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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Vereidigung des 10. und 11. Bachelorstudienganges der Polizeiakademie Niedersachsen am 13.
Januar ist das zentrale Thema dieser Ausgabe von proPOLIZEI.
Die Vereidigungsfeier ist immer ein besonderes Ereignis für jeden Studierenden, aber auch für die
Polizeiakademie selbst. Es herrscht eine besondere Atmosphäre, in der die jungen Anwärterinnen
und Anwärter mit dem Ablegen des Diensteides erstmals spüren, dass es etwas Besonderes ist, in
diesem Beruf für die freiheitlich demokratische Grundordnung unseres Landes einzutreten.
Zu dieser Vereidigungsfeier konnte ich insgesamt 1106 Studierende begrüßen. Eine hohe Zahl, die
es in der Geschichte der Polizeiakademie bisher noch nicht gegeben hat. Ich freue mich über die
Vielzahl der Neueinstellungen, die die Polizei dringend benötigt, um auch in Zukunft ihre vielfältigen
Aufgaben erfüllen zu können. Gleichzeitig ist uns an der Akademie bewusst, dass die Verdoppelung
der Einstellungszahlen natürlich auch eine besondere Herausforderung für unseren Aufgabenbereich
darstellt.
Das vergangene Jahr war unter anderem dadurch geprägt, zusätzliches qualifiziertes Personal für
Studium und Lehre zu gewinnen. Dies ist uns in guter Zusammenarbeit mit dem Innenministerium
und den Polizeibehörden gelungen. Mit den weiter anwachsenden Einstellungszahlen werden wir
aber noch mehr Personal benötigen, schließlich werden in diesem Jahr insgesamt mehr als 3.000
junge Menschen an der Polizeiakademie studieren, was einer Verdoppelung der bei Gründung der
Akademie vorgesehenen Studierendenzahl entspricht.
Gleichzeitig wird momentan erheblich in die Infrastruktur unserer drei Standorte investiert. In Hannoversch Münden wird eine neue Sporthalle gebaut, in Nienburg entsteht endlich eine akademieeigene moderne Raumschießanlage in fußläufiger Entfernung. In Oldenburg werden neue Hörsäle
gebaut, die vorhandene Schießanlage modernisiert, die Sporthalle renoviert und ein neues Dojo
errichtet.
Großes Augenmerk müssen wir auch in Zukunft auf eine innovative, zielgruppenorientierte Nachwuchswerbung legen. Dem „Wettbewerb um die besten Köpfe“ werden wir uns auch weiterhin
engagiert stellen, um auch in den nächsten Jahren genügend geeignete Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeidienst zu generieren.
In der „Swiss Life Hall“ konnte ich am 13. Januar in viele freudige und motivierte Gesichter der
gerade vereidigten Polizeianwärterinnen und -anwärter blicken. Ich hoffe, dass dieser Elan in unserem
anspruchsvollen Beruf immer erhalten bleibt.
Herzliche Grüße
Ihr

Foto: MI

Dieter Buskohl,
Direktor der
Polizeiakademie
Niedersachsen

Heft 2/2017 proPolizei

3

Titel

Polizeiakademie

Zwei Jahrgänge – Innenminister
vereidigt 1.106 Anwärter
Freitag der 13. war im Januar
2017 für die Polizeiakademie
Niedersachsen wahrlich kein
Unglückstag: 1.106 junge Polizeikommissaranwärterinnen und
-anwärter legten einen wichtigen
Meilenstein ihrer noch jungen
Karriere ab: Sie wurden vom
Innenminister Boris Pistorius
vereidigt.
Die Polizei Niedersachsen hat sich im
vergangenen Jahr bedeutend vergrößert:
4
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Insgesamt 1.106 Studierende begannen
ihre Ausbildung an der Polizeiakademie
Niedersachsen. Erstmalig seit Beginn der
Akademie wurde 2016 nicht nur ein Einstellungsbeginn zum 1. Oktober angeboten, sondern auch zum 1. April. Da traten
182 Polizeikommissaranwärterinnen und
-anwärter ihren Dienst an.
Gemeinsam wurden sie vom Direktor
der Polizeiakademie Niedersachsen
Dieter Buskohl in die „SwissLife Hall“
nach Hannover eingeladen, um dort
einen wichtigen Schritt gemeinsam zu

gehen – die feierlichen Vereidigung
durch den Niedersächsischen Minister
für Inneres und Sport Boris Pistorius.
Natürlich feierten die Studierenden
den Tag nicht nur unter sich: Über 3.000
– sichtbar stolze – Angehörige aus dem
Familien- und Freundeskreis der Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter
nahmen ebenfalls an der Veranstaltung
teil. Auch bekannte Gesichter aus den
Bereichen Polizei, Politik, Sport, und
Bundeswehr fanden sich ein und unterstrichen so die Bedeutung der VeranstalFoto: Polizei
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tung. Auch das Polizeiorchester Niedersachsen unterstützte die Veranstaltung
und bot unter der Leitung von Matthias
Wegele musikalisch einen festlichen
Rahmen.
Buskohl begrüßte die rund 4.500 Teilnehmer und führte den Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern vor
Augen, dass sie stets „im Lichte der
Öffentlichkeit“ stehen werden: „Die
Bürgerinnen und Bürger erwarten von
Ihnen ein hohes Maß an Professionalität,
Menschlichkeit und eine Vorbildfunktion
– nicht nur im Dienst!“
Mit über 1.000 Studierenden wurde die
höchste Zahl an Anwärtern seit Gründung
der Polizeiakademie Niedersachsen vereidigt, verdeutlichte Innenminister Pistorius. Man wirke so der hohen Belastungssituation der Polizei entgegen: „Daher
wird die Niedersächsische Landesregierung auch in den nächsten Jahren ihren
Kurs fortsetzen, verstärkt Nachwuchskräfte für die Polizei einzustellen und
auszubilden.“
Für die Kirchen sagte Pastor Frank
Waterstraat, Leiter des Kirchlichen
Dienstes in Polizei und Zoll der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen: „Der schlechte Staat fällt
nicht vom Himmel und der gute auch
nicht. Wenn wir unsere gute freiheitlich
demokratische Grundordnung erhalten

wollen, müssen wir alle dazu beitragen.“
Der Studierende Tim Barkey blickte
nicht nur auf die erste Zeit an der Polizeiakademie Niedersachsen zurück. Er erzählte bildhaft vom Auswahlverfahren
(siehe Kasten unten) und auch von den
Gedanken, die den damaligen Bewerberinnen und Bewerbern durch den Kopf
gingen. „Ich persönlich hatte während
der Vorbereitungen Momente, in denen
ich dachte Schaffe ich das? Bin ich gut
genug? Bin ich überhaupt für diesen
Beruf geschaffen?“
Barkey weiter: „Aber nach jeder gemeisterten Hürde, dem vierstündigen

Computertest, dem 5.000-Meter-Lauf,
dem strukturierten Interview in der
Wunschbehörde und abschließend der
Dienstantrittsuntersuchung stieg meine
Zuversicht immer mehr. Und jetzt kann
ich sagen: Ja, es war alles richtig!“
Die Polizeikommissaranwärterinnen
und -anwärter haben einen wichtigen
Schritt hinter sich gebracht. Der nächste
folgt, wenn sich die jungen Menschen
im zweiten Studienjahr ins Praktikum
begeben und dort das erste Mal Praxiserfahrungen im Einsatz- und Streifendienst sammeln.
Nicole Barthel

Das Eignungs- und Auswahlverfahren
Beamtenrechtliche Vorprüfung. Überprüfung der Bewerbungsunterlagen
auf Vollständigkeit und Vorliegen der
geforderten Voraussetzungen.
Medizinische Vorprüfung. Überprüfung der eingereichten medizinischen
Unterlagen hinsichtlich der Polizeidiensttauglichkeit durch den Regionalmedizinischen Dienst Göttingen.
Computerunterstützter Eignungstest
(GöPA). Prüfung von Sprache, Ausdruck und Denken beziehungsweise
Problemlösen (beispielsweise das
Foto: Polizei

Lösen von Zahlenreihen, Gedächtnisübungen, Überprüfung der Entscheidungsfähigkeit unter Zeitdruck,
Rechtschreibtest). Dauer: zirka vier
Stunden.
Sporttest. Langstreckenlauf (5.000 m)
zur Überprüfung der Ausdauerleistungsfähigkeit in einer geforderten
Höchstzeit mit der Möglichkeit eines
Bonuspunktes bei herausragenden
Laufleistungen.
Strukturiertes Interview. Auswahlgespräch in der angegebenen Wunsch-

behörde. Überprüfung von Motivation, mündlichem Ausdrucksvermögen, sozialer Kompetenz und Belastbarkeit. Dauer: zirka 45 bis 60
Minuten.
Medizinische Untersuchung. Überprüfung der Polizeidienstfähigkeit
durch verschiedene Untersuchungen
(z. B. Blutentnahme, Drogenscreening, Zahnstatus, Lungenfunktion,
Seh- und Hörfähigkeit, Wirbelsäule,
Gelenke, Reflexe, Gewicht und Körpergröße). Dauer: zirka fünf Stunden.
Heft 2/2017 proPolizei
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Über 4.500 Menschen füllten die „SwissLife Hall“ in Hannover anlässlich der Vereidigung.
Bild li. unten: Pastor Frank Waterstraat bei seiner Ansprache. Bild unten: Minister Boris Pistorius
nimmt den künftigen Polizisten den auf die Verfassung geleisteten Amtseid ab
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„Merhaba“ an der
Polizeiakademie

Vereidigung

Social Media
A

m Montag vor der Vereidigungsfeier startete das Social-Mediateam der Polizeiakademie eine kleine
Serie. Caro und Aleyna sind zwei Studentinnen in
Hann. Münden, die die
Woche über
durch ihren
Alltag an der
Polizeiakademie begleitet
wurden. Die
Krönung war
am Freitag die
Vereidigungsfeier, bei der
auch ein Foto
der beiden mit dem Minister gepostet
wurde.
Erstmalig nutzte die Polizeiakademie
die Möglichkeit des von Facebook angebotenen Livevideos. Alle Fans der

Foto: Polizei

Facebookseite Polizei Niedersachsen
Karriere erhielten so zum Zeitpunkt des
Eides eine Nachricht, dass ein Livestream verfügbar sei und konnten sich so

live das Highlight der Zeremonie ansehen, Reaktionen zeigen und auch
kommentieren. Am Tag der Vereidigung
wurde das Video bereits 30.324 Mal
aufgerufen.

