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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
diese Ausgabe von „proPOLIZEI“ steht aufgrund der jüngsten Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2016 ganz im Zeichen der Verkehrssicherheitsarbeit. Letztes Jahr sind in Niedersachsen 413
Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, das sind rund 10 Prozent weniger als 2015. Daneben haben wir auch mit 386 registrierten Verkehrsunfällen mit Todesfolge den
niedrigsten Stand seit Einführung der Verkehrsunfallstatistik vor fast 65 Jahren zu verzeichnen. Ein
großer Erfolg der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit, den wir vor allem auch Ihnen zu verdanken
haben, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Ihrer qualifizierten Verkehrsunfallaufnahme schaffen Sie
die Grundlage für die Auswertungen und Analysen, aus denen sich später konkrete Maßnahmen
generieren lassen, die die Straßen in Niedersachsen noch sicherer machen. Ich danke Ihnen ausdrücklich für Ihr großes Engagement und Ihre geleistete Arbeit.
Gleichermaßen leisten aber auch Verkehrssicherheitsarbeitskampagnen wie das Projekt „Abgelenkt
... ist NEBEN der Spur!“ einen wertvollen Beitrag. Risikobehaftete Verhaltensweisen bei Ablenkung
und deren Folgen werden hier in emotionalen Bühnenstücken dargestellt. Ein interessanter Ansatz,
der vor allem junge Menschen reflektieren lässt, ob sie am Steuer tatsächlich noch eine - vielleicht
die letzte - Nachricht tippen müssen.
Die positive Entwicklung im Bereich der im Straßenverkehr Verunglückten spiegelt sich leider nicht
in jedem Bereich wider. So stieg die Gesamtzahl der polizeilich registrierten Unfälle im Jahr 2016
auf 216.480 leicht an. Auch die Zahl der Verkehrsunfallfluchten ist so hoch wie nie zuvor. Wenngleich nahezu die Hälfte davon aufgeklärt wird, so muss die Moral der Verursacherinnen und Verursacher in Bezug auf ihr Anzeigeverhalten bei eigens verursachten Unfällen deutlich gestärkt
werden. Aus diesem Grund haben wir zusammen mit der Landesverkehrswacht die Kampagne
„Bleiben Sie fair – Wählen Sie 110“ ins Leben gerufen, um auf ein richtiges Verhalten bei „Parkplatzremplern“ hinzuweisen.
Auch der Anstieg der Anzahl von Verkehrsunfällen mit getöteten Personen über 65 Jahren ist
schwerwiegend. Gemessen an ihrem Bevölkerungsanteil in Niedersachsen ist diese Altersgruppe
überproportional häufig in tödliche Verkehrsunfälle verwickelt. Zumeist waren sie selbst die Unfallverursacher. Bei allen Diskussionen um die Frage, ob der Führerschein im Alter abgegeben werden
sollte, es einen Führerschein auf Zeit oder festgelegte Fahrtauglichkeitsuntersuchungen geben
sollte, vergessen wir bitte nicht, dass Mobilität ein Ausdruck von Freiheit, Lebensqualität und gesellschaftlicher Teilhabe ist. Unabhängig davon, welche Änderungen im Fahrerlaubnisrecht vollzogen
werden könnten, sollten insbesondere Seniorinnen und Senioren sich selbst hinterfragen, ob sie den
Anforderungen beim Führen von Kraftfahrzeugen noch entsprechen. Hierzu leisten wir durch Projekte wie „Fit im Auto“ gezielt Aufklärungs- und Präventionsarbeit.
Die statistischen Werte, die daraus ablesbaren Entwicklungen und persönlichen Einzelschicksale
machen deutlich: Verkehrssicherheitsarbeit ist auch im Hinblick auf die zu erwartenden Herausforderungen der sich stetig entwickelnden Mobilität einer der gewichtigen Schwer-punkte der
Polizeiarbeit. Verkehrssicherheit zu gewährleisten ist Ausdruck einer professional agierenden Polizei,
die ihre Kernaufgaben ernst nimmt und gemeinsam mit anderen Netzwerkpartnern ihrer Verantwortung für unsere Bürgerinnen und Bürger gerecht wird.
Ich wünsche Ihnen allzeit gute Fahrt!
Ihr

Foto: MI

Gerd Lewin,
Ltd PD –
Referatsleiter 24 im
Niedersächsischen
Innenministerium
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Verkehrsunfälle in Niedersachsen

Deutlich weniger Verkehrstote
2016 auf Niedersachsens Straßen
Mobilität in Niedersachsen und
darüber hinaus ist einer ständigen
Veränderung unterworfen und
steht als Indikator für die Teilnahme an Gesellschaft und Leben,
Handel und Gewerbe und insbesondere auch für Freiheit und
individuelle Lebensqualität. Im
Gegensatz dazu birgt sie auch
Gefahren, insbesondere im
Straßenverkehr.

glückten 2016 413 Menschen bei 386
Unfällen tödlich (2015: 457 Menschen
bei 430 Unfällen). Das waren 44 Verkehrstote weniger als im Jahr zuvor.
Damit sind seit Führung der amtlichen
Statistik in Niedersachsen noch nie so
wenige Unfälle mit tödlichem Ausgang
registriert worden.
Der Niedersächsische Minister für
Inneres und Sport führte bei der Vorstellung der Zahlen weiter aus: „Auch

Am 16. März
ist von Innenminister Boris
Pistorius die
Po l i z e i l i c h e
Verkehrsunfallstatistik 2016 in
Hannover vorgestellt worden.
Dabei betonte er
zu Beginn: „Das
Risiko auf Niedersachsens
Straßen ums Leben zu kommen,
ist so gering wie
seit Jahrzehnten
nicht. Die Unfallstatistik für
2016 sieht besser als im Jahr
zuvor aus und
weist in vielen
Bereichen die niedrigsten Werte seit
Einführung der amtlichen Unfallstatistik
vor mehr als 65 Jahren auf.“
In Niedersachsen sind im vergangenen
Jahr rund 10 Prozent weniger Menschen
bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen als 2015. Insgesamt verun-

wenn die statistischen Werte zunächst
positiv klingen: Jeder Verkehrstote ist
einer zu viel. Fest steht, dass der Straßenverkehr und die Fahrzeuge immer
sicherer werden. Unsere Aufgabe ist es
jedoch weiterhin, diese Entwicklung
voranzubringen und genau zu analysie-
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ren, wie man den Verkehr auch punktuell immer noch sicherer machen kann.“
In der Gesamtheit registrierte die
niedersächsische Polizei im vergangenen Jahr 216.480 Verkehrsunfälle (Zunahme um 2,4 Prozent). Bei 32.702
Unfällen im Straßenverkehr und damit
rund 1,6 Prozent weniger als 2015 verunglückten Personen tödlich, schwer
oder leicht. Zu hohe Geschwindigkeit
war dabei weiter die Hauptunfallursache
bei den Unfällen mit tödlichem Ausgang.
Daneben sind
Vorfahrtsmissachtung, zu geringer Abstand
zwischen den
Fahrzeugen und
die überhöhte
und nicht angepasste Geschwindigkeit
in der Häufigkeit der Unfallursachen nahezu gleich
geblieben.
Auch 2016
haben sich rund
Zweidrittel der
tödlichen Verkehrsunfälle
(insgesamt 266)
auf Landstraßen ereignet. 104 Unfallopfer (26 weniger als 2015) starben
dabei im Zusammenhang mit einem
Anprall an einen Baum. Minister Pistorius betonte in dem Zusammenhang,
dass trotz dieser positiven Entwicklung
die Polizei den Schwerpunkt ihrer VerGrafik: MI

Titel

kehrssicherheitsarbeit auf dieses Straßennetz fortsetzen wird.
Die Autobahnen stellen sich vergleichsweise weiterhin als die sichersten
Straßen dar, auch wenn es im Jahr 2016
auf den niedersächsischen Abschnitten
im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg der Unfälle kam. Trotz einer Steigerung von 2,8 Prozent auf 15.784
Unfälle beträgt deren Anteil am Gesamtunfallaufkommen in Niedersachsen lediglich rund sieben Prozent. Ähnlich
verhält es sich in Bezug auf den Anteil
der tödlich Verunglückten. 45 Menschen
starben im letzten Jahr auf den niedersächsischen Autobahnen. Das waren
zehn Todesopfer weniger als 2015.
Im Jahr 2016 kamen neun Kinder im
Alter zwischen einem und 14 Jahren und
somit vier weniger als 2015 bei Verkehrsunfällen ums Leben. Bei der Gruppe der jungen Erwachsenen im Alter von
18 bis einschließlich 24 Jahren sank die
Anzahl der tödlich Verunglückten ebenso: von 63 auf 59 Todesopfer. Von den
tödlich verunglückten jungen ErwachFoto: Polizei

senen haben 41 ein Kraftfahrzeug gesteuert, davon 33 einen Pkw und acht
ein motorisiertes Zweirad.
Mehr Verkehrsunfallopfer waren bei
den getöteten Senioren (Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ab
65 Jahren) zu beklagen. Hier nahm die
Anzahl um 22 auf 147 zu. Damit entspricht deren Anteil rund 36 Prozent der
Verkehrsunfallopfer in Relation zu rund
21 Prozent am Bevölkerungsanteil Niedersachsens. Anzumerken wäre hier,
dass rund 50 Prozent der Todesopfer aus
dieser Altersgruppe mit einem Pkw als
Fahrer oder Mitfahrer tödlich verunglückten und dass ihr Anteil bei den
getöteten Fußgängern und Radfahrern
mehr als 50 Prozent beträgt. In Niedersachsen ist 2016 ein Fußgänger mehr als
im Vorjahr im Straßenverkehr tödlich
verunglückt. Von den 52 Verunglückten
waren 30 im Alter von 65 Jahren und
darüber. Dagegen sank die Anzahl der
getöteten Radfahrer von 55 auf 50, wobei 33 Seniorinnen und Senioren dazu

zählten. Ebenso sank die Anzahl der
tödlich verunglückten motorisierten
Zweiradfahrer (79 auf 62). Insbesondere in der Klasse der Motorräder mit mehr
als 125 ccm sind mit 47 getöteten Bikern
17 weniger als 2015 zu verzeichnen.
Abschließend dankte der Minister der
Polizei und ihren Partnern für ihren Einsatz und ihr Engagement zur Erhöhung
der Sicherheit auf Niedersachsens Straßen und machte deutlich: „Um das Sicherheitsniveau auf den Straßen Niedersachsen weiter zu steigern, wird die
Polizei ihre unfallursachenorientierte
Arbeit fortsetzen. Baumunfälle auf
Landstraßen zählen ebenso dazu wie die
Risikogruppen der Kinder, jungen Erwachsenen und älteren Menschen sowie
Fußgänger, Rad- und Motorradfahrer.
Doch auch die Raserei und die Zunahme
von ablenkenden Handlungen am Steuer
bleiben im Fokus der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit.“
Thomas Buchheit
Heft 3/2017 proPolizei
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PD Hannover

„Abgelenkt … ist NEBEN der
Spur!“ – ein Präventionsprojekt
A

blenkung spielt im verkehrspolizeilichen Kontext, insbesondere
durch die stetige Zunahme der vielfältigen digitalen Möglichkeiten, eine zunehmende Rolle. Auch wenn der Nachweis schwer zu erbringen ist, muss man
davon ausgehen, dass eine zunehmende
Anzahl an Verkehrsunfällen durch Ablenkung verursacht wird.

entwickelt. Die schweren Verletzungen
nach einem Verkehrsunfall rangieren im
Alterssegment zwischen 15 und 29 Jahren auf Platz eins der Todesursachen.
Daran angelehnt fokussiert sich die Zielgruppe des Projekts auf die elften Klassen der Gymnasien sowie vergleichbare
Klassen der weiterführenden und berufsbildenden Schulen.

