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Editorial

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

I

ch hoffe, dass Sie alle im Kreise Ihrer
Freunde und Verwandten frohe und besinnliche Festtage verbringen konnten und
gesund in das neue Jahr gekommen sind.
Die vergangenen zwölf Monate waren voller spannender Herausforderungen für jede Einzelne und
jeden Einzelnen von Ihnen und für die Polizei
Niedersachsen insgesamt sehr erfolgreich.
Schon die Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2017 zu Beginn des vergangenen Jahres
hat gezeigt, dass die Kriminalitätsbelastung in
Niedersachsen so gering ist, wie seit über 35 Jahren nicht mehr. Das ist in erster Linie Ihr Verdienst!
Wir verzeichnen weniger Straftaten und weniger
Opfer bei einer gleichzeitig hohen Aufklärungsquote. Was mich besonders freut: 2017 kam es
zu deutlich weniger Einbrüchen. Für 2018 werden
die endgültigen Zahlen derzeit zwar noch ausgewertet, bereits jetzt lässt sich aber abschätzen, dass
sich dieser positive Trend weiter fortgesetzt hat.
Diese erfreuliche Entwicklung zeigt mir, dass wir
mit unserer klugen Kombination aus präventiven
Maßnahmen auf der einen Seite und professionellem Einschreiten sowie akribischer Ermittlungsarbeit auf der anderen Seite richtig liegen.
Aber auch was die Umsetzung großer Projekte
angeht, kommen wir gut voran.
Durch die Inbetriebnahme des letzten von 19.000
PolizeiClients im November, arbeiten inzwischen
alle Polizeiangehörigen an hochmodernen PCArbeitsplätzen. Parallel wurde die vorhandene
IT-Infrastruktur umfassend optimiert, die Polizei
Niedersachsen arbeitet jetzt innerhalb einer modernen und zukunftsfähigen IT-Sicherheitsarchitektur. In Zeiten millionenfacher Angriffe rund um
die Uhr auf IT-Systeme der Wirtschaft und Verwaltung legen wir ganz bewusst Wert auf extrem
hohe Sicherheitsstandards im polizeilichen IT-Netzwerk.
Damit wir auch für die kommenden Herausforderungen personell gut aufgestellt sind, haben wir
schon vor Jahren damit begonnen, mehr Polizistinnen und Polizisten auszubilden und mehr Verwaltungsbeamtinnen und -beamte, sowie Tarifpersonal einzustellen. Das führt zu inzwischen fast 23.000
Beschäftigen bei der Polizei Niedersachsen – ein

Boris Pistorius,
Niedersächsischer
Minister für Inneres
und Sport

Rekordwert. Mit aktuell rund 3.800 Studierenden
an der Polizeiakademie Niedersachsen – ebenfalls
ein Höchststand – kommen in den nächsten Jahren
weitere zusätzliche Polizistinnen und Polizisten auf
die Straße. Mit dem Nachtragshaushalt zu Beginn
des Jahres 2018 wurde die finanzielle Grundlage
für weitere 750 neue Beschäftigungsmöglichkeiten
in der Polizei gelegt.
Sie alle haben Ihren Beitrag dazu geleistet, dass
Niedersachsen ein ausgesprochen sicheres Bundesland ist. Für Ihren vorbildlichen Einsatz danke
ich Ihnen sehr.
Meine Aufgabe ist es, weiterhin dafür zu sorgen,
dass sie die bestmöglichen Rahmenbedingungen
für Ihre Arbeit vorfinden. Dazu werden wir den
Personalausbau weiter konsequent vorantreiben,
die Ausstattungsinitiative weiter fortführen und mit
dem neuen Polizeigesetz eine zukunftsfähige
Rechtsgrundlage für Ihr Handeln schaffen.
mit herzlichen Grüßen
Ihr

Foto: Polizei
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Das Einsatzmanagement der ZPD
Allein bis Oktober 2018 gab es 628 unterschiedliche Anforderungen

E

ine Vielzahl an Einsatzanlässen stellten
die Polizei Niedersachsen 2018 erneut
vor große Herausforderungen. Für die
Bewältigung polizeilicher Lagen waren
die Einsatzeinheiten der Zentralen Polizeidirektion
(ZPD) Niedersachsen regelmäßig im eigenen Bun-
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Foto: Polizei
Text:
Stefan Köhler

desland wie auch darüber hinaus gefragt. Und das
nicht selten mit kurzen Alarmierungszeiten.
Bis Ende Oktober stellte das ZPD-Einsatzmanagement (Dezernat 21.1) für 628 unterschiedliche
Anforderungen geschlossene Einheiten sowie
Führungs- und Einsatzmittel der Bereitschafts-