An der Polizeiakademie Nienburg
hallen derzeit Begrüßungen wie „Hello“, „Privjet“ und „Cześć“ über die
Flure, seit kurzem aber auch „Merhaba“.
Hintergrund: Neben Sprachkursen
in Englisch, Russisch und Polnisch
werden jetzt auch Arabischkurse angeboten. Ziel ist, den Studierenden
einen Wortschatz zu vermitteln, den
sie bei einem Erstkontakt mit arabischsprechenden Menschen nutzen
können.
Dafür wurde zwischen der Deutschen Angestellten Akademie (DAA)
Nienburg und dem Modulverantwortlichen für „Internationale Polizeiarbeit“, Karsten Bettels, eine Vereinbarung getroffen, Kursangebote auch
von Flüchtlingen durchführen zu lassen und damit auch deren Einstieg in
die Arbeitswelt zu erleichtern.
Realisiert wurde dies durch die Verpflichtung von Daij Alsaid als Dozent
für zwei Arabischkurse. Der 46-jährige
Alsaid kam vor gut zwei Jahren mit
seiner Familie von Syrien über die
Balkanroute nach Deutschland. Er ist
verheiratet, hat acht Kinder und studierte Chemie an der Universität von
Aleppo.
Alsaid merkt man förmlich an, wie
er für seine neue Aufgabe „brennt“. Er
fühlte sich von den Studierenden und
dem Abteilungsleiter Studium und
Lehre, Carsten Rose, der ihn persönlich begrüßte, sehr gut aufgenommen.
Die Studierenden lernten gleich, dass
„Salam Aleikum“ im Unterschied zum
nicht religiös geprägten „Merhaba“
eine rein muslimische Form der Begrüßung ist.
Die Kurse sollen für die Zukunft fest
etabliert und auch auf weitere Sprachen wie zum Beispiel Farsi oder
Kurdisch ausgedehnt werden.
Karsten Bettels
Heft 2/2017 proPolizei
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KOR Oliver Voges (l.), DdP Axel Brockmann, LPP Uwe Binias, Boris Pistorius, Philipp Wedelich

Polizeiliche Kriminalstatistik Niedersachsen 2016

Pistorius: „Niedersachsen ist und
bleibt ein sicheres Bundesland“
A

m 13. Februar hat Innenminister
Boris Pistorius die Polizeiliche
Kriminalstatistik Niedersachsen 2016 in
Hannover vorgestellt.
Kriminalitätsentwicklung. Die Anzahl
der registrierten Straftaten ist insgesamt
auf 561.963 Fälle zurückgegangen, dies
entspricht einem Rückgang von 6.507
Fällen, beziehungsweise -1,14 Prozent.
Die Aufklärungsquote konnte gegenüber
dem Vorjahr leicht um 0,24 Prozent auf
61,41 Prozent verbessert werden.
Lässt man bei den Fallzahlen die ausländerrechtlichen Verstöße wie die unerlaubte Einreise und den unerlaubten
Aufenthalt unberücksichtigt, die 2015
infolge des starken Zuzugs vermehrt
registriert wurden, ergibt sich im Vorjahresvergleich eine geringe Zunahme
8
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von 0,31 Prozent von 550.060 Fällen auf
551.767 Fälle. Eine Bevölkerungszunahme hat normalerweise zur Folge, dass
auch mehr Straftaten registriert werden.
Diese Entwicklung ist insofern nicht
ungewöhnlich.
Häufigkeitszahl gesunken. Die Kriminalitätsbelastung, also die Anzahl der
registrierten Straftaten pro 100.000 Einwohner ist selbst bei der Herausrechnung
der ausländerrechtlichen Verstöße gesunken. „Das ist ordentlich!“ sagte Innenminister Pistorius. Dies belegt, dass
durch die starke Zuwanderung die Kriminalitätsbelastung nicht proportional
zum Bevölkerungszuwachs zugenommen hat. Sie hat sich sogar verringert.
Die Rohheitsdelikte nehmen zu. Die
Rohheitsdelikte nehmen von 74.736 auf

80.497 Fälle zu. Dies ist insbesondere
auf den Anstieg bei den Körperverletzungsdelikten um 4.798 auf 57.018
Fälle zurückzuführen.
Kriminalität im Kontext der Flüchtlingsbewegung. Die Zahl tatverdächtiger
Flüchtlinge steigt an, wenn man die ausländerrechtlichen Verstöße unberücksichtigt lässt.
Die überwiegende Mehrheit der
Flüchtlinge wird nach wie vor nicht straffällig. Darüber hinaus ist ein Fallzahlenanstieg für das Berichtsjahr 2016
zwangsläufig auch eine logische Konsequenz, da sich ganzjährig mehr Flüchtlinge in Niedersachsen aufgehalten haben als 2015. Wie bereits im Vorjahr
dargestellt, treten Flüchtlinge bei Betrachtung aller aufgeklärten Straftaten in
Foto: Polizei
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den Deliktsbereichen wie zum Beispiel
„Ladendiebstahl“, „Erschleichen von
Leistungen“ oder „Schwarzfahren“ vermehrt in Erscheinung. Weitere Deliktsbereiche sind „Körperverletzung“ und
„Raub“ sowie „Urkundenfälschung“ und
„Sozialleistungsbetrug“.
Weniger Wohnungseinbrüche. Der
Wohnungseinbruchdiebstahl bildet weiterhin einen Schwerpunkt der Kriminalitätsbekämpfung in Niedersachsen.
Für das Jahr 2016 konnte ein leichter
Rückgang um 170 Fälle auf 16.405 verzeichnet werden.
„Dies ist eine zunächst erfreuliche
Entwicklung, aber kein Zustand, auf dem
wir uns ausruhen können“, sagte der
Minister. „Das vorrangige Ziel ist und
bleibt für mich, Wohnungseinbruchdiebstähle im Vornherein zu verhindern.“
Neben weiteren Maßnahmen wurde in
Niedersachsen zuletzt am 1. Februar, das
Projekt „PreMAP“ begonnen. Mit dem
System können die Polizistinnen und
Polizisten mittels einer App erkennen,
wo Wohnungseinbrüche stattgefunden
haben und wo die Wahrscheinlichkeit
zukünftiger Taten am höchsten sein wird.
Mehr Gewalt gegen Polizeibeamte –
mehr verletzte Polizisten. Nach zuletzt
leicht rückgängigen Fallzahlen hat es
2016 wieder einen Anstieg bei den Gewalttaten gegen Polizeibeamte gegeben.
Insgesamt 3.030 Taten wurden bekannt.
Dies entspricht einer Zunahme von 10,7
Prozent zum Vorjahr (2015: 2.737).
Diese Steigerung beruht insbesondere
auf Zunahmen bei den Körperverletzungsdelikten. Hier sind die Fallzahlen
von 1.094 auf 1.205, also um rund 10
Prozent gestiegen. Erfreulicherweise hat
es 2016 kein vollendetes Tötungsdelikt
gegeben.
Der Innenminister dankte in diesem
Zusammenhang den Kolleginnen und
Kollegen und machte deutlich: „Dass
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte
im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung mit respektlosen und gewalttätigen
Verhalten konfrontiert werden, ist nicht
zu akzeptieren“.
Oliver Voges
Foto: Polizei

PD Hannover

Nachwuchswerbung beim
Hannover-Marathon 2017

Die PD Hannover stellt in Zusammenarbeit mit der PA Niedersachsen anlässlich des diesjährigen Hannover-Marathons am 9. April für teilnehmende
Kolleginnen und Kollegen wieder
Funktionsshirts zur Verfügung. Auf den
gelb-schwarzen Jako-Shirts befindet sich
hinten ein Aufdruck „Polizei Niedersachsen“, ergänzt durch einen Umriss
der Landesfläche. Auf der Vorderseite
befindet sich ein senkrechter Aufdruck
„www.polizei-studium.de“.
Die Shirts werden Angehörigen der
Polizei Niedersachsen (alle Beschäftigtengruppen) gegen Nachweis der Startberechtigung für die 10-km-, Halbmarathon- oder Marathonstrecke (auch
Inlineskating) kostenlos zur Verfügung
gestellt.
Teilnehmende Kolleginnen und Kollegen sollen die Shirts natürlich während
des Laufs tragen. Als besonderen Anreiz
gewährt die PD Hannover teilnehmenden
Kolleginnen und Kollegen für die Teilnahme an der Werbeaktion eine teilweise Anrechnung der Laufzeit als Arbeitszeit. Für den 10-km-Lauf werden 30

Minuten, für den Halbmarathonlauf und
den Inline-Marathon eine Stunde sowie
für den Marathonlauf zwei Stunden angerechnet. Die anderen Polizeibehörden
des Landes und die Polizeiakademie
entscheiden über die Gewährung der
Zeitgutschrift in eigener Zuständigkeit.
Interessentinnen und Interessenten
können sich bei uns per E-Mail über
polizei3000@pd-h.polizei.niedersachsen.de mit Angabe der Dienststelle/Behörde, der persönlichen Anmeldebestätigung des Wettbewerbs und der
gewünschten Shirt-Größe (Damenversion in S, M und L, Herrenversion in M,
L und XL) anmelden.
Ergänzend richten wir am MarathonSonntag ab 9:30 Uhr an der Ecke Celler
Straße/Edenstraße einen „Aktionspunkt“
ein. Bei Live-Musik des Orchesters
Berggarten und der Jazz-Combo des
Polizeiorchesters Niedersachsen sowie
Bratwurst und Getränken unterstützen
wir dort mit hoffentlich vielen Angehörigen und Freunden der Polizei die Aktiven.
Olaf Kluwe
Heft 2/2017 proPolizei
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PolizeiClient (PoC)