In 75-90 Minuten werden Sachverhalte
von Unfällen mit leicht- und schwerverletzten als auch Unfälle mit getöteten
Personen präsentiert. Durch den Auftritt
realer Unfallbeteiligter (zum Beispiel
Unfallverursacher, Opfer, Angehörige,
Notfallseelsorger, Rettungskräfte, Polizeikräfte) wird in Interaktion mit dem
Publikum getreten. Die Bühnenveran-

Diesem Thema hat sich die PD Hannover angenommen und ein Präventionsprojekt für Schülerinnen und Schüler

Das Projekt. In einem
Bühnenstück, das ab
dem Schuljahr 2017 /
2018 aufgeführt wird,
werden ausgewählte
Referenzunfälle dargestellt, die sich im Bereich der PD Hannover
und im Zusammenhang
mit Ablenkung im Straßenverkehr ereignet haben. Diese Referenzunfälle hat die PD
Hannover filmisch aufbereitet. Der Schwerpunkt in der Darstellung liegt jedoch nicht
in der Präsentation von
Schockbildern, sondern in der Betrachtung der unfallbedingten Folgen, was den
Betrachter emotional sensibilisieren soll.

staltung wird durch polizeiliche Moderatorinnen und Moderatoren begleitet. In
den Schulen gibt es eine Vorbereitung
und im direkten Anschluss an die Bühnenveranstaltung eine Reflektion im
Klassenverband.
Aktueller Projektstatus. Im November
fand bereits eine Preview-Veranstaltung
statt, bei der das Projekt der medialen
Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Neben
den örtlichen Pressevertretern und den
Projekt-Schirmherren, den Lizenzspielern von Hannover 96, waren unter anderem die Kooperationspartner: die
Landeshauptstadt Hannover sowie die
Region Hannover, die Medizinische
Hochschule Hannover, die ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG, Volkswagen Nutzfahrzeuge und der ADAC
e.V. eingeladen und konnten sich von
dem bisherigen Ergebnis überzeugen.
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Im Monat April
starteten
die ersten PreVe r a n staltungen an
ausgesuchten
Schulen
in Hannover.
Ab Juli
wird das Projekt federführend an Dezernat 12.3 übergeben und ab August werden die Präventionsteams der sechs
Polizeiinspektionen eigenständig das
Programm durchführen. Das Projekt ist
zunächst auf eine Laufzeit von zwei
Jahren angelegt und wird im Anschluss
evaluiert.
Die Auftaktkampagne. Um die Zielgruppe bereits im Vorfeld aktiv an das
Thema Ablenkung im Straßenverkehr
heranzuführen, startete Ende Oktober
2016 ein Wettbewerb für die Schülerinnen und Schüler der 9. bis 11. Klassen,
an dem sie sich mit kreativen Arbeiten
in Form von Kurzfilmen oder Plakaten
beteiligen konnten.
Die Resonanz war hoch, nicht zuletzt,
weil die durch Sponsoring finanzierten
Geldpreise in Höhe von insgesamt mehr
als 10.000 Euro sehr attraktiv sind. Die
Abstimmung über die Siegerbeiträge
wird ab Anfang Mai über ein öffentliches
Voting in ausgesuchten sozialen Medien
erfolgen. Die Preisverleihung findet anschließend im Rahmen der „Ideen-Expo“
am 15. Juni statt.
Ab Mai können auch Sie sich am öffentlichen Voting beteiligen. Es lohnt
sich, denn die besten Werke werden im
Anschluss für die polizeiliche Präventionsarbeit weiterverwendet. Für Rückfragen steht Ihnen jederzeit PKin Natalie
Preiß als Geschäftsführerin zur Verfügung. E-Mail: ablenkung@pd-h.polizei.
niedersachsen.de, Tel.: 0511-109 3608
Natalie Preiß
Fotos: Polizei

Hannover

PD erprobt das 3DLasermessverfahren

S

eit Anfang 2016 erprobt ein dienststellenübergreifendes Team aus
VUD und KDD der PD Hannover den von
der ZPD im Auftrag des LPP beschafften
3D-Laserscanner der Firma Zoller &
Fröhlich vom Typ5010X.
Die bis dato in Zusammenarbeit mit
dem Auswerteteam der ZPD gesammelten Erkenntnisse lassen ein positives
Resümee erwarten. Beurteilt werden
sollte insbesondere, inwieweit die Ver-

kehrsunfall-/Tatortaufnahmesysteme
PHIDIAS und SPHERON unterstützt,
ergänzt oder gar ersetzt werden können.
Neben maßstabsgerechten Skizzen (sogenannten Orthofotos) von Verkehrsunfallstellen beziehungsweise Tatorten liefert der Scanner ein farbiges,
dreidimensionales Modell der entsprechenden Örtlichkeit, welches unter Zuhilfenahme einer mitgelieferten Software
deren nachträgliche Inaugenscheinnahme
aus verschiedensten Blickwinkeln
unter anderem zur
Rekonstruktion
erlaubt.
Informationen
über die Ansprechpartner des
VUD, KDD oder
die ZPD sind
unter 0511-96 9573 81 zu bekommen.
Dirk Lüders
Heft 3/2017 proPolizei
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Training ist das A und O

Weiterhin hohes Interesse für das
Programm „Fit im Auto“
N

ichts geht über das persönliche
Fahrtraining – so die einhellige
Meinung der Projektverantwortlichen zu
„Fit im Auto“ und die durchweg positiven Rückmeldung der bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Als vor rund zwei Jahren die Landesverkehrswacht Niedersachsen, der Fahrlehrerverband Niedersachsen und die
Polizei Niedersachsen das gemeinsame
Programm ins Leben riefen, entsprach
genau dieses Ergebnis den damaligen
Vorstellungen. Ein Training, das älteren
Menschen ab 65 Jahren (oder jünger) die
Möglichkeit bietet, das eigene Können
hinter dem Steuer zu testen und gemeinsam mit Experten zu hinterfragen.
In Niedersachsen nahmen in den letzten 24 Monaten rund 3.000 Seniorinnen
und Senioren daran teil und die Nachfrage ist ungebrochen. Ergänzt durch die
unzähligen positiven Rückmeldungen
steht fest: Niedersachsen hat mit diesem
Programm den richtigen Weg eingeschlagen. Daher folgt ein weiterer Ausbau, um
das Training in Niedersachsen möglichst
flächendeckend anbieten zu können.
Auch der Deutsche Verkehrsgerichtstag bestätigte in diesem Jahr (im Arbeitskreis III), dass Niedersachsen bereits das
bietet, was zwingend bundesweit zu
schaffen ist: Eine qualifizierte Rückmeldefahrt, deren Teilnahme auf freiwilliger Basis beruht. Daraus folgte, dass
sich weitere Bundesländer nach dem
niedersächsischen Konzept erkundigt
haben. Ergänzende Informationen zu
„Fit im Auto“ und den einzelnen Seminarangeboten in Niedersachsen stehen
unter www.landesverkehrswacht.de zur
Verfügung.

Neu in Niedersachsen

Fit im Auto
Das richtige Training für sicheres Autofahren

Thomas Buchheit
8
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Niedersachsen zeigt „Rote Karte“

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt
S

eit Jahren verzeichnet Niedersachsen eine Zunahme der polizeilich
registrierten Straftaten des „Unerlaubten
Entfernens vom Unfallort“. Waren es
2007 noch 39.818 Unfallfluchten, so
stieg die Zahl 2016 auf 48.341.
Vor diesem Hintergrund präsentierte
Innenminister Boris Pistorius Mitte März
bei der Bekanntgabe der Unfallstatistik
symbolisch eine „Rote Karte“ und gab

damit den Start einer landesweiten Informations- und Aufklärungskampagne
bekannt.
Den überwiegenden Teil der Unfallfluchten, nämlich rund 85 Prozent
(41.280), verzeichnete die Polizei im
letzten Jahr innerhalb geschlossener Ortschaften. Lediglich rund zehn Prozent
(4.832) gab es außerhalb geschlossener

Ortschaften und fünf Prozent (2.227) auf
den niedersächsischen Autobahnen. Im
Regelfall und in der Mehrzahl vollzogen
sich die Unfallfluchten tagsüber, meist
montags bis freitags und nahezu gleichmäßig im Jahresverlauf verteilt. Fast die
Hälfte aller Fluchten (20.039), bei denen
lediglich Sachschaden entstanden ist und
das Fahrzeug weiterhin fahrbereit war,
sind auf sogenannte „Parkplatz-Remp-

Unfallflucht in
Niedersachsen:
Durchschnittlich 130 Unfallfluchten
wurden 2016 pro Tag polizeilich
registriert, das heißt, alle zehn Minuten entfernte sich ein Beteiligter
unerlaubt vom Unfallort.

ler“ zurück zu führen. Jedoch bei 2.643
Unfallfluchten im Straßenverkehr sind
im letzten Jahr ebenso verunglückte
Personen betroffen gewesen, in zwölf
Fällen sogar mit tödlichem Ausgang.
Landesweit werden daher Landesverkehrswacht Niedersachsen e.V. und
Polizei gemeinsam verstärkt dafür werben, sich nach einem Unfall richtig zu
verhalten. Wie das geht, ist schnell erklärt: Eine angemessene Zeit warten und die
Polizei alarmieren,
wenn der Fahrzeugbesitzer nicht erscheint.
Die Polizei wird dann
den Unfall aufnehmen
und den Halter ermitteln. Diese und weitere
Tipps finden sich wieder auf Plakaten, Postkarten, Filmbeiträgen
und vielen weiteren
Hinweisen. Minister
Pistorius erklärte dazu:
„Jeder kann einen Fehler begehen, aber machen Sie sich nicht
strafbar, sondern stellen Sie sich der Verantwor tung. Schon
heute wird nahezu jede
zweite Unfallflucht von
der Polizei aufgeklärt“.
Und der Minister weiter, „Unfallflucht ist
kein Kavaliersdelikt,
sondern eine ernstzunehmende Straftat mit weitreichenden
Folgen. Daher lautet unser Appell: Bleiben Sie fair – wählen Sie 110!“
Nähere Informationen bieten auch die
Internetseiten der Landesverkehrswacht
Niedersachsen und der Polizei Niedersachsen.
Thomas Buchheit
Heft 3/2017 proPolizei

9

Titel | Aktuell

Sicherheit im Radverkehr

Ich trag‘ Helm.
Du auch?
Mit dem Beginn der diesjährigen
Fahrradsaison startet in Niedersachsen zugleich die Verkehrssicherheitsaktion „Niedersachsenhelm“.
Die Landesverkehrswacht Niedersachen e.V. hat dazu gemeinsam mit
der Firma Uvex Sports das Sondermodell eines Fahrradhelms herausgebracht, der in Niedersachsen über
den Fahrradhandel erworben werden
kann.
Der „Niedersachsenhelm“ ist zum
Vorzugspreis von 69,95 Euro in zwei
verschiedenen Größen erhältlich und
im Farbt o n
white
carb o n
gehalt e n .
Daneben weist
der modische und sportlich-aktuelle Helm als weiteres Sicherheitsmerkmal an der Helmrückseite ein LED-Licht auf.
Die landesweite Kampagne zur
weiteren Steigerung der Sicherheit
im Radverkehr steht unter der
Schirmherrschaft von Landespolizeipräsident Uwe Binias.
Nähere Informationen, insbesondere zu den einzelnen Verkaufsstellen, erteilt die Geschäftsstelle der
Landesverkehrswacht Niedersachsen beziehungsweise können auf
deren Homepage unter www.landesverkehrswacht.de eingesehen werden.
Thomas Buchheit
10
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CeBIT

Erster Auftritt für
ZAC ein voller Erfolg

BKA-Chef Holger Münch (l.) und LKA-Präsident Uwe Kolmey mit den ZAC-Mitarbeiter bei
einem gemeinsamen Gruppenfoto mit dem Standteam

D

ie Prominenz gab sich die Klinke
in die Hand: Ob Innenminister
Boris Pistorius, BKA-Präsident Holger
Münch, Landespolizeipräsident Uwe
Binias, die Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Yasmin Fahimi, oder
FDP-Landesvorsitzender Dr. Stefan
Birkner – sie alle haben es sich nicht
nehmen lassen, bei der diesjährigen CeBIT dem Stand der Zentralen Ansprechstelle Cybercrime (ZAC) des Landeskriminalamtes Niedersachsen einen Besuch
abzustatten. Für die Mitarbeiter der ZAC
war der erstmalige Auftritt auf der Technologiemesse CeBIT ein voller Erfolg.
Zusammen mit der Sicherheitskooperation Cybercrime hat sich die ZAC dem
Fachpublikum in der Business-Security
Halle mit den Schwerpunktthemen Beratung und Unterstützung bei Cyberangriffen in Unternehmen und IT-Sicherheit
präsentiert. Die Bedeutung der Sensibilisierung der Mitarbeiter stand hierbei im
besonderen Fokus.

Aus den weit mehr als 100 geführten
Gesprächen mit Vertretern von Unternehmen ergab sich mit dem vielfach
geäußerten Wunsch nach Beratungsterminen und Awareness-Vorträgen bereits
jetzt ein volles Auftragsbuch für die
ZAC-Mitarbeiter.
Neben dem Messestand wurde der
Auftritt der ZAC durch Fachvorträge
beim „Security-Talk“ und auf der Bühne
des Bundeswirtschaftsministeriums abgerundet, wo ergänzend zu eigenen Inhalten auch auf das Angebot der Zentralen Ansprechstellen anderer Bundesländer aufmerksam gemacht wurde.
Durch die Erwähnung der ZAC in
einem Beitrag der deutschen Presseagentur zur diesjährigen CeBIT konnte eine
breite Öffentlichkeit erreicht werden.
Für das kommende Jahr ist eine Fortführung mit allen Zentralen Ansprechstellen der Bundesländer geplant.
Christian Pursche
Foto: Polizei

Aktuell

Übung im Nordverbund

Wasserwerfer-Besatzungen
proben den Ernstfall
S

teine, Feuer, eskalierende Gewalt
– wenn die Stimmung bei Fußballspielen oder Demonstrationen kippt,
kann es schnell brenzlig werden. Um gut
auf solche Situationen vorbereitet zu
sein, braucht es vor allem eines: Erfahrung und professionelles Können.
Zum Abschluss eines zweiwöchigen
Lehrgangs im Umgang mit dem Wasserwerfer 10.000 (WaWe10) sind im März
Angehörige verschiedener WaWe- und
Sonderwagen-Züge des Nordverbunds
zu einer gemeinsamen Übung auf dem
ehemaligen Gelände der Freiherr-vonFritsch-Kaserne in Hannover Bothfeld
zusammengekommen. Insgesamt 50
Beamtinnen und Beamte aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen,
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern vertieften zusammen mit neun
Lehrgangsteilnehmerinnen und -teilnehmern das Erlernte und trainierten in
verschiedenen Szenarien den Umgang
mit ihren Sonderfahrzeugen.
Der WaWe10 als echter „Allrounder“.
Im Kern der Übung stand eine nachgestellte Demonstration, bei der es zu gewalttätigen Ausschreitungen kam. An
verschiedenen Stellen des Übungsareals
wurde der Einsatzzug immer wieder von
gewaltbereiten Störern angegriffen.
Diese warfen mit Tennisbällen, zündeten
Pyrotechnik und gingen aggressiv auf
die Beamtinnen und Beamten los. Per
Lautsprecher wurden die „Krawallmacher“ aufgefordert den Platz zu räumen – half dieses nicht, wurde vom
Wasserwerfer Gebrauch gemacht.
Entlang der veränderbaren Strahlbilder
des WaWe10 probten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedliche
Manöver: Neben dem „Wasserstoß“ als