Titel

polizei zur Verfügung. Mit dieser Zwischenbilanz
setzte sich der Trend und die damit verbundene
Einsatzbelastung der vergangenen Jahre (siehe
Grafik Seite 4) fort.
Die Einsatzanforderungen reichten vom Schutz
von Veranstaltungen (Musikfestivals, Stadtfeste,
Gerichtsverhandlungen) über versammlungsrechtliche Aktionen bis hin zu Fußballeinsätzen
in den oberen Ligen. Dazu kamen Präventionseinsätze, polizeiliche Durchsuchungen und Einsätze der Polizeitaucher.
Auf dem Kräftetableau und zur bedarfsorientierten Auswahl verfügt die ZPD über diverse
geschlossene Einheiten: taktische Züge der Bereitschaftspolizei, Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE), Bereitschaftspolizeihundertschaften (BPH) sowie Abteilungsführungsgruppen.
Hinzu kommen noch die Technischen Einsatzeinheit (TEE) mit ihren Wasserwerfern, den Tauchergruppen und anderen Fachbereichen.
Die Einsatzkoordination nimmt das Dezernat
21.1 in enger Abstimmung mit den Organisationseinheiten der Bereitschaftspolizei im Dezernat
22, den Einsatzdezernaten der Polizeidirektionen
sowie bei Bedarf mit dem Einsatzreferat im Landespolizeipräsidium, wahr.
Die niedersächsischen Einsatzeinheiten der
Bereitschaftspolizei stehen grundsätzlich zur
Bewältigung von besonderen Einsatzlagen (geschlossener Einsatz) sowohl des Landes Niedersachsen als auch – auf jeweilige länderübergreifende Anforderung – anderer Bundesländer zur
Verfügung.
Bei der Kräftevergabe im Zuge von Anfragen
aus anderen Bundesländern ist zunächst die sogenannte Landeslage zu berücksichtigen.
Wenn anlassbezogen Einsatzeinheiten der ZPD
zur Verfügung gestellt werden, ist dieses oft das
Ergebnis eines komplexen Vergabeprozesses. Bei
der Zuweisung von Einsatzaufträgen haben Verantwortliche der Abteilung 2 (Einsatz) verschiedenste Kriterien zu berücksichtigen, um einerseits
eine homogene Aus- und Belastung der Einheiten
sowie andererseits deren Leistungs- und Einsatzfähigkeit kontinuierlich zu gewährleisten.
Diese Kriterien orientieren sich vorrangig an
der Verfügbarkeit von Einsatz- und Führungskräften, inklusive einzuplanender Ruhezeiten, an
Entfernungen zum Einsatzort sowie damit einhergehender Fahrzeiten, Wirtschaftlichkeitsaspekten sowie Einsatzbelastungsdaten bei gleichzeitiger Gewährleistung von Standards in Bezug
auf die Einsatzstärken.

Die besondere Einsatzplanung

„BEN“

W

er oder was ist dieser „BEN“ und wozu
gibt es „BEN“? Die Abkürzung „BEN“
steht für Besondere Einsatzplanung Niedersachsen und ist eine noch neue und webbasierte polizeiliche Anwendung, die künftig der landesweiten
Bewältigung von Einsatzlagen ab einer Einsatzstärke von 1/9 dienen soll.

Das Programm verfügt über verschiedene Funktionen zur Einsatzplanung, wie beispielsweise die
Option, Einsatzgrunddaten, Ansprechpartnerinnen
und -partner, Einsatzstärken und/oder Einsatz- beziehungsweise Unterabschnitte zu hinterlegen. Die
Stärken dieser Anwendung liegen jedoch darin,
ein umfassendes Kräftemanagement betreiben
sowie sämtliche niedersächsische Logistikressourcen disponieren zu können.
In einem vierwöchigen Testbetrieb in Kooperation zwischen der Polizeidirektion Hannover und
der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen
konnten unter anderem bei der zurückliegenden
Versammlungslage „#noNPOG“ und zusätzlich
bei einer Terrorübung in der Polizeidirektion Oldenburg erste praktische Erfahrungen gesammelt
werden. Die daraus resultierenden Verbesserungsvorschläge wurden bereits unmittelbar ins System
integriert.
Um zeitnah eine landesweite Nutzung zu ermöglichen, wurden bereits (seit November 2018)
alle Behörden mit dem System vertraut gemacht.
Zudem gibt es dort inzwischen ausgewählte und
eingewiesene Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.

