U

nter dem Eindruck der Einsatzverläufe und der Erfahrungswerte anlässlich der Fußballbegegnungen
zwischen Eintracht Braunschweig und
Hannover 96 in den Jahren 2013 und
2014 wurden die Planungen zur Bewältigung des Derbys am 6. November in
Braunschweig durch einen aus eigenen,
aber auch Kräften der Polizeidirektion
Hannover und der Zentralen Polizeidirektion zusammengesetzten Vorbereitungsstab betrieben.
Fotos: Polizei

Auf Grundlage einer dezidierten und
fortgeschriebenen Gefahrenprognose
formulierte der Gesamteinsatzleiter PVP,
Roger Fladung als maßgebliche Leitlinien zur erfolgreichen und wirkungsvollen Bewältigung dieses in vielfacher
Hinsicht herausfordernden Einsatzes
insbesondere
 die enge, transparente Zusammenarbeit und einen intensiven Dialog mit
allen anderen Netzwerkpartnern,
 die konsequente Differenzierung

zwischen friedlichen Fans und gewaltbereiten Störern,
 die offensive und konsequente Durchsetzung polizeilicher Maßnahmen
gegenüber insbesondere dem Problemklientel beider Vereine,
 die lückenlose und umfassende Dokumentation für die Einleitung gerichtsfester Strafverfahren,
 das aufgeschlossene Verhalten aller
Polizeikräfte gegenüber friedlichen Fußballfans.
Heft 1/2017 proPolizei
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Auch wenn das so genannte Kombiticketing als Kombination einer personalisierten Kartenvergabe mit der Bindung
an ein Reisemittel diesjährig nicht zur
Anwendung kam, stand neben einem den
Geschäftsbedingungen entsprechenden
und geordneten Verkauf der Eintrittskarten eine weitestgehend geplante und
damit kanalisiert durchgeführte Anreise
der Zuschauer und Zuschauerinnen aus
Hannover von Anfang an im Mittelpunkt
der Überlegungen der Netzwerkpartner.
Ein besonderer Rahmen für die Einsatzbewältigung wurde durch eine anzeigte Versammlung der Braunschweiger
Fanhilfe gegen ausgesprochene Aufenthaltsverbote und schlagartige Maßnahmen der Polizeidirektion Hannover
gegen das dortige Problemfanklientel am
Abend des 4. November gesetzt.
Die durch das Verwaltungsgericht
Braunschweig bestätigte Auflage der
Stadt Braunschweig, den Aufzug außerhalb der ausgewiesenen Betretungsverbotszonen durchzuführen, eine Vielzahl
von insgesamt 144 verfügten Aufenthaltsverboten und 340 Gefährderanschreiben sowie eine nicht unbedeutende
Zahl von 108 Langzeitingewahrsamnahmen als Folge der überraschenden Maßnahmen der Polizeidirektion Hannover
bewirkten eine Verunsicherung insbesondere der dortigen Problemfanszene und
eine insgesamt wahrnehmbare Entspannung der Situation am Einsatztag.
Bis auf einige wenige Vorfälle insbesondere im Bereich des Braunschweiger
Stadions durch Zünden von Pyrotechnik
auf beiden Seiten und Verunglimpfungen
durch die Braunschweiger Problemfanszene beschrieb der Verlaufsbericht einen
insgesamt friedlichen und von nennenswerten Zwischenfällen weitestgehend
verschonten Veranstaltungsverlauf.
Neben den umfassenden präventivpolizeilichen Maßnahmen hat sich das
Sicherheits- und Dialogkonzept unter
Beteiligung aller Sicherheitspartner in
der öffentlichen Wahrnehmung und bei
den politischen Verantwortungsträgern
als besonders erfolgskritisch und wirkungsvoll erwiesen.
24

proPolizei

Heft 1/2017

Auch die schon zu Beginn der Planungen zwischen den Netzwerkpartnern
getroffene Vereinbarung, die Öffentlichkeitsarbeit eng abzustimmen und zurückhaltend auszurichten, erwies sich als
zielführend und führte zu einer von
Sachlichkeit geprägten Berichterstattung.
Zudem stellte sich der anlassbezogene
Einsatz der Sozialen Medien als notwendig und für die Einsatzbegleitung
wertvoll heraus. Allein über das Medium
„Twitter“ konnten am Einsatztag knapp
106000 und über „Facebook“ mehr als
133000 Personen erreicht werden.
Innenminister Boris Pistorius verschaffte sich noch am Einsatztag ein
persönliches Bild von den Abläufen vor

Ort (Bild) und brachte seine Wertschätzung für den engagierten Einsatz der
Kräfte in einem Dankschreiben zum
Ausdruck.
Im Rahmen der Einsatznachbereitung
ist vorgesehen, einen weiteren Workshop
zur Intensivierung der Kommunikation
und des Dialogs im Netzwerk durchzuführen.
Eine erste Veranstaltung in diesem
Format fand unter Moderation der Kompetenzgruppe „Fankulturen und Sport
bezogene Soziale Arbeit“ (KoFaS) bereits im Vorfeld des diesjährigen Derbys
statt und steigerte offensichtlich das
gegenseitige Verständnis.
Jörg Bodendiek
Fotos: Polizei
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EPM im Schwimmen 2017