Fotos: Polizei

gezieltem Strahl können auch „Wassersperre“ und „Wasserregen“ als effektives
Einsatzmittel zur Anwendung kommen.
Für eine „Wassersperre“ werden die
Strahlrohre des WaWe auf den Boden
gerichtet, um Störer mit einer WasserBarriere auf Distanz zu halten. Das
schafft die Möglichkeit für Einsatzkräfte, sich auf Höhe des Wasserwerfers neu
zu formieren. Der indirekte und flächendeckende „Wasserregen“ soll vor allem
größere Personengruppen durch Bewerfen mit Wasser zurückdrängen.
Zufrieden mit der Abschlusspräsentation zeigte sich der Zugführer des WaWe/

SW-Zugs in der TEE Niedersachsen, PHK
Michel Gegg: „Der Versuchsballon des
kooperativen WaWe10 Lehrganges ist
sicher gelandet. Das durchweg positive
Feedback legt den Schluss nahe, die gemeinsame Aus- und Fortbildung auszuweiten und zu intensivieren.“
Auch die Lehrgangsteilnehmerinnen
und -teilnehmer zogen ein positives
Resümee: Mit den wertvollen Erfahrungen einer praxisnahen Ausbildung sehe
man sich für zukünftige, gemeinsame
Einsätze im Rahmen des Nordverbundes
gut gerüstet.
Marc Nicksch
Heft 3/2017 proPolizei
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Aktuell

Internationale Beziehungen

Polizeikommandant von Posen
zu Gast in Hannover
D

ie niedersächsische Landespolizei ist eine moderne und zukunftsorientiert ausgerichtete Organisation. Dazu zählen auch die vielfältigsten
internationalen Verbindungen, deren
Koordinierung dem Landespolizeipräsidium obliegt.
Exemplarisch sei hier die Beteiligung
der Polizeidirektion Braunschweig an
dem EU-Projekt „CITYCoP“ unter der
Gesamtverantwortung der Universität
Groningen/Niederlande erwähnt.
Des Weiteren bestehen weltweite
Kontakte zu den niedersächsischen
Partnerregionen und deren polizeilichen
Institutionen beziehungsweise Einrichtungen.
Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Beziehen zu den beiden polnischen Partnerregionen Niederschlesien und Großpolen. Zu beiden
Regionen bestehen mehrjährige, historisch gewachsene Kontakte und enge,
freundschaftliche Verbindungen.
Hierzu findet ein regelmäßiger Austausch von Delegationen auf höchster
Ebene statt. Ebenso haben Landespolizeipräsident Uwe Binias und Landespolizeidirektor Knut Lindenau bereits wiederholt
an den Feierlichkeiten zum polnischen
„Tag der Polizei“ teilgenommen.
Auf Arbeitsebene findet ein regelmäßiger Austausch und damit verbunden
die Entsendung von Kolleginnen und
Kollegen in das jeweils andere Land
statt.
Im Jahre 2016 nahmen polnische Beamtinnen und Beamte an verschiedenen
Projekten in den Bereichen Cybercrime,
Organisierte Kriminalität und Kfz-Kriminalität in Niedersachsen teil. Mit der
Organisationen und Durchführung sol-
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cher Projekte werden seitens des Landespolizeipräsidiums jeweils Flächenbehörden beauftragt.
Als jüngstes Beispiel der internationalen Zusammenarbeit sei hier der Besuch des neuen Polizeikommandanten
der Woiwodschaft Großpolen (Posen),
General Tomasz Trawinski, Anfang
Dezember 2016 (Foto), erwähnt.
General Trawinski folgte einer Einladung des LPP Uwe Binias und besuchte mit einer Delegation die niedersächsische Landeshauptstadt. Neben
dem persönlichen Kennenlernen wurde
die Fortsetzung und Vertiefung der Beziehungen zwischen der niedersächsischen Landespolizei und der Polizei der
Woiwodschaft Großpolen vereinbart.
Abgerundet wurde der Aufenthalt der
polnischen Gäste durch einen Besuch
des Flughafens Hannover, wo das gemeinsame Sicherheitskonzept der Landespolizei, der Bundespolizei sowie der

Flughafen-Betreibergesellschaft vorgestellt wurde.
Als krönender Abschluss erfolgten die
Besichtigung der am Flughafen beheimateten Polizei-Hubschrauberstaffel
und eine Vorführung des neuen Hubschraubers vom Typ Eurocopter. Die
Vorstellung des zehn Millionen Euro
teuren Hubschraubers hinterließ bei den
polnischen Gästen ganz offensichtlich
einen tiefen Eindruck.
Auch in Zukunft werden sich ausländische Kolleginnen und Kollegen in
Niedersachsen aufhalten und niedersächsische Kolleginnen und Kollegen
im Rahmen von Projekten in die niedersächsischen Partnerregionen reisen.
Die Planung, Organisation und Abwicklung von Workshops, Seminaren
und anderer Fortbildungsmaßnahmen
wäre ohne die Einbindung und das Engagement der Behörden nicht möglich.
Martin Knieling
Foto: Polizei

Aktuell

Ministergespräch

Über 200 kamen nach Nienburg
in die Polizeiakademie
L

ebhafte Diskussionen über Planstellen und Stellenbewertungen,
eine lockere Atmosphäre zu der auch ein
nahbarer Minister und ein kleiner Versprecher beitrugen. Und zu guter Letzt
das Bekenntnis von Boris Pistorius, Änderungen bei der Polizei aus seiner Überzeugung heraus und nicht aus anderen
Beweggründen durchzuführen, da sie
diese Verbesserungen wirklich benötige.
„Man gewinnt keine Wahl mit dem Thema
,Innere Sicherheit‘, man verliert sie
höchstens“ erläuterte er.
Am 2. November 2016 erreichte die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Polizeiakademie eine E-Mail des Niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius, in der er zum „Ministergespräch“
einlud. „Ihre Fragen stehen im Mittelpunkt, spontan, direkt und ehrlich an
mich“, so der Minister.

Im März war es dann soweit: Zum Mittag hin rollten die Fahrzeuge aus Oldenburg, Hann. Münden und Hannover an
und die Aula am Studienort Nienburg
füllte sich mit rund 200 gespannten Gesichtern.
Der Minister freute sich über die rege
Teilnahme und auch darüber, dass seine
Einladungsmail in Zeiten von Cyberattacken nicht als Spam gelöscht wurde.
Überzeugend erklärte er dem Stammpersonal aus Vollzug und Verwaltung
sowie den Studierenden, dass es ihm um
das Interesse an direkten Informationen
und die Gewichtung der Probleme an der
Basis gehe. Bei den bereits stattgefundenen sieben Ministergesprächen in den
Polizeibehörden sei jedes Mal eine Thematik dabei gewesen, von der er vorher
noch nie gehört habe.
Mit den ersten Fragen war der Innen-

minister auch sogleich fachlich gefordert.
Die Studierenden machten sich angesichts
der steigenden Mitschülerzahl Gedanken
um die vorhandenen Räumlichkeiten, die
nötige Zeit für Praxisinhalte, die Anzahl
der Dozenten zur Erfüllung der Studieninhalte aber auch um die Ausstattung im
Einzeldienst zum Schutz bei Terrorlagen.
Ausführlich wurde die Problematik der
Planstellen bei Polizeitrainern und Dozenten mit dem Minister, der Akademieführung und der Personalvertretung diskutiert. Einem wiederkehrenden Problem
bei der Uniformbestellung der neuen
Studierenden wird der Minister sich widmen. Hier wurde durch die Studierenden
ein Tag der Anprobe angeregt, damit
langwierige Retouren vermieden werden
können.
„Wie will die Politik der Polizei beim
steigenden Respektverlust der Bevölkerung den Rücken stärken?“, war eine
weitere Frage. Für Minister Pistorius ganz
klar: Die Strafrechtsverschärfung zum
Schutz von Polizisten (Neufassung § 46
StGB) sei nur ein Aspekt, viel wichtiger
sei die persönliche Wertschätzung gegenüber den Polizisten, die er vermitteln
möchte, „…und das zum Beispiel mit der
Wiedereinführung der Heilfürsorge, der
Erhöhung der Erschwerniszulage und den
zusätzlichen 1.250 Stellenhebungen bis
2018. Aber auch durch die Erhöhung der
DuZ-Beiträge [Zahlung für Dienst zu
ungünstigen Zeiten] liegen wir mittlerweile im Mittelfeld der Bundesländer, das
ist noch nicht Champions League, aber
vielleicht kommen wir da die nächsten
Jahre noch hin“, so Pistorius zum Abschluss eines informativen wie kurzweiligen Besuchs.
Marion Henke

Fotos: Polizei
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Niedersachsen

Strategie-Workshop

Die Qualität unserer Ziele bestimmt
die Qualität unserer Zukunft

D

ie Erkenntnisse aus dem Strategieforum 2016, die Ergebnisse
des Befragungscontrollings 2016, die
aktualisierten Behördenstrategien sowie
die Auswirkungen des ersten Strategiegesprächs 2017 im Landespolizeipräsidium (LPP) haben alle eines gemeinsam:
sie bildeten die Grundlage für den diesjährigen Strategie-Workshop des LPP,
der bereits zum dritten Mal stattgefunden
hat.
Nach Bad Nenndorf 2015 und Bad
Pyrmont 2016 trafen sich die Teilnehme14
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rinnen und Teilnehmer aus allen Fachreferaten in diesem Jahr in Loccum, um
unter anderem die strategischen Ziele
und Maßnahmen des LPPs auf ihren
Fortbestand und ihre Aktualität zu überprüfen. Darüber hinaus wurden erste
Ideen für das landesweite Strategieforum
2017 gesammelt, welches am 25. und 26.
August zum wiederholten Male in Hannover stattfinden wird.
Lassen Sie uns zunächst einen Blick
zurückwerfen auf den Aspekt des Befragungscontrollings, der den größten

Einfluss auf den diesjährigen StrategieWorkshop genommen hat:
Befragungscontrolling 2016. Vom 15.
November bis zum 19. Dezember 2016
wurde zum zweiten Mal das Befragungscontrolling im Rahmen des Strategieprozesses durchgeführt. In einer OnlineUmfrage wurden insgesamt 419
Kolleginnen und Kollegen zur Strategie
2020 befragt. Dabei wurden dieselben
Strategiepatinnen und -paten, von den
Behörden ausgewählte Expertinnen und
Experten sowie Mitglieder der Quer-

Niedersachsen

schnittsgruppe angeschrieben, wie schon
bei der ersten Durchführung im Jahre
2014. Hier wurde bereits beachtet, dass
die Befragten ungefähr in gleicher Anzahl aus den drei verschiedenen Gruppen
vertreten sind.
Die Umfrage war aufgeteilt in einen
quantitativen Teil, in dem Zielerreichungsgrad und Wichtigkeit eines jeden
strategischen Ziels eingeschätzt werden
konnte und in einen qualitativen Teil, in
dem freie Meinungsäußerungen in Form
von Verbesserungsvorschlägen, Lob und
Kritik formuliert wurden. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte Anfang
2017 durch das Strategieteam im LPP
und die Befragungsergebnisse lieferten
– vor allem auch dank der vielen konstruktiven Rückmeldungen im freien Befragungsteil – eine gute Grundlage „von
der Basis“ für die Überarbeitung der
Strategie 2020.
Im Intranet der Polizei Niedersachsen
(ISI) werden wir die Ergebnisse für alle
Kolleginnen und Kollegen zeitnah zur
Verfügung stellen. Damit geben wir Ihnen auch die Gelegenheit zu überprüfen,
ob sich die Einschätzung der Befragten
mit Ihrer eigenen Wahrnehmung der
Strategie 2020 deckt.
Resultat des Workshops. Die Strategie
2020 stellt mit den hinterlegten strategischen Zielen auch aktuell noch eine solide Grundlage für eine zukunftsorientierte Polizeiarbeit in Niedersachsen dar.
Die Qualität unserer Ziele bestimmt
damit auch die Qualität unserer Arbeit.
Als Quintessenz der Diskussionen wurde entschieden, dass im Zielbereich
„Sicherheit“ ein neues strategisches Ziel
implementiert wird.
Die Ausformulierung des Ziels erfolgt
durch die zuständigen Fachreferate.
Darüber hinaus wurden in den Gruppenarbeiten und den anschließend geführten
Diskussionen Themenschwerpunkte
ausgemacht, die zukünftig mehr Beachtung finden müssen. So wird beispielsweise im Zielfeld „Gewalt“ die Maßnahme „Gezielte und praxisnahe
Analyse von gewaltbezogenen Phänomenen auf regionaler Ebene und darauf
Foto: Polizei

aufbauende Konzepte“ hinzugefügt.
Dahinter verbirgt sich der Gedanke, angemessen auf die unterschiedlichen
Phänomene der Gewalt – vor allem
gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und
-beamte – reagieren zu können.
Außerdem wollen wir im Zielfeld
„Arbeitswelt“ für ein besseres Arbeitsumfeld sorgen, in dem wir die Erkenntnisse von bereits getroffenen (strategischen) Maßnahmen miteinander verknüpfen.
Im Zielfeld „Finanzen“ wurden diverse Maßnahmen als abgeschlossen oder
implementiert gestrichen – hier steht
künftig im Vordergrund, die Ergebnisse
noch stärker transparent zu machen.
Lediglich im Zielfeld „Technologie“ sind

somit Ziele und Maßnahmen unverändert
stehen geblieben. Dennoch soll hier auch
weiterhin mit Hochdruck an den bereits
bestehenden Maßnahmen gearbeitet
werden. So wurden unter anderem die
erfolgreichen FEM-Workshops hervorgehoben, die auch weiterhin durchgeführt werden sollen, um eine größtmögliche Beteiligung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Ausstattungsfragen
im Sinne der Strategie 2020 zu gewährleisten.
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 3/2017 proPolizei
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Niedersachsen