Hunderte folgen Einladung zur
Informationsveranstaltung
L

andespolizeipräsident Uwe Binias
persönlich hatte eingeladen und
Hunderte aus ganz Niedersachsen sind
seiner Einladung gefolgt. Im Mittelpunkt
der Informationsveranstaltung, die in der
Sporthalle der Zentralen Polizeidirektion
Niedersachsen (ZPD) stattfand, standen
diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren aktuelle Aufgabe in der Polizei
Niedersachsen mit der Einführung des
sogenannten „PolizeiClients“ voraussichtlich ganz oder zumindest in Teilen wegfallen wird.
„Mit der Entscheidung für den „PolizeiClient“ war uns klar, dass uns neben ITstrukturellen insbesondere auch personelle Veränderungen in unserer Organisation
ins Haus stehen. Diese betreffen vor allem
diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die
sich aktuell noch um die Systempflege und
-wartung der zahlreichen dienstlich genutzten Linux- und Windowsrechner
kümmern. Um diesen etwa 300 betroffenen Beschäftigten ein kompetentes Forum
für ihre Fragen anzubieten, habe ich die
Einladung ausgesprochen“, eröffnete Uwe
Binias die Veranstaltung in Anwesenheit
von rund 400 Interessierten.
Dabei waren unter anderem mit an
seiner Seite: Alfred Soetbeer, Referatsleiter 26 und gleichzeitig Projektverantwortlicher für die Einführung des „Poliz e i C l i e n t s “ s ow i e A xe l B e i m s ,
Geschäftsführer von IT.Niedersachsen,
dem IT-Dienstleister für die gesamte Landesverwaltung.
Soetbeer machte noch einmal deutlich,
dass der Einführungsprozess unumkehrbar
sei (siehe hierzu auch proPOLIZEI, Ausgabe September/Oktober 2016) und es für
das Projekt selbst keinen „Plan B“ gebe.
Mit anderen Worten: „IT.Niedersachsen

10
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wird, wie im Projektplan vorgesehen, bereits in 2017 in großem Umfang Aufgaben
im IT-Umfeld übernehmen, die bislang
noch von der Polizei und Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahrgenommen
werden. Damit IT.Niedersachsen die Aufgaben auch fachgerecht wahrnehmen
kann, benötigt es dringend geeignetes
Personal, das“, so beschrieb es Alfred
Soetbeer, „im Idealfall aus der Polizei
Niedersachsen kommt und sich für einen
Wechsel des Arbeitgebers entscheidet.“
In diesem Zusammenhang warb der
Projektverantwortliche aus dem Landespolizeipräsidium intensiv für einen Wechsel: „Je mehr Expertise aus der Polizei zu
IT.Niedersachsen wechselt, desto größer
ist die Wahrscheinlichkeit, dass der neue
Dienstleister sehr schnell versteht, was für
die Polizei an IT-Unterstützung erforderlich ist.“
Ähnlich argumentierte auch Axel
Beims: „Auch uns ist sehr daran gelegen,
das Projekt zu einer Erfolgsgeschichte zu
machen. Insofern werbe auch ich sehr
stark dafür, dass sich möglichst viele Fachkräfte aus der Polizei Niedersachsen bei
uns auf offene Stellen bewerben.“
Sowohl Binias als auch Soetbeer hatten

zuvor darauf hingewiesen, dass im Zuge
einer ersten Ausschreibung von freien
Arbeitsplätzen bei IT.Niedersachsen deutlich zu wenige von dem Angebot Gebrauch gemacht hätten. Dieser Umstand
sei möglicherweise bei vielen auch auf
unklare oder zu wenige Informationen
zum Verfahren zurückzuführen.
Mit einem großen Informationsangebot
präsentierte sich IT.Niedersachsen im
weiteren Verlauf. So war es zum Schluss
auch ein positives Fazit, das die Verantwortlichen der Veranstaltung zogen:
„Viele offene Fragen sind beantwortet.
Darüber hinaus sind einige persönliche
Kontakte zu IT.Niedersachsen geknüpft
worden. Das war unser Ziel“, so Soetbeer.
Dennoch, die Frage nach dem „Wie geht
es für mich persönlich weiter?“ bewegt
noch immer viele Kolleginnen und Kollegen. Die Aufgabe, darauf eine Antwort zu
finden, haben sowohl Verantwortliche als
auch Betroffene gleichermaßen mit nach
Hause genommen.
Übrigens: Betroffene können unter der
Rufnummer (0511) 120 - 6073 weitere
Informationen zum Stand des Projektes
„PolizeiClient“ erhalten.
Karsten Wolff
Foto: Polizei

Aktuell

Oberverwaltungsgericht

Richter ändern Spruchpraxis zur
Binnendifferenzierung
D

as Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat mit Beschluss vom 21. Dezember 2016 (ME
151/16) seine ständige Rechtsprechung
zur Auswahl- und Beförderungspraxis
grundlegend geändert.
Zukünftig muss abweichend von der
bisherigen Verfahrensweise auch in der
Wertungsstufe „C“ und nach erfolgter
Binnendifferenzierung „oberer, mittlerer
oder unterer Bereich“ als nächster Schritt
eine umfassende inhaltliche Betrachtung
der einzelnen Leistungsmerkmale erfolgen,
bevor auf weitere leistungsbezogene Erkenntnismittel (zum Beispiel Dienstzeit im
Statusamt) zurückgegriffen werden kann.
Das Gericht folgt damit der obergerichtlichen Rechtsprechung anderer Bundesländer und des Bundesverwaltungsgerichts
mit der Begründung einer einheitlichen
Rechtsprechung sowie einem erhöhten
Maß an Rechtssicherheit.
Da das gesamte Thema eine außerordentliche Komplexität hat, hier nachstehend nur eine Beschreibung einiger der
wesentlichen Auswirkungen. Es ist beabsichtigt, in Kürze einen umfassenderen
Beitrag in das Informationssystem Intranet
(ISI) einzustellen, welcher dann bei Interesse aufgerufen werden kann.
Was bedeutet die Entscheidung für die
Praxis? Die geänderte Rechtsprechung
muss ab sofort für alle laufenden und
zukünftigen Auswahlverfahren zur
Besetzung von höherwertigen Dienstposten sowie Beförderungsauswahlentscheidungen im Wege der freien
Vergabe beachtet werden und wirkt
sich somit bereits zum Beförderungsstichtag 1. Juni 2016 aus. Um rechtssichere Auswahlentscheidungen
durchführen zu können, haben die

Personalverantwortlichen der Polizeibehörden und der Polizeiakademie Niedersachsen zusammen mit dem Innenministerium daher ein Verfahren erarbeitet, das
den Vorgaben der Rechtsprechung entspricht und auch bei der Vielzahl von zu
treffenden Entscheidungen im Wege der
freien Vergabe in der Praxis umsetzbar ist.
Oberstes Ziel war hierbei auch, eine
landeseinheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten. Eine grundsätzliche Änderung des Beurteilungssystems, insbesondere die Einführung neuer Wertungsstufen,
geht damit nicht einher.
Was bedeutet das im Einzelnen? Die
Rechtsprechung des OVG hat das bisherige Verfahren bei Beförderungsauswahlentscheidungen nicht grundlegend geändert, sondern schreibt lediglich eine
weitere Stufe der Differenzierung vor.
Nach wie vor ist zunächst die jeweilige
Wertungsstufe maßgeblich und innerhalb
der Wertungsstufe „C“ im Anschluss die
Binnendifferenzierung „oberer, mittlerer
und unterer Bereich“. Erst wenn danach
auf dieser Basis noch keine Auswahlentscheidung getroffen werden kann, erfolgt
jetzt und auch nur zwischen den Personen
der gleichen Binnendifferenzierung die
Betrachtung der einzelnen Leistungsmerkmale als zusätzlicher neuer Schritt in
nachstehender Form:

Bei Beförderungsauswahlentscheidungen im Wege der freien Vergabe wird zur
Auswertung der einzelnen Leistungsmerkmale eine mathematische Berechnung
zugrunde gelegt. Hierzu wird ihnen entsprechend der nachstehenden Tabelle ein
Zahlenwert zugeordnet.
Als Ausgangsbasis wird eine Leistung
zu Grunde gelegt, die voll den Anforderungen entspricht, also der Wertungsstufe
„C“ hinterlegt mit dem Zahlenwert „0“.
Davon ausgehend sind Abweichungen um
eine oder zwei Stufen nach oben beziehungsweise unten möglich:
A
2

B
1

C
0

D
-1

E
-2

Zur Verdeutlichung nachstehend folgendes Beispiel:
 Person 1:
Beurteilung C – oben in A 9
(4 x B, 4 x C) = Summe 4
 Person 2:
Beurteilung C - oben in A 9
(3 x B, 5 x C) = Summe 3

Ergebnis: Es besteht ein Leistungsunterschied in Höhe einer Wertungsstufe.
Person 1 ist der Vorzug zu geben.
Eine mathematische Vorgehensweise ist
bei Beförderungsauswahlentscheidungen
im Wege der freien Vergabe alternativlos.
Die vom OVG als zulässig beschriebene
Variante einer verbalisierten differenzierten Betrachtung der einzelnen
Leistungsmerkmale ist bei „Massenauswahlentscheidungen“ in der Praxis
nicht leistbar. Keinesfalls soll damit
jedoch das Signal verbunden sein, dass
die tägliche und unverzichtbare Arbeit
der Polizeivollzugsbeamtinnen und
-beamten des Landes Niedersachsen
in ihrer Wertschätzung auf einen Zahlenwert reduziert wird.  Ulrike Helbig
Heft 2/2017 proPolizei
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Strategie 2020