Text:
Michael Scheibe
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Das Einsatzmanagement
und die exemplarische Anforderung an eine BPH in Niedersachsen

D

as Einsatzmanagement und die
Anforderung einer Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) innerhalb Niedersachsens erfolgt im
Rahmen eines bestimmten Schemas:
Schritt 1: Eine Polizeibehörde bewertet innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs eine Lage und
stellt fest, dass für einen geschlossenen Einsatz
eine BPH benötigt wird.
Schritt 2: Die Einsatzbehörde stellt eine
telefonische Anfrage an
den Dezernatsteil 21.1
– Einsatzkoordination
– der ZPD, ob dafür
grundsätzlich eine BPH
zur Verfügung steht.
Schritt 3: Sofern die
ZPD der Anfrage entsprechen kann, erfolgt
die offizielle Anforderung.
Schritt 4: Innerhalb
der ZPD wird die Anfrage gesteuert und anschließend dem Einsatzanlass eine BPH
zugeordnet. Dabei spielen unter anderem Vergabekriterien, wie Verfügbarkeit, Aus- und
Belastung der Einheiten, das Territorialprinzip und auch wirtschaftliche Aspekte
eine Rolle.
Schritt 5: Der anfordernden Behörde werden
die zugeordnete BPH und deren Kontakte übermittelt. Die weitere Detailabstimmung erfolgt
unmittelbar zwischen Behörde und BPH.
Schritt 6: Das Einsatzmanagement steuert alle
wichtigen Informationen an die beteiligten Organisationseinheiten.
Schritt 7: Zum Zweck der Qualitätssicherung
erfolgt im Dezernat 21.1 der ZPD eine strukturierte Nachbereitung.
6
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Ergänzend dazu laufen im Hintergrund noch
weitere Maßnahmen:
 Die Anordnung des geschlossenen Einsatzes
 Die Anordnung von Mehrdienst und die Beteiligung des Personalrats der ZPD
 Darüber hinaus sind die Arbeitszeitvorschriften
zu beachten, die Versorgung und (erforderliche)
Unterbringungen zu organisieren sowie Abrechnungsfragen zu klären.

Titel

Im Gespräch
PHK Marco Kitzmann, Zugführer in der 5. BPH Göttingen

D

ie polizeilichen Einsätze in und
außerhalb Niedersachsens haben
die Bereitschaftspolizei insbesondere im Herbst 2018 über mehrere Wochen noch mehr als sonst in Atem gehalten.
Im Interview schildert PHK Marco Kitzmann
(Bild) proPOLIZEI seine persönlichen Eindrücke
aus Sicht eines Zugführers in der 5. Bereitschaftspolizeihundertschaft (BPH) in Göttingen.

? Sie waren mit Ihrem Zug bei

fast allen Großeinsätzen der
letzten Monate dabei. Wie haben
Sie mit ihrem Team die einsatzreiche Zeit erlebt?
Kitzmann: Wenn ich auf
unsere Einsätze zurückblicke,
fallen mir neben den Standardeinsätzen bei Fußballspielen
sofort die Alarmierungen zu den
Einsätzen anlässlich eines Tötungsdelikts in Chemnitz und
eines weiteren in Köthen ein.
Dazu kamen noch Einsätze im
Hambacher Forst, wegen des
Moorbrands im Emsland und
des Besuchs des türkischen Staatspräsidenten in
Köln sowie die zentralen Feierlichkeiten zum Tag
der deutschen Einheit in Berlin. Diese Wochen
waren für uns sehr intensiv. Teilweise erfuhren wir
erst einen Tag vorher oder im Einsatz selbst, wie
lange der mehrtägige Einsatz tatsächlich dauern
soll.

?