Fachtagung

Bewältigung von Einsatzlagen mit
erhöhter Eigengefährdung
M

ehr als 200 Zuhörerinnen und
Zuhörer aus den Dienststellen
der Polizeidirektion Brauschweig, aber
auch anderer Polizeibehörden des Landes waren der Einladung des Dezernates
12 gefolgt, um an einer Fachtagung zur
Bewältigung von Einsatzlagen mit erhöhter Eigengefährdung teilzunehmen.
In seiner Begrüßung wies PP Michael
Pientka darauf hin, dass es nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der anhaltenden
abstrakten terroristischen Gefährdungslage in Deutschland
für die Sicherheitsbehörden
wichtig ist, die aktuellen Entwicklungen zu bewerten und
in die polizeilichen Konzepte
einfließen zu lassen, diese
abzustimmen, regelmäßig zu
aktualisieren und insbesondere durch Übungen, Planbesprechungen und Fachtagungen mit Leben zu erfüllen.
PHK Frank Berger beschrieb in seinem Vortrag
eindrucksvoll und lebensnah
wie er in seiner Funktion als
Zug- beziehungsweise Hundertschaftsführer der Bereitschaftspolizei die Absage des
Braunschweiger Karnevalsumzuges und
des Länderspiels in Hannover im Jahr
2015 miterlebte.
PVP Roger Fladung verdeutlichte den
Zuhörerinnen und Zuhörern der Veranstaltung, welche konzeptionellen polizeilichen Reaktionen auf Bundes- und
Landesebene angesichts der abstrakt
hohen terroristischen Gefährdungslage
bislang initiiert wurden. Er verdeutlichte in diesem Zusammenhang, dass auch
die in der Polizeidirektion Braunschweig
16
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geschaffenen Konzeptionen einer ständigen Überprüfung und Aktualisierung
unterliegen.
Der Systemische Einsatztrainer Marc
Hermann unterstrich in seinem Referat,
dass es angesichts der derzeitigen Bedrohungslage notwendig ist, die bestehenden Zugriffskonzepte anzupassen,
um die Gefahren für die Kräfte des
Einsatz- und Streifendienstes in ihrer
unmittelbaren und finalen Bekämpfung

von Terroristen so weit wie möglich zu
minimieren und deren Ausrüstung zu
optimieren. Eine Ausstellung ermöglichte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung eine Inaugenscheinnahme und Er probung von
Führungs- und Einsatzmitteln.
Der aus München angereiste PD Thomas Vieweg, Leiter der dortigen Polizeiinspektion 42, erläuterte dem Plenum die
dortige konzeptionelle Ausrichtung und
Bewältigung von besonderen Lagen.

Neben der Bewältigung der Gefahrenlage aus Anlass des Jahreswechsels 2015
standen der Amoklauf im Olympiaeinkaufzentrum in München sowie die
Anschläge in Würzburg und Ansbach im
Jahr 2016 im Mittelpunkt seiner Ausführungen.
Im Anschluss daran erläuterte KKH
Bernd-Michael Günter, über welche
Möglichkeiten und Grenzen die Verhandlungsgruppen im Zusammenhang
mit der Bewertung von Gefahrenlagen verfügen. Im
Mittelpunkt standen dabei die
Erkennung und die Beschreibung von gefahrenbegründenden Indikatoren und Verh a l t e n s m u s t e r n s ow i e
wirkungsvoller polizeilicher
Reaktionsmöglichkeiten.
Den Veranstaltungstag
schloss KD Andreas Kühn,
der aus Sicht des Landeskriminalamtes Niedersachsen
den Aufbau, die erfolgskritischen Faktoren und Problemstellungen aus Anlass einer
besonderen Aufbauorganisation einer terroristischen Gefahrenlage im islamistischen
Umfeld beschrieb.
Die überwältigende Resonanz und die
ersten Rückmeldungen am Ende des
Tages bestätigten, dass die Auswahl der
Themen dieser Fachtagung zu einer
nachhaltigen Auseinandersetzung bei
den Zuhörerinnen und Zuhörern beitrugen und diesen vielfache Impulse gaben,
um die Bewältigung derartiger Lagen zu
optimieren.
Jörg Bodendiek
Foto: Polizei
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Fachtagung „Raumschießanlagen“

Professionelles Schießtraining
ist wichtiger denn je!
N

eben anderen Themen, die unmittelbar die Handlungs- und
Einsatzfähigkeit der Polizei Niedersachsen betreffen, genießen auch alle Aspekte rund um die Schießausbildung eine
sehr hohe Priorität – nicht zuletzt aufgrund der sich verändernden Sicherheitslage in Deutschland.
Wie es um die rund 30 polizeieigenen
Raumschießanlagen (RSA) und das
Schusswaffeneinsatztraining in Niedersachsen bestellt ist, damit beschäftigten
sich rund 80 Expertinnen und Experten
auf einer Fachtagung Anfang Februar in
der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD).
Hand aufs Herz: Wann haben Sie
eigentlich das letzte Mal an einem
Schießtraining teilgenommen? Spätestens mit der sich zuspitzenden Sicherheitslage wird es vermutlich nur noch
sehr wenige geben, die ihre Schießtermine als lästige Pflichtaufgabe sehen.
Es war also an der Zeit, das Thema
„Schießen“ aus unterschiedlicher Expertenperspektive einmal grundlegend zu
betrachten. Für einen solchen Ansatz
sprach aber noch ein weiteres Argument:
Meldungen über mögliche Schadstoffbelastungen in Schießstätten der Polizei
machten im vergangenen Jahr die Runde
und warfen auch in Niedersachsen die
Fragestellung auf, ob das Schießen in
RSA womöglich gesundheitsgefährdend
ist.
So war es dann auch PD Norbert Dobewall (LPP, Referat 26), der gleich zu
Beginn der Veranstaltung die wichtigste
Nachricht verkündete: „Solange alle, die
sich in einer polizeilichen RSA aufhalten, die Grundregeln der Hygiene beachten, können wir davon ausgehen, dass
Foto: Polizei

es während des Schießbetriebs zu keiner
Gesundheitsbelastung durch Schadstoffe in der Raumluft kommt.“ Dobewall
fasste damit die Ergebnisse unterschiedlicher Untersuchungen zusammen, die
zwei unabhängige Institute in zuvor
ausgewählten RSA vorgenommen hatten.
Andere Themen auf der Agenda waren
darüber hinaus die Auslastung von polizeilichen RSA, die Verantwortlichkeiten
beim Betrieb sowie die Organisation des
Schießbetriebs.
Mit dem letztgenannten Aspekt war
unter anderem die Fragestellung verbunden, ob das Training sinnvollerweise
von Trainerinnen und Trainern im Hauptoder Nebenamt wahrgenommen werden
sollte. Zudem befasste sich ein Workshop mit der „Raumschießanlage 2025“,

also dem Blick in die Zukunft des polizeilichen Schusswaffeneinsatztrainings.
Aus Sicht von Claudia Puglisi, Abteilungsleiterin 3 in der ZPD, standen am
Ende der Veranstaltung mehrere Erkenntnisse: Erstens, ein professionelles
Schießtraining ist heute wichtiger denn
je und, zweitens, hinsichtlich der Abläufe, Strukturen und technischen Ausstattung sehen alle Fachleute Optimierungsbedarf. Erste Forderungen, unter
anderem nach mehr verbindlichen
Standards in den RSA, werden aktuell
bereits umgesetzt.
Hinweis: Eine ausführliche ZPD-kompakt zur Fachtagung „RSA“ findet sich
im ISI unter „Aktuell & Themen / Infoblätter / ZPD Niedersachsen“.
Karsten Wolff
Heft 3/2017 proPolizei
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#SoMeWo17

Erster Social Media Workshop
der Polizei Niedersachsen
N

eue Anregungen „für meine Social Media-Arbeit“; „Tipps und
Tricks“, „Impulse“ – diese und weitere
Erwartungen stellten die rund 60 „SocialMedia-Experten“ an den ersten landesweiten „Social Media Workshop“ der
Polizei Niedersachsen, der am 9. und 10.
März in Lüchow stattfand.
Ziel des Best-Practice-Erfahrungsaustausches war unter anderem die Arbeit mit
sozialen Medien zukünftig noch gewinnbringender zu gestalten und gleichermaßen Probleme zu identifizieren. Der
Workshop konnte hierbei auf Twitter über
den Hashtag #SoMeWo17 live mitverfolgt werden. (Die 77 entstandenen Tweets
können unter http://bit.ly/2mN8NrF eingesehen werden.)
Soziale Medien im Landespolizeipräsidium. Der Workshop wurde durch den
Leiter der „Strategischen Koordinierungsstelle Soziale Medien“, POR Thorsten
Massinger, mit dem aktuellen Sachstand
aus dem Landespolizeipräsidium (LPP)
eröffnet. Nach einer kurzen Vorstellung
des Abschlussberichts der Landesarbeitsgruppe „Fachstrategie Neue Medien“, die
mit ihren Empfehlungen die Grundlage
für die weitere Meilensteinplanung
schaffte, wurden die zukünftig geplanten
Schritte aus Sicht des LPP dargelegt.
So ist zwischenzeitlich am 4. April der
Erlass über die Nutzung von Facebook
erschienen. Ebenso steht die Einrichtung
einer Projektorganisation zur Optimierung der internen Kommunikation mittels
Einführung eines polizeiinternen sozialen
Netzwerkes derzeit kurz bevor.
Ausdrücklich betont wurde, dass es sich
bei der Integration von sozialen Medien
in polizeiliche Arbeitsprozesse um eine
dynamische und schrittweise Entwick18
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lung handelt, die mit einem Lernprozess
aller Beteiligten verbunden ist. Insoweit
ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, den mit
Social Media betrauten Kolleginnen und
Kollegen Vertrauen entgegenzubringen
und eine konstruktive Fehlerkultur zuzulassen. Social Media ist daher in Gänze
auch als organisations-kulturelles Vorhaben zu verstehen.
Soziale Medien in den PDen Osnabrück und Braunschweig. Beispielhaft für
die Möglichkeiten der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken präsentierten anschließend die
Polizeidirektionen (PD) Osnabrück und Braunschweig
ihre bisherigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der
organisatorischen
Anbindung der
praktischen Arbeit
im Rahmen der allgemeinen und besonderen Aufbauorganisation.
Die PD Osnabrück koordiniert den Einsatz sozialer
Medien zentral über ihre SocialMedia-Redaktion, die regionalen Accounts werden vor Ort betreut. Neben der
Planung behördenweiter Aktionen, der
Erstellung und dem Vorhalten von GIFs,
Videos und aufwendigen Grafiken sowie
der Gestaltung des Layouts und der Administration der Accounts, steht die Social-Media-Redaktion insbesondere den
nachgeordneten Polizeidienststellen und
Inhabern personifizierter polizeilicher
Accounts als fachliche Beratung zur Seite.
Grundsätzlich steht der regionale Aspekt im Vordergrund. So werden bei-

spielsweise auch Hashtags wie #MITCOLTUNDKLUNTJE oder
#DEHELPENDI als charakterisierende
Stichwörter regelmäßig für regionale
Posts verwendet, um die Community
stärker einzubinden. Eine ständige Beobachtung aller Accounts innerhalb der
Zuständigkeit der PD Osnabrück ermöglicht außerdem eine Reaktion auf aktuelle Themen und ein Lernen von anderen
Social-Media-Ansätzen.
Auch die PD Braunschweig verfolgt in
ihrem Social-Media-Konzept ähnliche,
regionale Ansätze. Unter dem Arbeitstitel „Social Media im Einsatz“
wurde darüber hinaus dargestellt, welche ersten
Erfahrungen in der
Einsatzbegleitung
mit Twitter und
Facebook gewonnen werden konnten. Als Erfolg
konnte hierbei die
Social-Media-Begleitung des Braunschweiger Karnevalsumzuges gewertet werden,
welcher aus Sicht des „PolizeiTeddybären Anton“ beschrieben wurde.
Der erfolgreiche Einsatzverlauf des
Teddybären führte am Ende sogar zu
dessen Beförderung zum „Karnevalsoberkommissar“.
Working-Groups. Die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer nutzten die Eindrücke der
vorherigen Präsentationen und brachten
ihre eigenen Ansätze und Ideen in die
verschiedenen Arbeitsgruppen mit ein.
Im Rahmen eines „World-Cafés“ wurden
vorgegebene Fragestellungen zu den Bereichen Community Policing, Social