Personalräte sind wichtige
Unterstützer im Strategieprozess
D

ie Strategie 2020 ist ein Konzept
der Beteiligung, der Transparenz
und des offenen Diskurses. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen von
daher am Strategieprozess beteiligt und
Ergebnisse transparent gemacht werden.
Ein offener und konstruktiver Austausch
ist ausdrücklich gewünscht.
Informationen zur Strategie 2020
sollen flächendeckend ankommen. Tatsächlich haben aber bereits die Ergeb12
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nisse der periodischen Mitarbeiterinnenund Mitarbeiterbefragung (PMB) belegt,
dass die Inhalte der Strategie 2020 lange
nicht allen Beschäftigten bekannt sind.
Auch die Auswertung des im Dezember
durchgeführten Befragungscontrollings
2016, bei dem 150 Strategiepatinnen und
-paten, 150 Experten sowie 150 Angehörige der Querschnittsgruppen nach
2014 das zweite Mal befragt wurden,
macht deutlich, dass „Veränderungen

nicht unbedingt beim Einzelnen ankommen“. Die Folge ist, dass positive „Erzeugnisse“ der Strategie 2020 bei einigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer noch nicht bekannt werden.
Landespolizeipräsidium (LPP) möchte informieren und beteiligen. Im Sinne
der Strategie 2020 ist es das Bestreben
des LPP, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Organisation zu informieren und damit am Strategieprozess

Niedersachsen

zu beteiligen. Zu diesem Zweck werden
ihnen bereits heute diesbezügliche Informationen über viele unterschiedliche
Kanäle verfügbar gemacht. Insbesondere ist an dieser Stelle der Newsletter zu
nennen, der etwa alle zwei Monate allen
Beschäftigten direkt per E-Mail zugestellt wird und über aktuelle Entwicklungen zur Strategie 2020 informiert.
Über die Mailadresse strategie2020@
mi.niedersachsen.de wird hierbei auch
immer wieder versucht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem konstruktiven Austausch einzuladen, wovon
auch viele Kolleginnen und Kollegen
Gebrauch machen. Aber auch im ISI
sowie in jeder Ausgabe der proPOLIZEI
werden Informationen bereitgestellt.
Warum also kommen diese Informationen bei einigen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern trotzdem nicht an? Was
kann getan werden, um „Kommunikationshürden“ auf dem Informationsweg
vom LPP zur Basis zu überwinden? Auf
diese Fragen dürfen auch Sie uns gerne
Antworten geben!
Wertvoller Austausch mit den Personalvertretungen. Über diese Fragestellungen wollten wir als Strategieteam
gerne mit den Personalvertretungen in
unserer Organisation ins Gespräch kommen.
Im November 2016 fand das Seminar
Strategisches Management beim Studieninstitut Niedersachsen in Bad Münder für
die Zielgruppe der Personalvertretungen
auf Landes- und Behördenebenen statt.
Hier hatten wir als Strategieteam die Gelegenheit, mit den Interessenvertreter der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
unserer Organisation zu unseren Fragestellungen ins Gespräch zu kommen. Aus
diesem konstruktiven Austausch gingen
weitere Einladungen an das Strategieteam hervor, eine Gelegenheit, für die wir
sehr dankbar waren.
So nahmen wir in der Folge am 20.
Dezember 2016 an der Klausurtagung
der Personalräte in der PD Osnabrück
und am 19. Januar 2017 an der Klausurtagung der Personalräte in der PD Oldenburg teil.
Foto: Polizei

POR Michael Hasselmann, Strategiereferent im LPP, im Austausch mit Personalsratsmitgliedern in der PD Oldenburg

Informationserlangung und Beteiligung erfordern aber auch Eigeninitiative.
Schnell wurde im Verlauf dieser Veranstaltungen klar, dass die Informationsweitergabe unterstützt werden kann,
wenn die Mitglieder der Personalvertretungen selbst die vielen „Erzeugnisse“
der Strategie 2020 weiterkommunizieren.
Aber auch die positive Begleitung der
wertvollen Arbeit der Querschnittsgruppen-Angehörigen auf den Dienststellen
vor Ort durch die Personalräte stellt
einen erfolgversprechenden Beitrag dar.
Informationserlangung und Beteiligung setzen aber auch ein eigeninitiatives Handeln der oder des Informationsbedürftigen selbst voraus, indem sie oder
er beispielsweise die angebotenen Informationsquellen auch annimmt!

Natürlich ist der Strategieprozess nicht
frei von Kritik. Umso wichtiger für uns,
dass die Mitglieder der Personalräte bei
diesen Veranstaltungen auch die Kritik
von der Basis in unsere Richtung weiterkommunizieren. Nur so können wir den
Strategieprozess optimieren.
Im Ergebnis wirken dieser offene Umgang und die Auseinandersetzung mit
den Inhalten der Strategie 2020 sehr
unterstützend und stimmen uns zuversichtlich, dass die Erreichung der strategischen Ziele im gemeinsamen Wirken
auch weiterhin gelingen wird.
Danke daher für das entgegengebrachte Vertrauen, danke an die Personalräte
– wichtige Unterstützer im StrategieProzess!
Ihr Strategieteam im LPP
Heft 2/2017 proPolizei
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Wasserschutzpolizei

Nach Werftliegezeit – „W3“
ist wieder im Einsatz
D

ie „W3“, das große Küstenboot
der Polizei Niedersachsen, ist
nach über einem Jahr Werftliegezeit
wieder zurück in der Nordsee.
Das 30,50 Meter lange Stahlboot ist
im Jahr 2000 in den Dienst der Wasserschutzpolizei Niedersachsen gestellt
worden. Gebaut worden war es an der
Weser – genauer: auf der Fassmer-Werft.
Nachdem absehbar war, dass auf Grund
der hohen Betriebsstunden der Caterpiller-Motoren eine Wartung zu kostenintensiv werden würde, entschied sich das
niedersächsische Innenministerium für
einen Komplettumbau des Bootes – investiert wurde ein Umrüstungsvolumen
von rund 1,7 Millionen Euro.
14
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In der Werft Schiffbau & Entwicklungsgesellschaft Tangermünde sind die
beiden veralteten Hauptmaschinen gegen
zwei neue, leichtere Motoren ausgetauscht worden. Die Abgasnachbereitungsanlage ist auf die neuen Maschinen
angepasst worden. Ein zweiter Kühlkreislauf, der das Befahren von flacherem Wasser ermöglicht, wurde eingebaut. Zusätzlich ist der Schiffsrumpf, für
einen besseren Reibungswiderstand,
angepasst und das Beiboot, die „W53“,
ausgetauscht worden.
Mit ihren zwei neuen Hauptmaschinen, sieben Kojen und einem per David
aussetzbaren Beiboot („W53“), ist die
„W3“ heute das modernste, seegängige

Dienstboot des Landes Niedersachsen.
Die nun neue „W3“ ist leichter, schneller
und verbraucht zukünftig weniger Kraftstoff.
Seit dem 1. Mai 2011 wird die „W3“
gemäß des Abkommens zwischen dem
Land Niedersachsen und der Freien
Hansestadt Bremen durch WSP-Kolleginnen und -Kollegen beider Bundesländer abwechselnd gefahren.
Mit einer Mindestbesatzung von vier
Wasserschutzpolizistinnen und -polizisten
sowie einem Maschinisten werden ein- bis
mehrtätige Streifenfahrten von Wilhelmshaven aus in das niedersächsische Küstenmeer durchgeführt.
Vicky Fricke
Foto: Polizei

Niedersachsen

VBS NIVADIS

Nach Systemeinweisung – Pistorius
blickt hinter die Kulissen
D

er tägliche Umgang mit dem VBS
NIVADIS ist für die allermeisten
der niedersächsischen Polizistinnen und
Polizisten elementarer Bestandteil ihres
Arbeitsalltags.
Auch Innenminister Pistorius hat bereits jede Menge Feedback zu NIVADIS
bekommen. Und so beschäftigte sich der
Minister rund 90 Minuten lang mit
Grunddateneingaben, LIMS, WebSta
und Blutprobenuntersuchungsanträgen.
Dabei wollte er, so sagte er vorher, sich
vor allem ein Bild davon machen, wie
viel Zeit die Vorgangsanlage in Anspruch
nimmt. Denn das, so Pistorius, sei der
am häufigsten geäußerte Kritikpunkt an
dem System.
Mit den Worten „Herzlich willkommen zu meiner Nachhilfestunde“ begrüßte der Minister die Gesprächsrunde,
die sich aus allen Bereichen der PI
Mitte zusammengefunden hatte.
Nach einer kurzen Einstimmung durch
die PI-Leiterin Gwendolin von der Osten
führten Michael Bullach und Janine
Klein den Minister durch einen Mustersachverhalt in der NIVADIS-Schulung.
Schnell rückte die Frage in den Fokus,
ob PKS-Daten, WebSta-Erfordernisse
und weitere Punkte tatsächlich schon bei
der Anlage eines Vorgangs durch den
ESD eine derart große Rolle spielen
sollten, oder ob diese nicht zu einem
späteren Zeitpunkt der Vorgangssachbearbeitung vervollständigt werden könnten.
In der Runde anwesend war auch Andrea Jocksch aus dem Referat 26 des
Innenministeriums. Dort betreut sie
NIVADIS auf der technischen Ebene
bereits seit seinen Anfängen. Im Gespräch mit dem Minister beschrieb sie,
Foto: Polizei