Wie haben gerade die noch jungen Kolleginnen
und Kollegen die Einsatzphasen wahrgenommen?
Kitzmann: Die allermeisten leben für das, was
sie tun. Sie wissen um die Einflussgrößen unserer
Arbeit, haben sich teilweise auch bewusst dafür
entschieden. Deswegen sind auch die Jungen mit
großer Überzeugung bei der Sache und reagieren
flexibel, wenn es erforderlich ist.
Foto: Polizei
Das Gespräch führte:
Sven Thielert

Prinzip der modularen Unterstützung für Auswirkungen auf Ihre tägliche Arbeit?
Kitzmann: Grundsätzlich haben wir in der
niedersächsischen Bereitschaftspolizei einen einheitlichen Standard, der eine Unterstellung meines
Zuges in eine andere Hundertschaft problemlos
möglich macht. Allerdings hängt der Einsatzwert
einer geschlossenen Einheit gerade in dynamischen und komplexen Einsatzlagen davon ab, dass
wir als eingespieltes Team agieren können. Wir wissen jedoch
inzwischen ganz gut damit umzugehen. Gleichwohl bleibt die
Erkenntnis: Das Prinzip der
modularen Unterstützung angesichts der reduzierten Mitarbeiterzahl in den Hundertschaften
führt eindeutig zu einer höheren
Belastung.

?

Was meinen Sie mit Belastung
und wie gehen Sie damit um?
Kitzmann: Für uns zeigt sich
die Belastung in der Vielzahl von
Einsätzen und in vielen teilweise
kurzfristigen Änderungen bei
den Einsatz- und Verwendungszeiten. Das wirkt
sich leider auch auf vorgeplante Fortbildungen und
Taktiktrainings aus. Zugunsten von Ruhephasen
waren sie zeitweise auf nahezu Null reduziert.
Hinzu kam der turnusmäßige Versetzungstermin
im Oktober und damit eine nächste Herausforderung: Rund zehn neue Kolleginnen und Kollegen
aus der Polizeiakademie mussten im Austausch in
unseren eh schon reduzierten Zug aufgenommen
und innerhalb kürzester Zeit auf unser professionelles Niveau gebracht werden. Diese Umstände
führen uns manchmal schon an unsere Grenzen.

? Herr Kitzmann, besten Dank für das Gespräch.

?

Aufgrund der aktuell reduzierten Stärke der
Bereitschaftspolizei müssen sich die Hundertschaften oft gegenseitig unterstützen. Was hat das
Heft 1/2019 proPolizei 7
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Damals wie heute?
LEO Leine im Wandel der Zeit

I

m polizeilichen Alltag kommen wir nur
allzu häufig mit unserem regulären Personal an die Grenzen. Gerade größere Einsatzlagen bedingen darüber hinaus ein
Einschreiten besonders ausgestatteter, trainierter
und geschlossen einzusetzender Kräfte. Neben der
Bereitschaftspolizei halten wir in Niedersachsen
flächendeckend nebenamtliche Aufrufeinheiten
bereit, um diesem Bedarf der Dienststellen entsprechen zu können. Die Organisation, Ausbildung und Ausstattung dieser Einheiten muss sich
dabei ebenso dem gesellschaftlichen Wandel anpassen, wie es die klassischen Polizeistrukturen
der Stabs-, Einsatz- und Ermittlungsbereiche tun.
„Seit dem Jahr 2000 bin ich bei der
Polizei… und es hat sich viel verändert!“ sagt Tobias Wulftange von der
Polizeiinspektion Osnabrück. Der
38-Jährige ist seit 15 Jahren in verschiedenen Funktionen der Landeseinsatzorganisation (LEO)
Leine – jener unterstützenden Aufrufeinheit
– aktiv. Aktuell ist er
Leiter der Führungsgruppe und
stellvertretender
Hundertschaftsführer in der 61.
Einsatzhundertschaft der Abteilung FRIEDRICH
aus Osnabrück.
„Als ich noch im
Studium war, sind die Kollegen meiner Ausbildungsdienststelle noch im
KOM 17 in Gruppenstärke mit 80 km/h zum
CASTOR gefahren“, resümiert er. Damals gehörte Osnabrück mit der 43. Einsatzhundertschaft
der Abteilung CÄSAR der Bezirksregierung
Weser-Ems an. Über die Ausstattung müssen da
nicht viele Worte verloren werden. Jeder Eishockey-Spieler kannte die alte Schutzausstattung aus
dem Training. „Dazu gab es knapp 80 Zentimeter
schwarz lackiertes Eschenholz mit Handschlaufe
und einen Kunststoffschild. Stiefel gab es auch da
8
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Fotos: Polizei
Text:
Tobias Wulftange