14 Nationen nehmen teil –
es werden noch Helfer gesucht
E

nde August 2017 finden in Hannover die Europameisterschaften der
Polizei im Schwimmen statt. Die Vorbereitungen für dieses Ereignis sind –
wie bei allen internationalen Wettkämpfen – sehr umfangreich.
Das im August 2016 in der Zentralen
Polizeidirektion Niedersachsen eingerichtete Organisationsteam mit Polizeikommissar Christian Schnabel und
Kriminaloberkommissarin Corinna
Klaus-Rosenthal hat bereits heute alle
Hände voll zu tun.
So sind neben der Wettkampfstätte und
dem Wettkampfablauf schon Unterkünfte und Versorgung der Aktiven, ihrer
Begleiter und der Delegierten der teilnehmenden Nationen, aber auch für die
vielen Helfer geregelt. Bis zum Meldeschluss der Nationen haben sich insgesamt 14 Länder aus ganz Europa ange-

meldet. Die weiteste Reise werden die
Teilnehmer aus Russland auf sich nehmen. Doch auch unmittelbare Nachbarn
wie Dänemark, Österreich und Frankreich entsenden ihre Schwimmerinnen
und Schwimmer nach Hannover.
Um nicht nur die Wettkämpfe ordnungsgemäß und reibungslos ablaufen
lassen zu können, benötigt das Organisationsteam umfangreiche Unterstützung. Schieds- und Kampfrichter, die die
Wettkämpfe leiten sind dabei genauso
gefragt wie Betreuerinnen und Betreuer
für die einzelnen Mannschaften.
Benötigt werden Kolleginnen und
Kollegen mit Sprachkenntnissen der jeweiligen Landessprachen Französisch,
Russisch, Bulgarisch, Ungarisch, Holländisch, Dänisch, Norwegisch und
Finnisch oder guten Englischkenntnissen. Es werden aber auch Personen ge-

sucht, die im Shuttle-Dienst, bei Aufund Abbau und anderen Tätigkeiten
mithelfen können. Die Einsatzbereiche
sind vielfältig – Anfragen und Mitteilungen bitte per E-Mail an epmschwimmen2017@zpd.polizei.niedersachsen.
de.
Und wer lieber mal Spitzensportlerinnen und -sportler der Polizei in Aktion
sehen möchte – es gehen auch Teilnehmende der Olympiamannschaften 2016
an den Start – ist herzlich willkommen,
am Beckenrand seine Favoriten anzufeuern.
Die Wettkämpfe beginnen am Dienstag,
dem 29. August 2017, ab 15 Uhr mit dem
Rettungsmehrkampf. Näheres zum Programmablauf finden Sie in der nächsten
Ausgabe von proPOLIZEI.
Corinna Klaus-Rosenthal | hof
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Vanessa

Mit Typisierung Leben retten!

Christiana Berg, Boris
Pistorius und Dr. Marlena
Robin-Winn (NKR) im Kreis
zahlreicher Kolleginnen und
Kollegen

D

as Schicksal der 26 Jahre alten
und an Leukämie erkrankten Vanessa hat in der Polizei eine große Welle
der Hilfsbereitschaft ausgelöst. „An
unseren Standorten der Regionalmedizinischen Dienste in Hannover, Oldenburg,
Braunschweig und Göttingen haben sich
insgesamt mehr als 450 Freiwillige typisieren lassen. Dieses freiwillige Engagement bewegt mich sehr.“, sagte Polizeipräsidentin Christiana Berg nach der
Typisierungsaktion am 15. November
2016.
Als vor Monaten das Schicksal der
jungen Ehefrau eines Kollegen aus der
Bereitschaftspolizei in der ZPD bekannt
26
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wurde war klar: Wir müssen etwas tun!
Nicht zuletzt auch deshalb, weil die
Diagnose „Leukämie“ viele Menschen
mehr betrifft. So war die ZPD-Kampagne „Hilf Vanessa – rette Leben!“ auch
bewusst darauf angelegt, das bereits
vorhandene Potential an freiwilligen
Stammzellenspendern mit der Typisierungsaktion für alle Erkrankten zu vergrößern.
Eine von vielen Schultern getragene
Kampagne funktioniert nur mit starken
Partnern. Die waren Innenminister Boris
Pistorius und das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR). „Auf die Polizei ist Ver-

lass! Das zeigt auch die aus dem
Kollegenkreis ihres Mannes entstandene
Initiative für Vanessa und andere an
Leukämie erkrankten Menschen. Ich bin
ehrlich beeindruckt, wie viele Angehörige tatsächlich dem Appell zu helfen,
gefolgt sind. Das ist ein sehr starkes
Signal!“, sagte der Minister am Rande
seines Besuchs am ZPD-Standort in
Hannover.
Diesen Worten ist nichts mehr hinzuzufügen, außer einem herzlichen Dank
an alle Freiwilligen sowie die Unterstützerinnen und Unterstützer der Kampagne.
Karsten Wolff
Foto: Polizei
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