Innenminister Boris Pistorius ließ sich in das NIVADIS-System – und damit in den elementaren Bestandteil der polizeilichen Arbeit – einweisen, um die am häufigsten geäußerten
Kritikpunkte nachvollziehen zu können

dass sie vielen jüngeren Entwicklungen
teils kritisch gegenüber stehe. Problematisch sei insbesondere, dass die Auswirkungen fachlicher Entscheidungen und
Vorgaben auf das VBS NIVADIS nicht
immer ausreichend betrachtet werden
können und Notwendigkeiten von Veränderungen nicht zielgerichtet genug
kommuniziert und begleitet werden.
Abschließend kündigte der Minister
an, dass er prüfen lassen wolle, inwiefern
das System kurzfristig optimiert werden
kann.
Hierzu gibt es zwischenzeitlich einen
Auftrag an die Zentrale Polizeidirektion
Niedersachsen im Zusammenwirken mit
den Polizeibehörden insbesondere Möglichkeiten der
 Reduzierung von Datenfeldern,

 Reduzierung und inhaltlichen Konsolidierung von Katalogen,
 Optimierung der Benutzerführung
durch Workflows, die die Geschäftsprozesse abbilden
 Anpassung von Geschäftsprozessen zur
Vermeidung etwaiger Belastungen
durch Erfassungsvorgaben zu einem
zu frühen Zeitpunkt (insbesondere
Ersterfassung im ESD)
zu identifizieren und deren technische
Umsetzbarkeit unter Einbeziehung der
diesbezüglichen Entwicklungsaufwände
darzulegen.
Den Auftakt für das weitere Verfahren
wird ein Workshop der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen und der Polizeibehörden sein, der noch in diesem
Quartal stattfinden soll.
Nadine Bunzler-Devoucoux
Heft 2/2017 proPolizei
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Innovationsgeist à la Silicon Valley

Die Abteilung IuK-Technologie
stellt sich dem Innenminister vor

A

ls der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius Ende
vergangenen Jahres auf seiner USA
Reise das Silicon Valley in Kalifornien
besuchte, war er beeindruckt vom Ideenreichtum und dem Innovationsgeist der
dort ansässigen IT-Unternehmen. Insbesondere die neuen, modernen Ansätze
bei der IT-gestützten Kriminalitätsbekämpfung hatten es ihm angetan.
Auf Einladung von Polizeipräsidentin
Christiana Berg besuchte Pistorius am
25. Januar nun die Abteilung 4 der ZPD.
Dabei gab es ausführlich Gelegenheit,
auch das in Kalifornien Gesehene vor
dem Hintergrund der Leistungsfähigkeit
der IT in der Polizei in Niedersachsen zu
reflektieren.
16
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Neben Pistorius und Berg nahmen
auch der Polizeivizepräsident der ZPD,
Rolf Bahder und der Leiter der Abteilung
4, LtdPD Werner Drögemüller, sowie für
den Personalrat Frank Jürges an dem
Informationsaustausch teil. Dabei stellte
Drögemüller zunächst die Arbeit seiner
Abteilung vor. Zu deren Kernaufgaben
gehören die Planung, die Entwicklung
und der Betrieb polizeilicher IKT-Anwendungen und -Infrastruktur (Soft- und
Hardware) sowie der Betrieb des Digitalfunks in Niedersachsen. Dabei setzt die
ZPD immer wieder eigene Impulse für
technische Innovationen.
Der technikaffine Minister interessierte sich vor allem für zwei Studien der
ZPD, die ihm bereits praxisnah und an-

schaulich präsentiert werden konnten.
Beim ersten Thema handelt es sich um
eine Möglichkeit, Daten, die ohnehin
über das polizeiliche Vorgangsbearbeitungssystem NIVADIS erfasst und anschließend ausgewertet werden, zum
Beispiel den Kolleginnen und Kollegen
im Einsatz- und Streifendienst und in den
Ermittlungsbereichen unkompliziert und
hoch aktuell zur Verfügung zu stellen.
Die Rede ist von interaktiven Infoterminals, die per „Touch“-Eingabe bedienbar sind und bei Bedarf beispielsweise in Besprechungsräumen, Leitstellen und Wachräumen zum Einsatz
kommen könnten. Denkbare Anwendungsbeispiele sind die Bereitstellung
von Informationen über die Häufigkeit
Foto: Polizei
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bestimmter Delikte, den modus operandi oder die zeitliche und räumliche Verteilung von Delikten. Auch in der aktuellen Phase, in der es gilt von einer Idee
zu einem Prototyp zu gelangen, koppeln
sich die Entwickler immer wieder mit
der potenziellen Anwendungsebene zurück. „Wir wollen die richtigen Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort
zur richtigen Person bringen“, fassten
PK Ingo Meißner und EPHK Oskar
Neda, die das Konzept vorstellten, zusammen.
Markus Gerloff und POR Stefan
Wächter präsentierten die zweite Studie.
Dabei handelt es sich um ein System zur
Lokalisierung von unbemannten Luftfahrzeugen, sogenannten Drohnen. Den
Experten der Abteilung 4 ist es mittels
spezieller Funkmesstechnik und einer
Software möglich zu erkennen, wenn
eine Drohne in einen bestimmten Bereich einfliegt oder dort startet und wo
sie sich dann befindet. Auch die Lokalisierung des Piloten, beziehungsweise der
von ihm verwendeten Fernbedienung, ist
über diese Technik realisierbar.
Außerdem ist es technisch möglich,
die Kontrolle über das Flugobjekt zu
übernehmen. Dafür wäre aber die Beschaffung eines Erweiterungsmoduls
erforderlich. Auf diese Weise könnten
künftig Großveranstaltungen noch besser
geschützt werden.
Am Ende der Veranstaltung zeigte sich
der Innenminister sichtlich beeindruckt
von den Fähigkeiten der Kolleginnen und
Kollegen der Abteilung 4 der ZPD.
„Mein Eindruck von der ZPD und insbesondere von dieser Abteilung wurde
wieder bestätigt. Hier wird exzellente
Arbeit geleistet und auch über den Tellerrand hinausgeschaut, um die Frage zu
beantworten, was die Polizei Niedersachsen in Zukunft benötigt, um den
kommenden Herausforderungen auch
mit technischen Lösungen begegnen zu
können. Ich sehe, dass wir hier gut aufgestellt sind und freue mich, dass wir in
vielen Bereichen schon richtig gute
Projekte am Start haben.“
Hans Gehrmann
Foto: Polizei

Blutspende – 4. BPH

Aufwandsentschädigung
für Kinderschutzbund
S

eit vier Jahren führt die 4. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH)
der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) mit Unterstützung des
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zweimal jährlich eine Blutspendeaktion
durch. Die Aktion hat
sich etabliert und bei
jedem Termin spenden
die Kolleginnen und
Kollegen gleich doppelt
für den guten Zweck,
denn nicht nur die Empfängerinnen und Empfänger des Blutes profitieren davon. Zusätzlich
werden nämlich die
durch die Aktion erzielten monetären Aufwandsentschädigungen,
die das DRK den Spendern zahlt, gesammelt
und einer gemeinnützigen Organisation zur
Verfügung gestellt.
Mitte Januar kamen
53 Kolleginnen und
Kollegen der ZPD und
der angrenzenden
Dienststellen in die
„alte Gesa“ an der Konrad-Zuse-Allee, um sich
für den guten Zweck
„anzapfen“ zu lassen.
Dabei kamen 400 Euro an Aufwandsentschädigungen zusammen, die dem
Kinderschutzbund Lüneburg überreicht
wurden, so Katja Behn von der 4. BPH.
Besonders stolz ist die Lüneburgerin,
dass dieses Jahr erstmalig auch die Deutsche Stammzellspender Datei (DSD)
vertreten war, um beim Spenden auch

gleichzeitig die Aufnahme in die entsprechende Datei zu ermöglichen.
In Osnabrück und Braunschweig fanden ebenfalls durch die ZPD organisierte Blutspendeaktionen statt. In Osnabrück konnten 30, in Braunschweig

sogar 83 Blutspenden verzeichnet werden. Der über die Aufwandsentschädigungen gesammelte Betrag wird demnächst im Namen der 3.BPH dem
Kinderhospiz Löwenherz in Braunschweig überreicht.
Diana Wulf
Heft 2/2017 proPolizei
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Wennigser Mark

Projektgruppe in der ZPD
erarbeitet Nutzungskonzept

V

ielen (dienst-) älteren Kolleginnen
und Kollegen ist sie noch immer
ein Begriff: Die Polizeiliegenschaft in
der Wennigser Mark. 1974 errichtet,
wurde der dortige Betrieb zu großen
Teilen im Jahr 2008 aufgegeben – und
im Frühjahr 2015 gänzlich eingestellt.
Aus einer Vielzahl von Gründen befasst sich seit Dezember des vergangenen Jahres eine vom Landespolizeipräsidium eingesetzte Projektgruppe unter
Federführung der ZPD mit einer möglichen Reaktivierung des inzwischen
verwilderten Grundstücks mit seinen
abbruchreifen oder zumindest stark sanierungsbedürftigen Gebäuden sowie
mit der Erarbeitung eines zukünftigen
Nutzungskonzepts.
Wie ist es dazu gekommen? Ausgangspunkt war zunächst die Betrachtung der
aktuellen baulichen und räumlichen Situation in der ZPD-Liegenschaft an der
18
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Tannenbergallee 11 in Hannover. Fachleute sowohl aus dem Landespolizeipräsidium als auch der ZPD kamen bereits vor geraumer Zeit zu der Erkenntnis,
dass die von Sanierungsstau und räumlicher Enge geplagte Infrastruktur dort
den Bedürfnissen einer modernen und
zukunftsfähig aufgestellten Polizei Niedersachsen und den damit verbundenen
Anforderungen für die dort beheimateten
Organisationseinheiten nicht mehr gerecht wird.
Nach aktuellen Schätzungen erreicht
der Sanierungsaufwand ohne Verbesserung der Funktionalität bereits mehr als
20 Millionen Euro. Schon seit Jahren
platzen die Gebäude auf dem Gelände
sprichwörtlich „aus allen Nähten“, was
unter anderem auch zu einem teuren
Umzug einer Fortbildungsstätte der
Polizeiakademie Niedersachsen (PA NI)
in ein benachbartes Gebäude führte.