schon, von denen hatten die Generationen vorher
noch geträumt.“ Der Kopf wurde durch einen im
Vergleich zu heutigen Modellen spartanisch gepolsterten Helm geschützt.
„Wenn es dunkel wurde, kam die ‚DAIMON‘Taschenlampe mit grünem oder rotem Vorschieber
an die Jacke“, so Wulftange weiter. Doch auch
diese Ausstattung war schon deutlich besser auf
die polizeilichen Einsatzszenarien seiner Zeit
ausgerichtet als zu Beginn der Aufstellung geschlossener Einheiten in den 1950er Jahren. Und
so lernt die Organisation POLIZEI auch heute
durch die Erfahrungen des Einsatzes und nicht
zuletzt durch richtungsweisende Rechtsprechung. Durch die Studentenproteste der
1960er und 1970er
Jahre ebenso wie
durch die AntiAtomkraft-Bewegung, Rechts-/
Links-Versammlungen, Sportveranstaltungen und politische Großereignisse.
Auch später gab
es noch so manche
Veränderung. Mit
der Polizeireform
2004 wurde in Osnabrück eine Polizeidirektion angesiedelt und mit
ihr wurde auch eine
neue Abteilung in der LEO Leine gegründet. So
fanden sich die Osnabrücker nun in der 91. Einsatzhundertschaft der neu aufgestellten Abteilung
HEINRICH wieder, die dann 2009 in die heutige
Bezeichnung Abteilung FRIEDRICH umbenannt
wurde, wobei die Osnabrücker Hundertschaft nun
die Ordnungsnummer 61 erhielt.
Auch in Ausbildung und Ausstattung hat sich
seither einiges verändert. Der KOM 17 ist Geschichte. Heute verlasten alle geschlossenen Einheiten in sogenannten Halbgruppenfahrzeugen
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mit vier bis sechs Insassen. Es gibt spezialisierte
Teileinheiten, wie Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) in der Bereitschaftspolizei
oder Aufklärungs- und Festnahmezüge (A-/F-Zug)
in den Einzeldienstabteilungen.
Die Unterbringung und Versorgung nimmt
heute einen bedeutenderen Stellenwert ein. Gruppenunterkünfte in Sporthallen sind heute kein
Standard mehr. Stattdessen werden Einsatzkräfte
in Doppelzimmern eines Hotels untergebracht und
auch die Entsorgungsmöglichkeiten „Im Einsatzraum“ sind Teil der Einsatzvorbereitungen (Stichwort: Urinella, Komposttoilette), wobei auch der
veränderten Personalstruktur der Hundertschaften
Rechnung getragen wird. Waren Frauen in der
Hundertschaft früher eher die Ausnahme, bilden
sie heute etwa 30 Prozent des Personals.
„Bestanden Aufrufhundertschaften früher jahrelang zu 90 Prozent aus einem festen Personalstamm, gibt es heute mehr Fluktuation.“, so der
Verantwortliche für die Kräfteplanung der Hundertschaft. „Teilweise lassen sich sogar unterjährige Personalveränderungen (zum Beispiel wegen
Schwangerschaft) nicht verhindern“. Arbeitsschutzaspekten wird durch ständig weiterentwickelte Körperschutzausstattungen, Einsatzstöcke
und Helmkonzepte, aber auch zum Beispiel durch
Gehör- und Flammschutz begegnet. Hierbei ist
auch das breite Einsatzspektrum der Einsatzkräfte wegweisend. CASTOR-Transporte gehören der
Vergangenheit an.
Heute dominieren Fußballspiele und Versammlungslagen die Einsatzstatistiken der LEO LeineAbteilungen. Aber auch Terrorlagen schwirren
durch die Köpfe der Verantwortlichen. Die Tendenz dabei geht zu leichten und flexiblen Ausrüstungsgegenständen.
Der Beweissicherung durch Foto- und Videoaufnahmen kommt ebenso eine größere Bedeutung zu wie einer sauberen Schriftlage. Digitale
Medien (wie zum Beispiel SMK mittels Smartphone und Tablet; webbasierte Einsatzprotokollsysteme) haben ebenso Einzug in die LEO Leine
gefunden. Auch die weiteren Module der LEO
Leine, wie Fahndungs- und Aufklärungskommissionen, Ermittlungskommissionen und Diensthundestaffeln entwickeln ihre Organisation und
Taktiken vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen weiter. Und so ist die LEO Leine keine statische Organisationsform, sondern muss sich auch
zukünftig immer selbst überprüfen und den Einsatzanforderungen anpassen.