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des „Social-Media-Workshops“

Media vor Ort, Fahndung in sozialen
Netzwerken und Einsatzbegleitung mit
sozialen Medien diskutiert.
Im Rahmen eines Barcamps bestand für
alle Teilnehmer die Möglichkeit, eigene
Themenvorschläge einzubringen, diese
im Rahmen der Workshops frei mitzugestalten und die Ergebnisse zu präsentieren.
Während der insgesamt 30 Workshops
wurde deutlich, dass insbesondere die
Aspekte Personal und Belastung sowie
Vertrauen und Fehlerkultur zu Diskussionsbedarf führten.
Einigkeit herrschte bei der Erkenntnis,
dass die Entwicklung von sozialen Medien nicht aufzuhalten ist. Die Polizei
Niedersachsen wird angesichts des Mehrwertes sozialer Medien zur Echtzeitkommunikation und der Möglichkeit einer
gezielten Informationssteuerung und
-kanalisierung an dieser Entwicklung
aktiv teilnehmen.
Dafür ist eine wichtige Voraussetzung,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit entsprechender Befähigung zu identifizieren
und an den richtigen Stellen einzusetzen
Foto: Polizei

beziehungsweise bereits eingerichtete
Organisationsbereiche in ihrer Aufgabenwahrnehmung sukzessiv weiterzuentwickeln.
„Wer twittert, muss seinem SocialMedia-Team vertrauen“, so äußerte sich
die Pressesprecherin der Berliner Verkehrsgesellschaft jüngst im Rahmen einer
Kampagne. Angesichts des Bedürfnisses
der Bürgerinnen und Bürger nach schneller Informationserlangung ist es notwendig, dass auch die Polizei Niedersachsen
über ihre Social-Media-Kanäle zügig und
unmittelbar auf Ereignisse reagieren
kann.
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
die mit der Betreuung von Social-MediaAuftritten betraut sind, sollte insofern – so
auch der Tenor der Teilnehmenden – der
notwendige Handlungsspielraum eingeräumt werden, um weitgehend eigenständig Beiträge und Posts zu verfassen. Regeln und Absprachen sind demnach
gleichwohl notwendig, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Grundlagen
und Sicherheit zu geben.
Diese sollten in diesem Zusammenhang

so einfach und nachvollziehbar wie möglich gestaltet sein und eine Fehlertoleranz
zulassen. Bisher gesammelte Erfahrungen
sind konstruktiv zu nutzen, um die eigene
Social-Media-Strategie in den Behörden
anzupassen und zu verbessern.
Auf diesem Wege kann gewährleistet
werden, dass sich die „Social Media-Nutzung“ in der Polizei Niedersachsen stetig
fortentwickeln kann.
„Gewinnbringend“, „kreativ“, „informativ“, so fiel das Resümee der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Ende der
Veranstaltung aus. Die gewählten Workshop-Methoden führten zu einem regen
Erfahrungsaustausch zwischen den Social-Media-Experten, die sich mit dem
Ergebnis sehr zufrieden zeigten. Die
Wiederholung eines zweiten „Best-Practice-Workshops“ im nächsten Jahr wird
hierbei von allen Beteiligten begrüßt. Bis
dahin wird der regelmäßige Austausch
untereinander auch durch Mitwirkung der
Strategischen Koordinierungsstelle „Soziale Medien“ fortgesetzt und die Netzwerkbildung forciert.
Franziska Wicke
Heft 3/2017 proPolizei

19

Niedersachsen

Datenspuren

KNIME – bitte was oder wie?
D

ie Welt wird digitaler – das hören
wir inzwischen allerorts. In der
Polizei bekommen wir Tablets in die
Streifenwagen, in Salzgitter wird darauf
die neue Anwendung „PreMAP“ getestet, ein neuer Messenger ist bereits
angekündigt und im Innenministerium
gibt es konkrete Planungen für ein
„Police Social Network“.
Und dann gibt es da noch die Einrichtung der Taskforces Cybercrime/Digitale Spuren, die Entwicklung des digitalen Assistenzsystems „Cyberguide“
und die Einstellung von IT-Spezialisten
für dieses KNIME – wie spricht man
das überhaupt aus? Und wozu soll das
gut sein?
Ja, die Arbeit in der Polizei wird sich
verändern. Nie dagewesene Datenmengen stellen uns vor Herausforderungen,
die wir gerade zu lösen begonnen ha-
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ben. Überall hinterlassen Menschen,
Maschinen und Geräte Datenspuren.
Diese Datenspuren existierten übrigens schon immer, neu ist allerdings,
dass sie überall aufgezeichnet und zunehmend über das Internet nutzbar
gemacht werden. Die Vielzahl an Kommunikationsdiensten, sozialen Medien,
aber auch die Millionen Sensoren in
allen Arten von Geräten (Internet der
Dinge) bieten Chancen und Risiken.
In der Polizei stehen wir in den Bereichen Text, Video, Audio und andere
Signale (beispielsweise von Sensoren)
vor großen Herausforderungen. Mit
vielfältigen digitalen Datenspuren müssen Cyberermittler schon länger umgehen, jetzt aber kommt diese Entwicklung in allen polizeilichen Aufgabenbereichen an. Daten beziehungsweise
Datenspuren werden zu einem noch

wichtigeren Thema in der Polizeiarbeit.
Beispiel Assistenzsysteme in Fahrzeugen: Diese gewährleisten nicht nur
nützliche oder lebensrettende Hilfestellung, sondern sammeln auch Daten,
die für die Unfallursachenklärung relevant sein können. Oder die neuen Telematiktarife der Versicherungswirtschaft
für Fahranfänger, bei denen Datenboxen
dem Versicherer Auskunft über das
Fahrverhalten geben.
Immer wichtiger werden Datenspuren
auch in sogenannten Umfangsverfahren
des Terrorismus, der Cyber-, Wirtschafts-, Korruptions-, Banden- oder
der organisierten (Drogen-) Kriminalität sowie in Verfahren der Kinderpornographie. Sogenannte unstrukturierte
Massendaten spielen dort immer häufiger eine entscheidende Rolle. Deshalb
weisen polizeiliche Experten seit Jahren

Grafik: Polizei
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auf die folgenschweren Probleme bei
der digitalen Forensik und Analyse von
Massendaten hin.
Neue IT – Experten statt Spezialwissen im Polizeistudium zu vermitteln. Im
polizeilichen Studium können Methoden datenanalytischer Aufbereitung
natürlich nicht in der Tiefe vermittelt
werden. Dagegen werden die Grundlagen digitaler Spuren zukünftig sicher
stärker Berücksichtigung finden müssen. Dazu gehört beispielsweise, dass
Polizeibeamtinnen und -beamte die
Begriffe Daten, Informationen und
Wissen unterscheiden können. Daten
sind nämlich quasi der polizeiliche
Werkstoff, Zeichen mit einer dazugehörigen Syntax, man könnte auch sagen
„Informationswerte“. Diese liegen in
unstrukturierter Form (zum Beispiel
Bilder, Texte auf unseren Smartphones,
Laptops oder in Cloud-Diensten), in
teilstrukturierter Form (zum Beispiel
Seiten im Internet) oder auch in strukturierter Form (zum Beispiel polizeiliche Datenbanken) vor. Werden diese
Daten bewertet, also mit einer Bedeutung verbunden, spricht man von Informationen. Diese werden wiederum zu
Wissen, wenn sie in einem Kontext
nutzbar eingesetzt werden.
Um die Daten für die polizeiliche
Nutzung noch besser aufzubereiten,
wurden im vergangenen Jahr die ersten
Datenspezialisten mit entsprechenden
Studienabschlüssen in der Informatik,
Mathematik oder vergleichbaren Studiengängen bei der Polizei eingestellt.
Die „IT-Experten Analyse“ beschäftigen sich mit Methoden moderner
Datenanalyse, beispielsweise dem
Daten-Clustering, Textmining, WebMining, Assoziationsregeln, Regressionsräumen, Image-Processing, Maschinenlernen oder auch dem Training
neuronaler Netze.
Sie entwickeln neue Analyseanwendungen, die dabei unterstützen, Texte
aus verschiedenen Quellen (unter anderem Web, Servern, oder Hardwarespeichern wie Smartphones, Tablets,) besser
lesen, verarbeiten und analysieren zu

können. Sie erlauben zum Beispiel die
Klassifikation und Gruppierung von
Texten (Clustering), die Erkennung von
Themen beziehungsweise die Extraktion beschreibender Wörter und Themen
oder das Erkennen von Beziehungen
zwischen Kommunikationsteilnehmern.
Im Bereich der Bildverarbeitung
(Image-Processing) kann bereits die
erste Anwendungsoberfläche genutzt
werden.
Die Analysten setzen dabei auch auf
die neuen Technologien des maschinellen Lernens – also etwas salopp formuliert, einer Art Trainingsmethode für
den Computer, ohne diesen ausdrücklich Schritt für Schritt zu programmieren.
Maschinenlernen funktioniert ganz
ähnlich wie das menschliche Lernen bei
Kindern. Es gibt unterschiedliche
„Spielarten“, insbesondere der Einsatz
sogenannter neuronaler Netze wird inzwischen bei der Bilderkennung, der
Gesichts- und Gegenstandserkennung,
bei der Spracherkennung und auch bei
der Übersetzung in Fremdsprachen sehr
erfolgreich eingesetzt. Um zum Beispiel Objekte oder Personen zu identifizieren oder diese zu unterscheiden,
wird der Algorithmus mit unzähligen
Beispielen „trainiert“ und lernt auf
diese Weise immer neue Dinge hinzu.
In der alltäglichen Praxis unterstützten die neuen IT-Experten die
Kolleginnen und Kollegen in den Behörden aber bereits auch ganz pragmatisch mit ihren Kenntnissen und werden
vielfach in Anspruch genommen.
Strategie 2020 – KNIME leitet Paradigmenwechsel in der Analyse ein. In
der niedersächsischen Polizei sind also
die ersten Schritte zu einem Paradigmenwechsel in der intelligent vernetzten Datenanalyse vollzogen. Bereits
jetzt ist absehbar, dass an den Zielsetzungen der Projektvereinbarung „Erweiterte Analyse mit KNIME“ zwischen dem Landespolizeipräsidium und
dem Landeskriminalamt weitergearbeitet werden muss.
Dort entstehen nicht nur einzelne An-

wendungen für Ermittlungen, sondern
die Grundlage für einen niedersächsischen Polizei-Analyse-Verbund ganz
neuer Prägung, um künftig eine intelligente Informationssteuerung für alle
Kolleginnen und Kollegen im Ermittlungs- wie auch im Einsatz- und Streifendienst zu ermöglichen.
Auch die Anbindung des in der Entwicklung befindlichen digitalen Assistenzsystems „Cyberguide“ ist geplant
und soll zeitnah in die Entwicklung des
Analysesystems eingebunden werden.
Die Strategie 2020 stellt insoweit eine
Verpflichtung dar, die Informationssteuerung und den Informationsgehalt
für operative Kräfte spürbar zu verbessern. Der Computer wird stärker unterstützen, wo er das gut kann, damit die
Beamtinnen und Beamten dort eingesetzt werden können, wo sie wirklich
gebraucht werden. Die manuelle Bearbeitung der stetig steigenden Datenmengen stellt jedenfalls keine Alternative mehr dar.
Bei aller Zuversicht über die neuen
Möglichkeiten ist jedoch auch festzuhalten, dass die Entwicklung gerade erst
begonnen hat und noch eine Reihe von
Problemen abzuarbeiten ist. Dazu gehören beispielsweise die technische
Anbindung und Verfügbarkeit des Rechenclusters in den Polizeibehörden
oder auch die Fertigstellung der Sicherheitskonzeption.
Parallel aber werden auch bereits Anwendungen für die Polizei entwickelt,
zum Beispiel zur Verarbeitung von
Bild- und Videomaterial und in Kürze
auch eine Anwendungsoberfläche für
neue Entwicklungen der polizeilichen
Fallanalyse in komplexen und umfänglichen Verfahren, beispielsweise des
Staatsschutzes oder der Organisierten
Kriminalität.
KNIME – also bitte wie? KNIME
spricht sich „NAIM“ und steht für
„KoNstanz Information MinEr“, also
„Informations-Schürfer“. Der Name
geht auf die ursprüngliche Entwicklung
an der Universität Konstanz zurück.
Oliver Stock
Heft 3/2017 proPolizei
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40 Jahre nach Grohnde