„Diese Liegenschaft ist insbesondere
vor dem Hintergrund steigender Anforderungen an die polizeiliche Aufgabenstellung an die Grenzen ihrer Kapazität
gekommen. Möglichkeiten für die Weiterentwicklung einzelner Organisationseinheiten, die mit Änderungen der
Unterbringungserfordernisse einhergehen, bestehen hier nicht mehr“, so Alfred
Soetbeer, Referatsleiter 26 des Landespolizeipräsidiums.
Angesichts der nachhaltig aufgewachsenen Sicherheitslage durch extremistische und terroristische Bedrohungen,
Radikalisierungstendenzen und die
Flüchtlingssituation ist eine hochqualifizierte, gut trainierte sowie hervorragend
fortgebildete und ausgestattete Bereitschaftspolizei unabdingbarer Bestandteil
der niedersächsischen Sicherheitsarchitektur. Insbesondere vor diesem Hintergrund bestehen seitens des Ministeriums
Fotos: Polizei

Niedersachsen

für Inneres und Sport Überlegungen,
Organisationseinheiten der ZPD mittelfristig aus dem Gebäudekomplex Tannenbergallee herauszulösen.
In diesem Zusammenhang ist das ehemalige Polizeigelände am Deister wieder
in den Fokus gerückt. „Schaffen wir es
gemeinsam, ein tragfähiges Konzept zu
entwickeln, so besteht die realistische
Chance, die Polizei in Wennigser Mark
wieder einziehen zu lassen“, sagte Soetbeer bei der Auftaktsitzung der Projektgruppe.
Im Rahmen der Projektplanung ist vorgesehen, einen ersten Zwischenbericht
Ende März und den Abschlussbericht
Ende August 2017 vorzulegen.
Das bis dahin vorliegende Konzept, das
unter der Leitung von LPD Matthias
Johst, Abteilungsleiter 1 in der ZPD, erarbeitet wird, verfolgt unter anderem
kreative Lösungsansätze zu den Fragestellungen,
 die ZPD ist perspektivisch im Großraum Hannover/Hildesheim an maximal
drei Standorten untergebracht, wobei der
Standort der Polizeihubschrauberstaffel
nicht Gegenstand der Betrachtungen ist
 die Liegenschaften der ZPD bieten
räumlich eine den funktionalen Anforderungen gerechte und zukunftsfähige
Unterbringung für die dort angesiedelten
Organisationseinheiten
 Kapazitäten und Möglichkeiten für
eine weitergehende landesweite gegebenenfalls zentrale Nutzung der Liegenschaft zu Aus- und Fortbildungszwecken
sind beschrieben und in das Konzept
eingearbeitet.
Schon jetzt steht fest: Sollte die polizeistrategische und politische Entscheidung
für eine millionenteure „Neuausrichtung“
der ehemaligen Polizeiliegenschaft fallen,
so dauert es vermutlich noch rund zehn
Jahre, bis die ersten Beschäftigten dort
wieder einziehen können. Doch zunächst
sind die rund zehn Projektgruppenmitglieder aus dem LPP, der PA sowie ZPD
gefordert, überzeugende Ideen zu entwickeln, die in etwas fernerer Zukunft
realisiert werden könnten.
Hans Gehrmann | Karsten Wolff
Foto: Polizei

Im Dezember konnte sich die Polizeiakademie Niedersachsen über zwei neue Busse zur
Beförderung der Studierenden freuen. Die Übergabe erfolgte im MAN Werk in Salzgitter.
Norbert Dobewall vom Referat 26 des Ministeriums für Inneres und Sport (links) bekam
von Jörg Battermann, Fa. MAN, (2. v. links) einen symbolischen Schlüssel überreicht. Diesen gab er gerne an den Direktor und die Leiterin der Abteilung 2 der Polizeiakademie,
Dieter Buskohl und Andrea Marquardt, weiter.

© Herbert Fritsche, 2017
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PI Aurich/Wittmund

Jahresabschlussveranstaltung mit
Schwerpunkt Kommunikation
E

nde 2016 führte die Polizeiinspektion (PI) Aurich/Wittmund
eine „Entwicklungsveranstaltung“ –
was hat sich inspektions-, direktionsund landesweit entwickelt, was wird
sich entwickeln – mit einem „Mitarbeiter-Querschnitt“ aus allen Dienstbereichen durch.
Als Ergebnis des Strategieprozesses,
der Mitarbeiterbefragung und eines seit
vielen Jahren stattfindenden kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wurde
bei der PI Aurich/Wittmund für die

Cassiens und Oidtmann übernahmen
die Vorbereitung, Moderation und Protokollierung der Tagesveranstaltung.
An der Jahresabschlussveranstaltung
im Seminarhotel in Aurich nahmen 50
Führungskräfte, Sachbearbeiter und Tarifbeschäftigte aus Verwaltung und Vollzug aller Dienststellen und Bereiche sowie des Personalrates der Inspektion teil.
Polizeiseelsorger Axel Kullik bereitete
die Teilnehmer mit seinem Impulsreferat
„Gewaltfreie Kommunikation“ facettenreich und unter Einbeziehung der Zuhörer auf eine eindrucksvolle Art und
Weise auf die Tagungsinhalte vor.
POR Stephan Zwerg,
Leiter des Polizeikommissariates Wittmund
und stellvertretender
PI-Leiter, referierte
über Möglichkeiten
„hierarchieübergreifender Kommunikation“. Er ist Mitglied
einer auf PD-Ebene
gebildeten Arbeitsgruppe zu diesem Thema.
Mit tagesaktuellen
PHK‘in Dörthe Cassiens und POK Dirk Oidtmann
Beispielen aus der tägDauer eines Jahres eine hauptamtliche lichen Arbeit innerhalb einer Polizeiins„Kommunikationsmanagerin“ einge- pektion fesselte er – ebenso wie sein
setzt. Polizeihauptkommissarin Dörthe Vorredner – die Zuhörer.
Cassiens, Dienstschichtleiterin am InsIn vier Arbeitsgruppen wurden Kompektionsstandort konnte für die Auf- munikationsprobleme, deren Ursachen,
gabe gewonnen werden. Ihre Aufgaben Lösungsansätze und -möglichkeiten auf
übernimmt derzeit POK Dirk Oidt- unterschiedlichen Grundlagen erarbeitet
mann, von der PI Leer/Emden, im – wobei die Leiter der OrganisationsRahmen einer Personalentwicklungs- einheiten in einer eigenen Arbeitsgruppe
tagten.
maßnahme.
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Die Präsentationen der AG-Arbeiten
stellten auch die Schwierigkeiten heraus, neue Ideen zu „erdenken“, erbrachten andererseits aber anerkennenswerte
wie innovative Ergebnisse.
Insbesondere Wünsche nach lokalen
Informationsveranstaltungen in den
Dienststellen durch die Führungskräfte
der PI („Town-Hall-Konferenzen“)
wurden deutlich artikuliert. Auch andere, einfach umsetzbare Wünsche wurden präsentiert.
Das durch die „Kommunikationsmanagerin“ bereits eingerichtete, elektronische schwarze Brett (die „Litfaßsäul e “ ) f a n d d u r c h g ä n g i g p o s i t ive
Erwähnung und wurde als interessantes
und gutes Informationsinstrument gelobt. Insbesondere weil es von jeder/
jedem abgerufen werden kann und
nicht, wie E-Mails, abgerufen werden
muss.
Immer wieder tauchte der Wunsch
nach „intelligenter Informationssteuerung“, elektronischer Archivierung und
einem „anwendungsfreundlichen Suchsystem“ auf – die größte Herausforderung für Cassiens für das kommende
Jahr.
Die Teilnehmer äußerten sich abschließend durchweg positiv über die
Darstellung bereits erfolgter Arbeitsverbesserungen und -erleichterungen sowie
landesweiter Veränderungen und darüber, dass diese Möglichkeit der Beteiligung aller an dem Prozess der Kommunikationsverbesserung erfolgen konnte.
Damit wurde der Grundstein für weitere diesbezügliche Verbesserungen und
die Jahresabschlussveranstaltung 2017
gelegt.
Hans-Jürgen Bremer
Foto: Polizei

Niedersachsen

Übung

Die Vorbereitung als
Schlüssel zum Erfolg

© Herbert Fritsche, 2017

B

ereits zum wiederholten Male fand
Ende letzten Jahres eine Übung im
Atomkraftwerk Grohnde statt. Der Fokus
lag dabei auf der Feststellung, Sicherung
und Festnahme von Unbefugten auf dem
Gelände des Atomkraftwerkes. Das besondere hierbei war, dass die Kolleginnen
und Kollegen aus dem laufenden Einsatz
des Einsatz- und Streifendienstes in diese
Übung eingebunden wurden.
Innerhalb kurzer Zeit meldeten sich
mehrere eingesetzte Funkstreifenwagen
in diesen Übungseinsatz und betraten nach
Absprache mit der Einsatzleitung und dem
internen Sicherheitsdienst das Gelände des
Kraftwerkes. Hier suchten sie auf Grundlage vorher trainierter Konzepte nach
mehreren Personen und konnten diese
auch nach einer kurzen Zeit stellen.
Auch dabei zeigte sich wieder, wie
wichtig die regelmäßige Teilnahme an
Foto: Polizei

Systemischen Einsatztrainings zur professionellen Situationsbeherrschung für die
im Einsatz befindlichen Beamten ist. So
wurden trotz einer stressigen Übungssituation, vorher trainierte taktische Vorgehensweisen durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten konsequent und
professionell umgesetzt.
Im Anschluss an die Übung erfolgte
eine umfangreiche Nachbereitung durch
die Übungsleitung sowie die SET-Trainer
aus Hildesheim. Dabei wurden die taktischen Vorgehensweisen analysiert und auf
Optimierung überprüft. Hierbei hatten alle
eingesetzten Akteure die Möglichkeit, mit
der Übungsleitung in Kontakt zu treten
und sich auszutauschen. So hat sich das
Zitat von Alexander Graham Bell bestätigt, dass „vor allem die Vorbereitung der
Schlüssel zum Erfolg ist!“
Herbert Fritzsche

IPA-Radtour für
Kinderkrebshilfe
Seit fast 30 Jahren führen die IPAKollegen aus Osnabrück Radtouren zu
Gunsten der Kinderkrebshilfe durch. In
den letzten 29 Jahren konnten soziale
Projekte mit insgesamt 391.121,30
Euro unterstützt werden. Traditionell
wird unter der Schirmherrschaft des
Niedersächsischen Innenministers zum
„Tag der Niedersachsen“ gefahren, in
diesem Jahr Anfang September in
Wolfsburg. Auf dem Weg zum Zielort
sammeln die Kollegen Spenden für die
Kinderkrebshilfe ein.
Im vergangen Jahr wurden zirka
615 Kilometer in vier Tagen bewältigt
und dabei rund 34.000 Euro für die
gute Sache gesammelt. Nun unsere
Bitte: Wir suchen radfahrbegeisterte
Polizeibeschäftigte, die uns auf der
Fahrt nach Wolfsburg begleiten und
unterstützen wollen.
Die Fahrt beginnt Freitag, dem 1.
September gegen 8 Uhr in Osnabrück
und ist am Montagabend (4. September) beendet. Der Teilnehmerbeitrag
liegt bei 195 Euro. Übernachtung/
Versorgung/Logistik – alles ist vor-

bereitet und geregelt. Und Spaß macht
es auch noch! Mitgliedschaft in der
IPA ist allerdings Voraussetzung. Wir
würden uns über zahlreiche Anmeldungen von Kolleginnen und Kollegen freuen. Die E-Mail-Adresse für
nähere Informationen und Rückfragen: ipa-tour@ipa-osnabrueck.de.
Anke Hamker
Heft 2/2017 proPolizei
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Miteinander

Faires Kämpfen für Toleranz
und Integration
S

eit November 2015 setzt der
38-jährige Polizeioberkommissar
Sebastian Häfker von der PI Osnabrück
ehrenamtlich ein Konzept um, bei dem
es darum geht jugendliche Flüchtlinge
und deutsche Jugendliche (beziehungsweise Heranwachsende) zusammenzuführen.
Idee seines Konzeptes „Faires Kämpfen für Toleranz und Integration“ ist es,
durch Partner- und Vertrauensübungen
sowie Teambuildingprozesse und gemeinsame Erfolgserlebnisse mit judospezifischen Inhalten Berührungsängste
abzubauen und Grundlagen für ein friedvolles, interkulturelles Zusammenleben
zu schaffen.
Dabei kommen Häfker seine Erfahrungen mit dem Umgang in Konflikt- und
Extremsituationen in seiner 18-jährigen
Polizeilaufbahn, aber auch seine Erfahrungen als langjähriger Judoleistungssportler und Judotrainer zu Gute.
Anfang diesen Jahres fand er auch mit
einem benachbarten Gymnasium und
einer Berufsbildenden Schule mit
Sprachlernklassen wichtige Kooperationspartner. Gemeinsam mit der Dialogbeauftragten der PD Osnabrück, Sabina
Ide, konnte er den Ausbildungsleiter Ilker Subasi vom Volkswagenwerk Osnabrück ebenfalls für seine Idee begeistern.
Dafür modifizierte Häfker sein Konzept insofern, dass – wie Leistungssportler in einem Trainingslager vor einem
großen Turnier – an vier aufeinanderfolgenden Tagen eine Gruppe von zehn
Flüchtlingen und zehn VW-Auszubildenden zusammen trainierten. Die gemeinsamen Anstrengungen und der verbundene Muskelkater sowie die gemeinsamen
Erfolgserlebnisse sollten die Teambuil-
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dingprozess schneller vorantreiben – und
das taten sie!
Am fünften Tag eines Trainingslager
präsentierten die 20 Teilnehmer am 18.
November den 70 geladenen Gästen,
darunter auch Innenminister Pistorius,
Polizeipräsident Witthaut und der Leiter
der PI Osnabrück, Michael Maßmann,
das Ergebnis. Alle Anwesenden waren
ausnahmslos begeistert, wie selbstverständlich der persönliche Umgang zwischen den jungen Menschen ablief.
Der besonders große Erfolg liegt in der

Nachhaltigkeit des Teambuildingprozesses. Die Volkswagen-Azubis organisierten auch im Nachgang eine Führung im
VW-Werk für die Flüchtlinge. Im kommenden Jahr sind natürlich auch weitere
Treffen geplant. Gleichzeitig stellte
Häfker im Laufe des Projektes den Kontakt zwischen der Schulleitung der Berufsbildenden Schulen und des Ausbildungsleiters von VW her.
Daumen hoch für „Faires Kämpfen“!
Sebastian Häfker | bun
Foto: privat
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EU-Projekt MEDI@4SEC:
Workshop Do-it-yourself-Policing
W

eltweit erstmalig kamen am 10.
Januar Stakeholder und Experten
aus Wissenschaft, Polizeien und privaten
Organisationen aus vielen Ländern Europas in Berlin zusammen, um interaktiv
über die zukünftige Rolle des Do-it-yourself (DIY)-Policing zu diskutieren. Dabei
wurden vor allem die Möglichkeiten und
Herausforderungen für die Polizeiorganisationen sowie rechtliche und ethische
Fragen behandelt.
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde deutlich, dass DIY-Policing
Einfluss auf die Zukunft polizeilicher
Arbeit haben wird. Aktuell sind die Erfahrungen der Polizeien der EU-Staaten
noch am Beginn ihrer Entwicklung und
variieren dennoch bereits voneinander.
Der erste Workshop des EU-Projekts
fand unter der Überschrift „DIY-Policing“
und unter Leitung des renommierten Social Media Experten Dr. Sebastian Denef
vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation statt.
Doch was verbirgt sich hinter diesem
Begriff? Heutzutage ermöglichen die sozialen Medien allen Bürgerinnen und
Bürger in die Arbeit, die bisher eigentlich
der Polizei oder anderen Sicherheitsorganisationen vorbehalten war, aktiv einzugreifen – zum Beispiel bei der Aufklärung
von leichten bis schweren Straftaten (zum
Beispiel Fahrraddiebstahl, Wohnungseinbruchdiebstahl, Terroranschlag) – sowie
sich präventiv über Gruppen in Whatsapp
oder anderen Apps zu organisieren.
Das Engagement findet immer freiwillig
statt, ohne dass zuvor die Polizei um Mithilfe gebeten hat. Hierbei wird sich eine
sogenannte „Open-Source-Intelligence“
zu Nutze gemacht, das heisst, es wird in
öffentlich zugänglichen Quellen – primär
in den sozialen Medien – recherchiert.

Foto: privat

DIY-Policing ist neue Realität. Bei kleineren Delikten ist die Anzahl der Menschen,
die eigeninitiativ ermitteln viel größer als
die Anzahl derer, die zum Beispiel aufwändige Recherchen nach Terroranschlägen betreiben.
Die Bürgerinnen und Bürger gehen also
im Netz auf digitale Streife, ihre Beweggründe sind dabei ganz unterschiedlich.
Der Drang, selbst Polizist zu sein, weil sie
selbst von Kriminalität betroffen sind oder
eben aus Gründen des bürgerlichen Engagements. Und wie geht die Polizei damit
zukünftig um? „Bei der Polizei überwiegt
im Allgemeinen die Skepsis, da das nicht
so gedacht sei“, sagt Denef.
Neben ergänzenden Möglichkeiten für
eine sinnvolle Unterstützung polizeilicher
Arbeit können damit gleichermaßen Risiken verbunden sein. So können Gefahren
in vielfältiger Form erwachsen, zum Beispiel könnten Personen nicht mit der
Polizei kooperieren und durch ihr Handeln
im Zuge des DIY-Policing Täter, Opfer,
Unbeteiligte oder falsche Fakten öffentlich
machen.
Die Polizei wird sich auch mit dieser
Realität, die Herausforderungen mit sich
bringt, auseinandersetzen müssen.
MEDI@4SEC. Projektziel ist im Wesentlichen, die sich abzeichnende Rolle
der neuen sozialen Medien in der öffentlichen Sicherheit zu verbessern. Dabei
werden die Veränderungen und Möglichkeiten für die Gestaltung der öffentlichen
Sicherheit betrachtet, es soll ein besseres
Verständnis für die Nutzung sozialer Medien für diesen Bereich entstehen. Dabei
werden in sechs Workshops die Aspekte
DIY-Policing, Aufstände und Massenveranstaltungen, Darknet, Hasskommentare
und innovative Marktlösungen in die Be-

trachtung mit einbezogen. Auf Basis von
„best practice reports“ sollen Empfehlungen für EU-Standards entwickelt werden
und durch die Gestaltung eines Katalogs
von Social Media Technologien ein Fahrplan für die zukünftige Sicherheitspolitik
gestaltet werden.
Das Projekt wurde im Sommer 2016
erfolgreich in das EU-Förderprogramm
Horizon 2020 aufgenommen. Das Projektkonsortium
besteht aus
zehn europäischen Institutionen aus
Wissenschaft,
Polizei und
Sicherheitsorganisationen. Zusätzlich arbeitet
das Projektkonsortium
Arnout de Vries, Social Media Wismit assoziiersenschaftler aus den Niederlanden
ten Partnern
aus der EU
zusammen, darunter unter anderem das
LKA Bayern, die Polizei Rheinland-Pfalz,
die CEPOL, die Politie Gent sowie weiteren Partnern aus Polizei und Wissenschaft.
Die Beteiligung der Polizei Niedersachsen
als assoziierter Projektpartner wird jeweils
themenspezifisch durch die Zentrale Koordinierungsstelle Soziale Medien im
Landespolizeipräsidium gesteuert.
Informationen zum EU-Projekt MEDI@4SEC im Internet: http://media4sec.
eu/ und https://twitter.com/media4sec
Christian Cernak