Ein nicht abgeschlossenes Kapitel
in der Polizeigeschichte
D

ie „Schlacht um Grohnde“, so
titelt eine Ausstellung der AntiAtomkraft-Gruppen aus dem Weserbergland. Die Roll-up-Ausstellung im Hamelner Münster wurde sogar schon von
Ministerpräsident Stefan Weil im Rahmen eines Besuches der Stadt besichtigt.
Aber nicht nur die Anti-Atom-Bewegung hat sich mit den Ereignissen von
damals auseinandergesetzt. Schon zuvor
hatte am 12. April die Polizeiinspektion
Hameln eine bisher wohl in dieser Form
einmalige Führungskräfteveranstaltung
durchgeführt. PI-Leiter KD Ralf Leopold begrüßte neben seinen Führungskräften, Polizeipräsident Uwe
Lührig und den Vizepräsidenten
Bernd Wiesendorf. Daneben Vertreter der lokalen Politik, wie den
Landrat und den Bürgermeister von
Emmertal, zu der heute die Gemeinde Grohnde gehört.
Das Besondere an dieser Besprechung war jedoch die Teilnahme
von Zeitzeugen aus den Reihen der
Polizei, die damals in das Einsatzgeschehen eingebunden waren.
Denn die Verhinderung der Besetzung des Bauplatzes des Atomkraftwerkes in Grohnde am 19. März 1977 war
wohl einer der gewalttätigsten Einsätze
in der Geschichte der Polizei Niedersachsen.
Die persönlichen Schilderungen der
Zeitzeugen spiegeln die Gewalt und ihre
Folgen wieder: „In der Erinnerung höre
ich immer noch einen unglaublichen
Lärm durch die Pumpen der Wasserwerfer, die auf Vollast liefen und durch
das Rumgeschreie der Demonstranten.
Für viel Unruhe unter den Einsatzkräften
haben noch eine ganze Zeit Gerüchte
22
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über einen tödlich verletzten Kollegen
gesorgt. Die haben sich aber zum Glück
nicht bewahrheitet.“
„Wir wussten, dass es viele verletzte
Kollegen gegeben hat. Wir haben den
eingerissenen Zaun gesehen, die Feuerlöscher und die total erschöpften Kollegen. Die konnten teilweise gar nicht
mehr kriechen und hatten einen Ölfilm
über Helm und Gesicht.“
„An den Sperrungen der Zufahrtwege
war nur ein Personendurchgang geplant
gewesen. Problematisch war, dass sich
der Demonstrationszug vor der Sperre
absolut komprimiert hatte. Ein Schlag-

stockeinsatz wäre nutzlos gewesen, die
Leute hätten ja nicht zurückgekonnt. Wir
mussten die Sperre aufgeben.“
„Einem Hundertschaftsführer aus
NRW, dessen Ersatzkräfte lediglich mit
Lederjacke und Halbschuhen ausgestattet waren, hat es gleich zu Einsatzbeginn
durch einen Steinwurf den Kiefer zerschmettert.“
Nach einer sehr intensiven Diskussion
betonte der Mitinitiator der Veranstaltung und Leiter des Polizeimuseums, Dr.
Dirk Götting, dass in der Erinnerungskultur der Anti-Atom-Bewegung der

Polizei weitgehend immer noch der Part
des Gegners zugeschrieben wird. Götting
rief deshalb zu einem offensiveren Umgang der Polizei mit der eigenen Geschichte auf. Dies betrifft vor allem den
Umgang mit der eigenen Gewalterfahrung. Dies sei ein sehr zentrales Thema
für Polizei und in der Geschichte der
Bundesrepublik bisher kaum thematisiert. Deshalb wünschte er sich den
Einstieg in einen engagierten Dialog
über diese historischen Ereignisse mit
allen Betroffenen.
Abschließend betonte auch Inspektionsleiter Ralf Leopold die Bedeutung
von Kommunikation und wies darauf hin, dass die Polizei heute einen
viel größeren Rückhalt in der Bevölkerung hat, als in den 1970er
Jahren, eben weil es mittlerweile
eine deutlich verbesserte Kommunikation mit den Menschen vor Ort
gibt.
Quellen/Hintergrundinformationen: Der vollständige Bericht zum
Zeitzeugengespräch ist im Intranet
veröffentlicht unter https://intra.
web.ham.polizei.niedersachsen.de/
lg3rjnso. Michael Stricker, Polizeibeamter aus Berlin, hat eine chronologische
Aufarbeitung der Geschehnisse aus Sicht
der Polizei in einem Buch zusammengestellt, das von der Deutschen Gesellschaft für Polizeigeschichte e.V. verlegt
wurde. Siehe http://www.polizeigeschichte.com/publikationen/schriftenreihe/schriftenreihe.htm.
Die Tafeln der Ausstellung „Die
Schlacht um Grohnde” sind im Internet
veröffentlicht unter: http://grohnde.
gelderblom-hameln.de.
Ralf Hermes
Foto: Polizei
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Landespilotprojekt

Neue Wege der Nachbereitung
D

as Landespilotprojekt „Neue
Wege der Nachbereitung – Einsatznachbereitung als wesentliches
Mittel zur Bearbeitung und Verhinderung der Folgen von Gewalt“ ist gestartet.
In zwei Workshops wurde von einer
Projektgruppe ein Konzept zur strukturierten Einsatznachbereitung in der
Alltagsorganisation erarbeitet. Die
Projektgruppe unter Federführung der
Polizeiakademie Niedersachsen setzte
sich aus Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern sowie Führungskräften aller
wesentlichen Funktionsbereiche des
polizeilichen Einzeldienstes, der Bereitschaftspolizei, regionaler Beratungsstellen sowie Vertreterinnen und Vertretern des Personalrats, der Gleichstellung, der Schwerbehindertenvertretung und der Polizeiseelsorge zusammen.
Ziel des Konzeptes ist es, in einer auf
die Dauer von einem Jahr angelegten Pilotphase, ein erstes
Modell einer strukturierten Einsatznachbereitung von alltäglichen Einsatzlagen, die insbesondere im Kontext zu
Gewalt und Konflikten
stehen, niedrigschwellig auszuprobieren.
Vor dem Hinterg r und der unterschiedlichen Rahmenbedingungen der Dienstbereiche, wie Einsatz- und Streifendienst
(ESD) mit Dienstabteilungen und ESD
im bedarfsorientierten SchichtdienstManagement, sind dabei die unterschiedlichen Voraussetzungen für eine
standardisierte Durchführung herauszuarbeiten.
Gefordert sind Führungskräfte, aber
auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
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ter, sich mit
Einsatzlagen,
unabhängig
vom Verlauf und
Ausgang, auseinanderzusetzen und
über die Reflexion,
Lernprozesse in Gang
zu setzen. Darüber hinaus
soll dadurch auch das Erkennen von Belastungen
Einzelner frühzeitiger möglich
werden.
Das Lernen am eigenen Erfolg oder
Misserfolg steht somit im Mittelpunkt.
Bei Misserfolgen und als kritisch identifizierten Situationen sollen Handlungsalternativen entwickelt werden,
um die eigene Handlungskompetenz zu
steigern. Vorhandene Konzepte der
psychosozialen Nachsorge bei emotio-

nal belastenden Einsätzen bleiben unberührt.
Das Konzept wurde zu Jahresbeginn
in Pilotdienststellen – vertreten sind alle
Polizeibehörden – vorgestellt. In diesen
Veranstaltungen zeigte sich bereits, dass
das Konzept als nützlich und praxisorientiert angesehen wird.
Die Pilotierungsphase hat zum überwiegenden Teil bereits Anfang März
2017 begonnen. Empfehlungen für eine
standardisierte Nachbereitung sollen
Mitte 2018 dem Landespolizeipräsidium
vorliegen.
Für Rückfragen und Anregungen ist
die Projektgruppe unter folgender EMailadresse erreichbar: postbox-nachbereitung@akademie.polizei.niedersachsen.de.
Henning Flader | Marc-Dennis Pülm
Heft 3/2017 proPolizei
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Cuxhaven

Maritimes Sicherheitszentrum
setzt international Maßstäbe
A

uf dem Gelände des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes ist
jetzt offiziell ein neues quaderförmiges
Gebäude mit schusshemmendem Glas,
doppelten Sicherheitsschleusen, redundanter Energieversorgung (Beispiel:
zwei Notstromaggregaten) sowie neuester Informations- und Kommunikationstechnik eröffnet worden.
Vor zahlreichen Gästen aus Bundesund Landespolitik, Marine und Polizei,
Wirtschaft und Verwaltung, erklärte
Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt: „Das Sicherheitszentrum ist so
sicher, dass wir es nicht bewundern
können.“
Und so fand der Festakt in einem großen Zelt statt, was in unmittelbarer Nähe
zu den provisorischen Räumlichkeiten
und dem futuristischen Neubau aufgebaut wurde. Und tatsächlich gab es am
Veranstaltungstag nur für diejenigen die
Gelegenheit für eine Besichtigung, die
im Sonderlageraum die aktualisierte
Verwaltungsvereinbarung unterschrieben haben.
In dem 23,5 Millionen Euro teuren
Neubau des Maritimen Sicherheitszentrums (MSZ) arbeiten zirka 100 Beschäftigte rund um die Uhr in insgesamt 40
Büros und zwei Sonderlageräumen.
Das MSZ ist ein Kommunikationsund Kooperationsnetzwerk der operativen Kräfte des Bundes und der Küstenländer für die maritime Sicherheit.
Kernstück ist das gemeinsame Lagezentrum See (GLZ-See), das mit seinen
verschiedenen fachlichen Kompetenzen
für die Sicherheit der nationalen und
internationalen Schifffahrt im deutschen
See- und Küstengewässer und den Wasserstraßen verantwortlich ist.
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PHK Maik Bleibaum (l. WSPI Niedersachsen) erläutert Enak Ferlemann (PStS im BMVI),
Innenminister Boris Pistorius, Bundesminister Alexander Dobrindt und Stefan Studt, Innenminister Schleswig-Holstein, seinen Arbeitsplatz im neuen Maritimen Sicherheitszentrum (MSZ).

Historie: Die erste Überlegung des
Bundestages 1954, die Vollzugskräfte
auf See in einer Küstenwache organisatorisch zusammenzufassen, wurden nicht
fortgeführt. Erst im Mai 1975 wurde ein
Verwaltungsabkommen zwischen dem
Bund und den Küstenländern über die
Bekämpfung von Ölverschmutzungen
geschlossen. Zunächst kam es dabei zur
Gründung der beiden Küstenwachzentren in Cuxhaven und Neustadt. Nach der
Havarie des Holzfrachters „Pallas“ vor
Amrum im Jahr 1998, nahm im Juni
1999 die Wasserschutzpolizei-Leitstelle
in Cuxhaven ihren Betrieb auf.
Die Vereinbarung von Bund und Küstenländern zur Bewältigung komplexer
Schadenslagen im Juni 2002 war das
Resultat der Terrorangriffe am 11. Sep-

tember 2001 in den USA. Daraufhin
wurde im Januar 2003 das Havariekommando (Deutschlands einzige Führungsorganisation für die Bewältigung maritimer Großschadenslagen) eingerichtet.
Um die beiden Sicherheitsbelange
safety und security zusammen zu führen,
wurde letztendlich im September 2005
die Verwaltungsvereinbarung für ein
Maritimes Sicherheitszentrum in Cuxhaven gezeichnet.
Seit Januar 2007 arbeiten im Gemeinsamen Lagezentrum See des MSZ im
24-Stunden-Schichtbetrieb an 365 Tagen
im Jahr zusammen:
⚓ die Bundespolizei
⚓ der Zoll
⚓ der Fischereischutz der Bundesanstalt
für Landwirtschaft und Ernährung
Foto: BMVI
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⚓ die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes einschließlich
der Zentralen Kontaktstelle (PoC)
⚓ die Deutsche Marine (im Tagesdienst)
⚓ die Wasserschutzpolizeien der fünf
Küstenländer
⚓ das Havariekommando.
Zu den Aufgaben der Beschäftigten im
GLZ-See zählen zum Beispiel die Bereitstellung relevanter Daten und Informationen für die Netzwerkpartner, die Erstellung gemeinsamer Lagebilder und
das Koordinieren der Einsatzmittel. Im
Falle eines Einsatzes sowohl im Alltagsbetrieb als auch bei besonderen Lagen
liegt die Einsatzleitung bei der jeweils
örtlich und sachlich zuständigen Behörde. Komplexe Schadenslagen werden
vom Einsatzstab des Havariekommandos
abgearbeitet.
In solch einem Fall wird unter anderem
eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
der WSP-Leitstelle zur Unterstützung in
den Havariestab entsandt.
Im Alltag koordiniert die WSP-Leitstelle im GLZ-See, unter Leitung von
EPHK Hartmut Neumann (WSP Niedersachsen), 12 große Küstenboote der fünf
Wasserschutzpolizeien im polizeilichen
Einsatz. Diese werden nach einem gemeinsamen länderübergreifenden Rahmenpräsenzplan täglich 24 Stunden
vorgehalten und eingesetzt.
Um zukunftsweisend als Netzwerk für
die maritime Sicherheit mit allen beteiligten Behörden und Institutionen von
Bund und Küstenländern unter dem
Dach des Maritimen Sicherheitszentrums wirken zu können, ist im Rahmen
der Eröffnungsfeier die aktualisierte
Verwaltungsvereinbarung MSZ zwischen den Vertretern des Bundes und der
Küstenländer neu gezeichnet worden.
Innenminister Boris Pistorius, als einer
der Unterzeichner der Verwaltungsvereinbarung, hat es sich anschließend nicht
nehmen lassen, einen Blick auf die hochmodernen Arbeitsplätze der Wasserschutzbeamtinnen und –beamten der
vertretenen fünf Küstenbundesländer zu
werfen.
Vicky Fricke
Foto: Polizei

16. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag

Gesellschaft gemeinsam
gerecht gestalten
U

ns geht es gut! So lautete der Titel
des 16. Deutschen Kinder- und
Jugendhilfetages. Und welchen Beitrag
leistete die Polizei Niedersachsen dazu?
Vielfach wurde gefragt: „Was macht
eigentlich die Polizei Niedersachsen hier?
Es ist doch Kinder- und Jugendhilfetag“
und das in Düsseldorf. Unsere Gegenfrage: „Finden Sie, dass wir hier nicht
hingehören?“ Die Antwort: „Nein, nein,
wir haben viel mit der Polizei zu tun,
arbeiten in Kooperationen.“ „Es gibt ja
auch so viele Berührungspunkte und
Schnittmengen, da
muss man sich schon
unterhalten.“ „Gut
dass sie hier sind,
nur wenn wir voneinander wissen,
können wir an einem
Strang ziehen“.
„Cool, ´ne Handreichung für uns Studenten, das hilft ungemein weiter“.
So begannen viele
Gespräche, die wir
am Stand der „Polizei Niedersachsen“
beim größten europäischen Jugendhilfekongress auf dem 16. Deutschen Kinderund Jugendhilfetag in Düsseldorf geführt
haben, zu dem mehrere tausend Teilnehmer zusammen gekommen waren.
Die große Themenvielfalt der über 200
Veranstaltungen im Fachkongress reichte
von der Armutsprävention über den Salafismus, den sexuellen Missbrauch und
ging hin bis zur Zusammenarbeit von
Jugendhilfe und Polizei.
Hierzu haben Olaf Maronde (Dozent

an der Polizeiakademie) und Otmar Brandes (Zentralstelle Jugendsachen) in einem
gemeinsamen Vortrag die Arbeitsweise
der niedersächsischen Polizei transparent
gemacht und Hintergründe zum Verständnis der polizeilichen Arbeit vermittelt.
Durch die Beteiligung von Polizeiakademie und Landeskriminalamt konnte so ein
Optimum an Professionalität erzielt
werden.
Ungewöhnlich viel Aufmerksamkeit
haben wir erfahren, weil wir neben NRW

die einzige Polizei vor Ort waren. Wieder
einmal war festzustellen, dass unsere
niedersächsischen Standards in der Jugendsachbearbeitung und -/präventionsarbeit bundesweit führend sind.
Ach ja, und noch etwas: Unsere 2016
erstellte „Handreichung für Absolventen
der sozialen Arbeit“ mit drei pseudonymen Musterfällen ist bundesweit einmalig und wurde uns förmlich aus den
Händen gerissen.
Doris Piszczan-Präger | Otmar Brandes
Heft 3/2017 proPolizei
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Niedersachsen

Dunkelfeldforschung
ergänzt Kriminalstatistik

D

ie Kriminologische Forschungsstelle des Landeskriminalamtes
Niedersachsen (LKA NI) führt von
März 2017 an eine weitere Befragung
zum Dunkelfeld der Kriminalität in
Niedersachsen durch. Mit der in dieser
Form bundesweit einzigartigen Erhebung machte sich das LKA NI bereits
mit Befragungen im März 2013 und
Februar 2015 auf den Weg, um Informationen über die nicht zur Anzeige
gebrachte Kriminalitätslage in Niedersachsen zu erlangen. Die Erkenntnisse
dieser Studie ergänzen die Polizeiliche
Kriminalstatistik.
Um auch weiterhin aktuelle Tendenzen und Entwicklungen des Kriminalitätsgeschehens aus Sicht der Bevölkerung zu erkennen, schließt sich
nunmehr eine weitere landesweite
Befragung an. „Wir brauchen ein möglichst realitätsnahes Bild von der Kriminalitätslage in Niedersachsen. Deshalb fragen wir die Menschen und
erreichen so auch diejenigen, die Opfer
einer Straftat geworden sind, diese aber
nicht angezeigt haben“, erklärt Uwe
Kolmey, Präsident des Landeskriminalamtes.
Wie bei den vorherigen Befragungen
werden vom LKA NI 40.000 Bürgerinnen und Bürger über 16 Jahren in rund
80 Kommunen zweimal postalisch
angeschrieben. Nachdem sie zuerst
allgemeine Grundinformationen erhalten, erfolgt dann im zweiten Schritt
die wissenschaftliche Erhebung anhand
eines zwanzigseitigen Fragebogens.
Selbstverständlich wird auch diese
Befragung anonym und die Teilnahme
freiwillig sein. Wissenschaftliche wie
technische Unterstützung findet das
LKA NI durch das Logistik Zentrum
Niedersachsen und das Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften in Mannheim.
Dr. Sven Kohrs | fed
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Polizeiakademie

Weiterer Zuwachs
in Oldenburg

A

m ersten Montag des Aprils konnte die Polizeiakademie Niedersachsen am Studienort Oldenburg 275
neue Polizeikommissaranwärterinnen
und -anwärter begrüßen. Wie im vergangenen Jahr gibt es zusätzlich zum
Oktober einen zweiten Einstellungstermin im April. Damit erhöht sich die
Anzahl der Studierenden bei der Polizeiakademie Niedersachsen auf 2.740.
Bei 230 der Stellen handelt es sich um
sogenannte „Vorratseinstellungen“, mit
dem das Ministerium für Inneres und
Sport dem demographischen Wandel
entgegengewirken will.
Der neue Jahrgang 12/17 absolviert
sein Studium ausschließlich in Oldenburg. Weitere 850 neue Kolleginnen und
Kollegen werden im Oktober auf die drei
Studienstandorte Nienburg, Hann. Münden und Oldenburg verteilt. Die Zahl von
ursprünglich 1.500 geplanten Studierenden wird sich im Oktober auf über 3.000
verdoppelt haben. Daher werden die
Infrastruktur und die Anzahl des Personals an allen Studienorten angepasst.

Während der Grußworte des Direktors
der Polizeiakademie Dieter Buskohl (Foto
oben) spürte man förmlich die Freude bei
den neu ernannten Polizeikommissaranwärterinnen- und anwärtern.
Der Leiter der Akademie beglückwünschte sie zu einer hervorragenden
Berufswahl, noch dazu an einem schönen
und gut ausgestatteten Studienort. Er
wünschte sich aber auch, dass die neuen
Studierenden von Anfang an konzentriert
arbeiten, damit sie in drei Jahren alle ihre
Abschlusszertifikate in den Händen
halten können.
Mit dabei an diesem Tag war auch ein
Kamerateam des Norddeutschen Rundfunks, der eine Bewerberin und einen
Bewerber auf ihrem Weg vom Testverfahren bis zur Einstellung in den niedersächsischen Polizeidienst begleitet hat,
um zu erkunden was hinter dem Berufswunsch „Polizist“ steckt. Der fertige
Film ist für den August dieses Jahres
angekündigt.
Marion Henke
Foto: Polizei

Niedersachsen

Polizeistiftung Niedersachsen

Erweiterung des Stiftungszwecks
D

ie Polizeistiftung Niedersachsen
hilft seit 1989 aktiv Polizeibediensteten und deren Familienangehörigen, die in Not geraten sind. Im September letzten Jahres wurde Ralf Leopold
als Nachfolger von Thomas Rochell als
Geschäftsführer der Polizeistiftung Niedersachsen ernannt. Parallel wurde die
konzeptionelle Erweiterung des Stiftungszweckes beschlossen, damit verstärkt wohltätige Zuwendungen vorgenommen werden können.

Dienstes getötet wurden oder an einer
im Dienst erlittenen Verletzung verstorben sind, durch Sach- oder Geldleistungen.
Darüber hinaus wird in einem geringeren Umfang die sportliche Arbeit der
Polizei zum Beispiel der Polizeivolkslauf
in Hannover finanziell unterstützt.

? Wie oft konnte die Stiftung in den

letzten Jahren Polizeibedienstete
unterstützen?
Leopold: Das ist von Jahr zu Jahr
Die Polizeistiftung Niedersachsen ist recht unterschiedlich und hängt auch
vielen unserer Leserinnen und Lesern davon ab, ob uns „geeignete“ Fälle bezwar ein Begriff, aber was verbirgt sich kannt werden. Oft erfährt die Stiftung
eigentlich genau dahinter?
nicht davon, wenn Menschen aus der
Leopold: Unsere KollePolizei in Not geraten sind.
ginnen und Kollegen stehen
Wir sind also darauf angean jedem Tag im Jahr und
wiesen, dass Dienststellenrund um die Uhr für andere
leiterinnen und -leiter, PerMenschen bereit. Sie setzen
sonalver tretungen oder
sich für ein sicheres und
Kolleginnen und Kollegen
friedliches Zusammenleben
uns informieren, wenn sie
anderer ein und stellen dabei
von einem Schicksal erfahihr Privatleben sehr oft hinren, bei dem wir unterstützen
ten an.
können. Im Jahr 2015 konnKD Ralf Leopolod
Doch auch Polizeibediensten wir in vier Fällen Hilfe
tete werden Opfer von Gewalt oder ge- leisten und im letzten Jahr dreimal.
raten unverschuldet in Notlagen, in
Warum wurde die Erweiterung des
denen sie neben der Fürsorge des DienstStiftungszwecks
beschlossen?
herren Unterstützung für sich und ihre
Leopold:
Die
polizeiliche Arbeit hat
Familien benötigen. Die Ermöglichung
sich
seit
Gründung
der Polizeistiftung
dieser Unterstützung war ein besonders
Anliegen des Ministers a.D. Wilfried weiterentwickelt. Der derzeitige StifHasselmann, der aus diesem Grunde im tungszweck deckt eine Reihe von KonJahre 1989 die Polizeistiftung Nieder- stellationen beziehungsweise Situationen nicht ab, die in den letzten Jahren
sachsen gründete.
Die Polizeistiftung hilft seit dem so- vermehrt Einzug in den polizeilichen
wohl Bediensteten der Polizei und deren Alltag gehalten haben und in denen eine
Familien, die im oder außerhalb des Unterstützung durch die Polizeistiftung
Dienstes durch Unfall, Krankheit oder wünschenswert wäre.
Neben der Hilfebedürftigkeit bei indisonstige Ereignisse unverschuldet in eine
Notlage gekommen sind als auch be- viduellen finanziellen Notlagen hat unter
dürftigen Hinterbliebenen von Polizei- anderem das Gesundheitsmanagement
bediensteten, die bei der Ausübung des in der Polizei einen hohen Stellenwert

?

?

Foto: privat

erhalten. Insbesondere psychische Belastungen durch traumatische Erlebnisse
im Dienst wie tödliche Verkehrsunfälle,
Verbrechen an Kindern oder Gewalterfahrungen müssen aufgearbeitet werden. Mitunter muss ein ganzes Team auch über die Möglichkeiten der
Regionalen Beratungsstellen hinaus - gestärkt werden. Dieses Angebot wird
durch die Erweiterung des Satzungszweckes geschaffen.
Eine weitere Unterstützungsmöglichkeit wurde für Personen mit aufgenommen, die der Polizei bei ihrem Einsatz
aktiv helfen und dabei erhebliche gesundheitliche oder finanzielle Nachteile erleiden.

? Was hat Sie persönlich bewogen, die

Geschäftsführung zu übernehmen?
Leopold: Ich bin seit mehr als 33
Jahren Polizeibeamter und habe viele
Situationen erlebt, in denen jede Hilfe
für die Kolleginnen und Kollegen wichtig ist. Und zwar unabhängig davon,
welchen beruflichen Status sie haben.
Dafür ist in vielen Bereichen natürlich
auch der Dienstherr gefordert. Ich finde
es aber wunderbar, dass wir darüber hinaus diese Hilfsmöglichkeit in Niedersachsen haben und freue mich über jeden, dem wir mit der Stiftung helfen
können.

? Was wünschen Sie sich von den

Kolleginnen und Kollegen?
Leopold: Ich finde es sehr wichtig,
dass wir alle sorgsam auf die Menschen
achten, die gemeinsam mit uns in der
Polizei arbeiten. Wenn Sie erkennen,
dass jemand Hilfe braucht, dann sprechen Sie sie oder ihn an und setzen sich
gerne mit mir persönlich in Verbindung.
Mit ihrer Hilfe können wir künftig noch
wirkungsvoller unterstützen.
Redaktion proPOLIZEI
Heft 3/2017 proPolizei
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Sport

DPSK ehrt Sportler

S

achsens Innenminister Markus
Ulbig und der Vorsitzende des
Deutschen Polizeisportkuratoriums
(DPSK), Polizeivizepräsident Jörg
Müller, haben im April in Dresden
zwölf der erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler ausgezeichnet. Darunter zahlreiche Olympiasieger und
Weltmeister.
Unter den zu Ehrenden befanden
sich in diesem Jahr auch zwei Sportler
aus Niedersachsen. Moritz Meyer und
Bastian Riedel von der PD Hannover
gehören der Polizeinationalmannschaft Handball an. Zum dritten Mal
in Folge setzte sich das DPSK-Team
im Europäischen Vergleich durch und
wurde mit diesem „Hattrick“ mehr als
verdient zur besten Mannschaft des
Jahres 2016 gekürt.
Zu den weiteren Preisträgern gehörten unter anderem die zwölffache
Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin im Bahnradsport Kristina
Vogel und der dreifache Olympiasieger sowie mehrfacher Welt- und
Europameister im Canadier Sebastian
Brendel (beide Bundespolizei).
Im Rahmen der Sportlerehrung
wurde Michael Hirschfeld, Zentrale
Polizeidirektion, mit der Ehrenmedaille der Union Sportive des Polices
d´Europe (USPE) und des DPSK
ausgezeichnet. Als Fachwart Fußball
erreichte er mit den Deutschen Polizeiauswahlmannschaften der Frauen
und Männer in seiner 16-jährigen
Amtszeit insgesamt fünf Titel als
Polizeieuropameister.
Mit einer Sonderehrung wurde die
Leichtathletin Betty Heidler (Hammerwurf) für ihre sportliche Lebensleistung ausgezeichnet. Die 33-jährige ehemalige Weltrekordhalterin (sie
gehört der Bundespolizei an) hat ihre
sehr erfolgreiche Sportkarriere im
vergangenen Jahr beendet.
Jochen Preising
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Deutsches Polizeisportkuratorium

Vorstandstagung in
Barsinghausen

POK Marcus Kahlmeyer (l., NI), EPHK Jochen Preising (NI), POR Fred Kusserow (BE), PHKin
Eva Dobrick (NI), PVP Jörg Müller (NI), PHKin Dorit Schröder (NI), KD Thomas Link (NRW),
LPD Michael Steines (HB) und PHK Jochen Borchert (RP)

A

nfang März tagte der neue Vorstand des Deutschen Polizeisportkuratoriums (DPSK) im Sporthotel
Fuchsbachtal in Barsinghausen.
Unter dem Vorsitzenden PVP Jörg
Müller von der PD Hannover war die
strategische Ausrichtung des DPSK für
die zweijährige Amtszeit ein zentrales
Thema. Im Weiteren befasste sich der
Vorstand eingehend mit Haushaltsfragen
und der Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit. Die Weiterentwicklung des
Dienstsports liegt dem Vorsitzenden Jörg
Müller aber besonders am Herzen. Aus
diesem Grund wird im Mai ein Workshop mit bundesweiter Beteiligung bei
der ZPD in Hannover mit dem Thema
„Sport und Wechselschichtdienst - Auswirkungen auf die körperliche Leistungs- und Einsatzfähigkeit“ veranstaltet.

Thematisiert wurde auch die DPSKSondertagung mit dem Leitthema „Neustrukturierung des Leistungssports und
der Spitzensportförderung“ und deren
mögliche Auswirkungen auf die Polizeien des Bundes und der Länder. Das gemeinsame Konzept des Bundesministeriums des Innern und des Deutschen
Olympischen Sportbundes unter Mitwirkung der Sportministerkonferenz
wird im Mai in Hannover Diskussionsthema sein.
Einen breiten Raum nahm der „Polizeiwettkampfsport“ auf nationaler und internationaler Ebene ein. Die Durchführung,
Teilnahme sowie – unter anderem – die
Ausrichtung von zehn Deutschen und elf
Europäischen Polizeimeisterschaften in
den kommenden zwei Jahren wurden
intensiv behandelt.
Jochen Preising
Foto: Polizei
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Ehrung

Polizeisportlerinnen und -sportler
in Lüneburg ausgezeichnet
B

ei einem Empfang im Casino der
Theodor-Körner-Kaserne in Lüneburg verlieh der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport, Boris Pistorius,
Ehrenmedaillen und Urkunden an 72
Sportlerinnen und Sportler sowie Organisatoren von Sportveranstaltungen der
niedersächsischen Polizei.
„Unsere Sportler haben an Olympischen
Spielen, Welt- und Europameisterschaften,
Deutschen Meisterschaften sowie an Europäischen und Deutschen Polizeimeisterschaften sehr erfolgreich teilgenommen“,
betonte der Innenminister sichtlich stolz.
In 15 Sportarten zu Lande, zu Wasser
und in der Luft wurden insgesamt 38
Medaillen gewonnen. Vertreten waren
Kampfportarten wie Karate, Taekwondo,
Kickboxen, Judo und Ju-Jutsu, etablierte
Sportarten wie Rudern, Leichtathletik,
Crosslauf und Schwimmen oder die
Mannschaftssportarten Fußball, Handball,
Volleyball und Wasserball. Aber auch
nicht alltägliche Sportarten wie Fallschirmspringen und Trampolinturnen
waren dabei.
Am erfolgreichsten waren letztes Jahr
die Schwimmerinnen und Schwimmer der
Niedersachsenauswahl. Sie gewannen bei
den Deutschen Polizeimeisterschaften in
Mainz insgesamt eine Gold-, vier Silberund vier Bronzemedaillen.
Der Minister zog eine kurze Bilanz für
das Jahr 2016 und hob in seiner Rede die
Verbesserungen in der Ausstattung, die
Wiedereinführung der Heilfürsorge sowie die personelle Stärkung der Polizei
und die zusätzlichen Beförderungsmöglichkeiten hervor.
„Eine angemessene Wertschätzung Ihrer
Arbeit liegt mir besonders am Herzen“,
stellte er seinen Ausführungen voran.
Foto: Polizei

„Wie Sie wissen, hat der Sport in der
Polizei für mich und für die Organisation
einen sehr hohen Stellenwert. Er ist, regelmäßig und unter fachkundiger Anleitung
ausgeführt, ein wesentlicher Bestandteil
der körperlichen Leistungsfähigkeit und
eine Schlüsselqualifikation für die Funktionsfähigkeit der Polizei. Eine gute körperliche Verfassung, angefangen vom
Studium bis zum Erreichen der Pension,
ist unabdingbar, um die quantitativ und
qualitativ immer weiter steigenden Anforderungen bewältigen zu können“, so
Minister Pistorius.
Zur Sportlerin des Jahres 2016 wurde
Polizeikommissarin Tabea Themann von
der Polizeidirektion Lüneburg gewählt.
Die 24-Jährige Spitzensportlerin ist
Leichtathletin. Sie kam mit jeder ihrer im
Jahresverlauf erzielten Bestzeiten über
1.000, 1.500, 3.000 und 10.000 Meter in
die Bestenliste des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.
Bei den Europäischen Polizeimeisterschaften im Crosslauf in Coventry/Großbritannien gewann sie zwei Goldmedaillen. Im Einzelrennen über 8.000 Meter

und mit der deutschen Auswahlmannschaft wurde sie Europäische Polizeimeisterin.
Die Sportler des Jahres 2016 sind die
Polizeikommissare Moritz Meyer und
Bastian Riedel, beide von der Polizeidirektion Hannover.
Moritz Meyer hat von 2006 bis 2015
bereits viermal erfolgreich an Deutschen
Polizeimeisterschaften im Handball teilgenommen und dort 2012 mit der niedersächsischen Mannschaft die Bronzemedaille gewonnen.
Bastian Riedel wurde als ehemaliger
Handball Bundesligaspieler zusammen
mit Moritz Meyer 2016 in die deutsche
Polizei Handball Nationalmannschaft berufen. In Silkeborg/Dänemark gewannen
sie die Goldmedaille und wurden Polizeieuropameister im Handball.
Besonders hob Pistorius in seiner Rede
diejenigen hervor, die im Hintergrund
wirken. „Ohne ihren Support wären die
erbrachten Leistungen der Sportler in
diesem Umfang nicht möglich gewesen“,
so der Minister.
Oliver Jansen
Heft 3/2017 proPolizei
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Unterstützung (Teil 1)

Kroatien: Safer Tourist Season
2016 – ein „Reisebericht“
I

m Rahmen der Kooperation zwischen Kroatien und Niedersachsen
wurden in den vergangenen Jahren zur
Haupturlaubszeit niedersächsische Beamtinnen und Beamte insbesondere zur
Überwindung von Sprachbarrieren in
kroatische Tourismuszentren entsandt.
Polizeikommissar Mario Nijemicevic
von der ZPD berichtet in den nächsten
„proPOLIZEI“-Ausgaben über „seinen“
Sommer in Sebenik.
August 2016: Ich sollte die Gelegenheit bekommen, einen „fremden Blick“
auf die Dinge zu werfen – als niedersächsischer Polizist im kroatischen Sibenik. Aber ganz so fremd schien er mir
dann doch nicht.
Mein Name ist Mario Nijemcevic, ich
bin 28 Jahre alt, Angehöriger der 5.
Bereitschaftspolizeihundertschaft in
Göttingen und das „menschgewordene
Ausrufezeichen“ der interkulturellen
Öffnung der niedersächsischen Polizei.
Meine Eltern sind Einwanderer aus dem
ehemaligen Jugoslawien. Mit im Gepäck
hatten sie Sprache, Traditionen, Vorstellungen von Recht, Unrecht und Zukunft.
Als kroatischer Staatsangehöriger besuchte ich einen deutschen Kindergarten,
deutsche Schulen und treffe mich mit
deutschen Freunden. Zuhause sitze ich
mit meiner Familie am Tisch und esse
landestypische Kost – Cevapcici. Wir
unterhalten uns auf Kroatisch. Keiner
spricht über das, was Sozialwissenschaftler inter- oder intrakulturellen Konflikte
nennen. Latent nahm ich die Irritationen
wahr, aber erst mit dem Alter und der
Bildung kam das Wissen darüber, was
mich verstörte.
Sommerunterstützung in Sibenik. Ich
bereitete mich in gewohnter Manier auf
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meine Entsendung nach Sibenik vor. Den
ganzen August lang wollte ich mit meinen Sprachkenntnissen der kroatischen
Polizei dienlich sein. Mit rund 47.000
Einwohnern gehört Sibenik zu den größeren Städten in Kroatien und liegt an
der dalmatinischen Küste im Süden des
Landes. Ich kannte die Stadt nicht und
wusste nicht, was mich – auch polizeilich
– erwarteten würde.
Mein engster Kontakt in die „Heimat“
war der Leiter des Streifendienstes der
Polizei in Sibenik. Verwöhnt von der
Präzision der deutschen Verwaltung hatte
ich im Gespräch mit ihm auf ein Uhrwerk
an Vorbereitungsdetails gehofft. Zu dem
dalmatinischen Dialekt und der etwas
schnelleren Sprechart gesellten sich Unbeschwertheit und ein lockerer Umgangston. Er beruhigte mich, alles würde zu
meiner Zufriedenheit laufen. Mit den
Lobeshymnen über meine Hotelanlage

sollte er Recht behalten. Meine Fragen,
wie genau sich der Dienst darstellen
würde und welche Einsatzmittel benötigt
würden, beantwortete er leider nur unzureichend in aller Kürze. Ich hörte heraus, dass ich mir zu viele Gedanken
machte.
Pünktlich am Flughafen-Check-In.
Alles eingepackt?! Als Repräsentant der
niedersächsischen Polizei fühlte ich mich
auf alle Eventualitäten vorbereitet. Meine Vorbereitung umfasste dann genau 6,7
Kilogramm zu viel. Schutzweste, Handfesseln, Regenjacke, ein Paar Einsatzstiefel, Uniformteile für mindestens eine
Woche und private Kleidung. In freundlicher und verständnisvoller Umgangsart
schaute die Dame am Schalter über die
AGB hinweg und ließ mich mit Übergepäck zusteigen.
Ankunft in Kroatien. Mein Empfang
am Flughafen in Split war bei wolkenlosem Himmel und trockener Wärme
äußerst angenehm. Abgeholt wurde ich
von einem Fahrer des Fahrdienstes der
Polizei Sibenik. Er kam leger in Jeans,
einem grauen T-Shirt, Pilotenbrille und
einem Lächeln auf mich zu. Wir stiegen
in den gepflegten Dienstwagen und hatten rund eine Stunde Fahrtzeit vor uns.
Diese füllten wir mit angeregten Gesprächen. Besonders interessiert hatte
mich die dalmatinische Mentalität. Vorurteilen zufolge soll es sich um ein eher
gemütliches Völkchen mit dem Hang zur
Faulheit handeln. Mit viel Witz und einigen Anekdoten konnte er mich schließlich (fast) vom Gegenteil überzeugen.
Nach diesen Gesprächen war ich umso
gespannter, wie sich die Arbeit der kroatischen Polizei darstellte...
Mario Nijemcevic | thi
Foto: privat
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RUMMSS!!!
BLEIBEN SIE FAIR – WÄHLEN SIE 110

LASSEN SIE AUS EINEM MISSGESCHICK
KEINE STRAFTAT WERDEN
Es geht so schnell: Noch eine Kleinigkeit aus dem Supermarkt holen. Das Auto in die enge
Parklücke gezwängt. Tür auf. Und dann: Rummss. Beule in der Tür des Wagens nebenan. Was tun?
Einfach abhauen scheint in Niedersachsen zur gängigen Methode zu werden. Inzwischen kommt
es bei fast jedem fünften Unfall zur Fahrerflucht und damit zur Straftat! Die Folge können eine
Freiheitstrafe bis zu drei Jahren, eine Geldstrafe, ein Führerscheinentzug und Punkte in Flensburg
sein. Und der Geschädigte? Der bleibt natürlich auf den Kosten sitzen. Also:

BLEIBEN SIE LIEBER FAIR – WÄHLEN SIE 110
So handeln Sie richtig: Ist an der Unfallstelle niemand zu sehen, müssen Sie in jedem Fall eine
angemessene Zeit auf den Geschädigten warten. Kommt niemand, rufen Sie die Polizei, damit
diese den Unfall aufnehmen und den Halter des Fahrzeugs ermitteln kann. Sorry – ein Zettel mit
Ihrer Telefonnummer hinter dem Scheibenwischer reicht da nicht aus. Im Zweifelsfall wird Ihnen
trotzdem Unfallflucht unterstellt. Gehen Sie also lieber auf Nummer Sicher und wählen Sie 110.
Übrigens – auch eine Schramme mit dem Einkaufswagen ist ein Unfall!
„UNSERE VISION IST
DER UNFALLFREIE
STRASSENVERKEHR!“

www.landesverkehrswacht.de