Siehe auch unsere Meldung „Infobox“ auf
der folgenden Seite
Heft 2/2017 proPolizei
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Vortrag

Feuerwehr und
Amoklagen
Alle zwei Jahre veranstaltet die freiwillige Feuerwehr des Kreises Hildesheim eine einwöchige Fortbildung für
ihre Mitglieder in Hohegeiß/Harz.
Diesmal konnten die Hildesheimer
SET-Trainer Thomas Derer und Herbert
Fritzsche für einen Vortrag zum Thema
„Amoklagen“ gewonnen werden. Vor
einem Publikum von insgesamt 150
Führungskräften der Kreisfeuerwehr
referierten die beiden Trainer aus ihrer
langjährigen Praxis und fokussierten sich
hierbei auf die Zusammenarbeit und die
Schnittstellen zwischen Polizei und
Feuerwehr.

schen Eindruck um die
Komplexität solcher Lagen gewannen.
Bei einem gemeinsamen Mittagessen im anmutenden und verschneiten Harz wurden noch
manche Fragen aufgegriffen und diskutiert.
Herbert Frizsche

Infobox

Koordinierungsstelle
Soziale Medien
Um die bereits laufenden sowie
zukünftigen Vorhaben der Polizei
Niedersachsen im Zusammenhang

Thorsten Massinger (l.) , Patrick Pampel,
Franziska Wicke, Christian Cernak

SET-Trainer Herbert Fritzsche,Vorsitzender
und Kreisbrandmeister Josef Franke, SETTrainer Thomas Derer

Dem Vortrag folgte ein interessanter
Gedankenaustausch, so dass die Mitarbeiter der Feuerwehr einen realisti24
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mit der Nutzung sozialer Medien zu
koordinieren wurde im Landespolizeipräsidium zum 1. Januar 2017 eine
„Strategische Koordinierungsstelle
Soziale Medien“ eingerichtet.
Die „Strategische Koordinierungsstelle Soziale Medien“ ist wie folgt
erreichbar: Thorsten Massinger, Tel.:
0511/120 - 6565, Christian Cernak:
Tel.: 0511/120 - 6133, Franziska Wicke: Tel.: 0511/120 - 6431, Patrick
Pampel: Tel.: 0511/120-6038 oder per
E-Mail unter socialmedia@mi.niedersachsen.de.

Wanderausstellung:

Die Geschichte der
Wasserschutzpolizei
Sie trug immer eine blaue Uniform,
auch als die restliche Polizei einheitlich
grün-beige bekleidet war: die Wasserschutzpolizei.
Lernen Sie auf einer kleinen Zeitreise
die Wasserschutzpolizei und ihre Geschichte kennen – von den Anfängen im
19. Jahrhundert bis heute. Zeitzeugenzitate und kleine Anekdoten erlauben
persönliche Einblicke in ihre Arbeit. Der
regionale Schwerpunkt der Ausstellung
liegt dabei auf der Entwicklung der
Wasserschutzpolizei in Niedersachsen.
Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt des Polizeimuseums der Polizeiakademie Niedersachsen und des Arbeitskreises Wasserschutzpolizei der
Deutschen Gesellschaft für Polizeigeschichte e. V. – unterstützt vom Förderkreis für Polizeigeschichte Niedersachsen
e. V. und der Wasserschutzpolizeiinspektion der Polizeidirektion Oldenburg.
Wann?: 26. März bis 30. April. Wo?:
Polizeimuseum Niedersachsen, Lange
Straße 20-22, 31582 Nienburg www.
pa.polizei-nds.de/polizeigeschichte.
Und danach? Wenn Sie wollen, kommt
die Ausstellung auch zu Ihnen. Informationen unter Tel.: 0 50 21/88 77 88 - 0.
Barbara Riegger
Fotos: Polizei

Niedersachsen

Osnabrück

Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
A

m 30. und 31. Januar 2017 veranstaltete die PD Osnabrück im
Ludwig-Windhorst-Haus in Lingen/Ems
eine internationale Tagung mit rund 30
Experten der Polizeibehörden aus Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bundeskriminalamt, Europol, Bundespolizei
sowie den Niederlanden.
Ziel der zweitägigen Konferenz war
die Optimierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls.
Besonders im Fokus: Die Aufdeckung
und Zerschlagung krimineller Netzwerke mobiler Einbrecherbanden im Dreiländereck von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden
- allen voran durch die neu eingerichtet
Ermittlungseinheit „Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl (ZEG WED)“.
Das sowohl in Niedersachsen als auch
im Bund einzigartige Projekt der PD
Osnabrück verzeichnet unterdessen
erste Erfolge: In den ersten zwei Mona-

ten seit Gründung des Ermittlerteams
konnten drei Verfahrenskomplexe mit 33
Taten und Tatorten in Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Belgien, Niederlande und Rheinland-Pfalz aufgeklärt und sieben mutmaßliche Einbrecher festgenommen
werden. Erstes Fazit der Ermittler: Das
Erkennen von Tatzusammenhängen
durch die Analyse und Auswertung überregionaler Taten lege oftmals den Grundstein für die sich anschließende Ermittlungsarbeit.
„Durch die überregionale Auswertung
von Daten in der ZEG WED, konnten
bereits mehrere Einbruchserien erkannt
und aufgeklärt werden“, sagte KHK Jörg
Bockstiegel, Leiter der seit Mitte Oktober 2016 neu eingerichteten Ermittlungsgruppe. Überregionale Analyse bedeute,
dass in die Betrachtung nicht nur niedersächsische Erkenntnisse, sondern auch
bundes- und europaweite Erkenntnisse
in die Auswertung einfließen, so Bockstiegel.

Teilnehmerkreis der zweitägigen Tagung in Lingen
Foto: Polizei

In diesem Sinne war der Ausbau des
Austausches relevanter polizeilicher
Daten – speziell mit den beteiligten
Projektpartnern der Politie Eenheid
Oost-Nederland, Politie Eenheid NoordNederland und der Bundespolizei – ein
Kernthema der Tagung in Lingen/Ems.
Auch die anwesenden Vertreter des
BKA und Europol zeigten sich äußerst
interessiert an der Veranstaltung und der
Arbeit der ZEG WED und stellten ihrerseits die Notwendigkeiten und Erkenntnisse aus bundesweiter und europäischer
Sicht dar. Das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN)
war ebenfalls in Lingen/Ems mit von der
Partie, um auch die wissenschaftlichen
Erkenntnisse zu reisenden Einbrecherbanden bei der praktischen Arbeit der
Ermittler zu berücksichtigen.
Die Leiter der beteiligten Polizeiorganisationen Bernhard Witthaut (Polizeipräsident Polizeidirektion Osnabrück),
Dr. Martin Kuhlmann (Präsident Bundespolizeidirektion Hannover), Stoffel
Heijsman (Leiter Politie Eenheid OostNederland) und Ronald Zwarter (stellv.
Leiter Politie Eenheid Noord-Nederland), nahmen am 30. Januar 2017 an der
Veranstaltung teil. Sie lobten die gute
Zusammenarbeit und waren der Meinung, dass die Kooperation bei der Auswertung und Zulieferung relevanter
Daten aus den eigenen Zuständigkeitsbereichen der richtige Weg sei, professionellen Täterbanden auf die Schliche
zu kommen. Die Kooperation werde
noch weiter ausgebaut und intensiviert,
so die Polizeichefs.
Stellvertretend zum Projekt sagte PP
Bernhard Witthaut: „Mit den neuen Strukturen und den daraus generierten Ermittlungsansätzen in Verbindung mit der
neuen „Zentralen Ermittlungsgruppe
Wohnungseinbruchdiebstahl“ bauen wir
unsere Arbeit im Kampf gegen Wohnungseinbrüche noch einmal deutlich aus.
Die Netzwerke der Kriminalität der international vorgehenden Täter haben sich
geändert. Wir wollen diese organisierten
Strukturen von Täterbanden aufbrechen.“
Marco Ellermann
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Boris Pistorius

Ein Innenminister zum Anfassen
I

m Rahmen der Bereisung der niedersächsischen Polizeibehörden hatte
der Minister für Inneres und Sport, Boris
Pistorius, am 2. Dezember zum „Ministergespräch der PD Göttingen“ geladen.
Rund 200 Kolleginnen und Kollegen
folgten der Einladung ins Landkreis-Gebäude in Hildesheim zum Dialog mit dem
Minister.
„Weil ich mit den Kolleginnen und
Kollegen vor Ort sprechen möchte, um
zu erfahren, wo es Probleme gibt…“ erklärte Pistorius auf Nachfrage zum Hintergrund seiner Einladung. In den folgenden zwei Stunden konnten alle
Anwesenden feststellen, dass es keine
Veranstaltung „für die Galerie“ war,
sondern dass jeder seine Fragen, Sorgen
und Nöte ungefiltert beim Namen nennen
durfte.
Themen wie Ausrüstung, Personalstärke, Beurteilungen und Beförderungen
kamen zur Sprache, aber auch Fragen zu
Aus- und Fortbildungsmanagement, Besoldung oder das Fertigen von Kostenrechnungen durch die Polizei wurden
gestellt. Und genauso vielfältig waren
auch die Antworten: Von einem positiven
„ist bereits geklärt“ über ein überraschtes
„habe ich noch nie etwas von gehört,
muss ich klären, sie bekommen später
eine Antwort“ bis hin zum Negativbescheid „Ich habe keine Geschenke dabei“, als es um die Wiedereinführung von
Urlaus- und Weihnachtsgeld ging. Das
machte den Minister authentisch und
sympathisch und das Gespräch ehrlich
und lebhaft.
Die Rückmeldungen der anwesenden
Kolleginnen und Kollegen waren sehr
positiv, die Organisatoren und Mitwirkenden sprachen von einer wirklich gelungenen Veranstaltung und auch der
Minister schien zufrieden den Saal zu
verlassen.
Julia Huhnold
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