Konzeption LEO Leine

Abschluss 2019 geplant

W

Text:
Ralph Weigel

enn man in Niedersachsen polizeiliche
Lagen und die damit einhergehenden
geschlossenen Einsätze betrachtet, wirft man
zwangsläufig auch einen Blick auf die Landeseinsatzorganisation (LEO) „Leine“. Schriftliche
Grundlage der LEO, die sich aus den geschlossenen Einheiten der Bereitschaftspolizei und den
Aufrufeinheiten der Polizeidirektionen (PD) zusammensetzt, ist der gleichnamige Erlass mit der
dazugehörigen Konzeption.
Zwar befindet sich die Konzeption aktuell noch
in einer Überarbeitung, doch an der grundlegenden Struktur der LEO „Leine“ wird es keine
Änderungen geben. Das Vorhalten von Aufrufabteilungen in jeder PD mit den jeweiligen Einsatzhundertschaften (EHu), einer Diensthundeführerstaffel und einer Ermittlungs- sowie einer
Fahndungs- und Aufklärungskommission hat sich
bewährt. Gleiches gilt für den Reiterzug Niedersachsen.
Mit der dann überarbeiteten Konzeption werden
insbesondere aktuell abgestimmte und teilweise
längst praktizierte Verfahrensweisen sowie taktische Erfahrungswerte schriftlich fixiert und als
Hilfestellung angeboten. Sie gliedert sich in drei
Themenbereiche:
 Organisation (unter anderem mit den Themen:
Gliederung, Personal, Ausstattung und Fortbildung der Einheiten)
 Einsatzeinheiten (für fast alle Einheitsarten
sind separate Anlagen erstellt)
 Besondere Einsatzszenarien/-taktiken (beispielsweise Beweissicherung/Doku oder Lautsprecherdurchsagen).
Dass die LEO „Leine“ nach wie vor gefordert
ist, beweist nicht zuletzt die wieder steigende Anzahl von Einsatzstunden, die von den EHu der
Aufrufabteilungen geleistet wurden. Gegenüber
dem Jahr 2015, in dem landesweit nur etwa
103.000 Stunden geleistet wurden, gab es bereits
ein Jahr später eine Zunahme um etwa 50 Prozent.
2017 lagen die Zahlen sogar rund 100 Prozent
höher. Die 62.232 geleisteten Einsatzstunden im
1. Halbjahr 2018 deuten darauf hin, dass der Trend
anhält.
Allein diese Betrachtung belegt, wie wichtig es
ist, die Einsatzfähigkeit der LEO „Leine“ aufrecht
zu erhalten. Mit der neuen Konzeption wird dazu
eine aktualisierte und solide Basis geschaffen.
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Die Bereitschaftspolizei
– besondere Einsätze und das Prinzip der modularen Unterstützung

E

ine aktuelle Betrachtung von Polizeidirektor Thomas Bodendiek, Dezernatsleiter 22 – Bereitschaftspolizei –
in der Zentralen Polizeidirektion
Niedersachsen:
Chemnitz, Köthen, Hambacher Forst, Magdeburg, Köln, Berlin: Die Liste der Orte und Städte
ließe sich endlos fortsetzen. Entsprechend groß
ist auch das Spektrum der Einsatzanlässe, bei
denen unsere Bereitschaftspolizei eingesetzt wird.
Es sind Versammlungslagen, wie die in Chemnitz
und Köthen, der Besuch des türkischen Staatspräsidenten, die Räumung des Hüttendorfes im

Fotos: Polizei
Text:
Thomas Bodendiek
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Hambacher Forst oder die Feiern zum Tag der
Deutschen Einheit in Berlin, um nur die größeren
und kräfteintensiveren Einsatzlagen der vergangenen Monate zu nennen.
Dazu kommen weitere Anlässe, wie beispielsweise Gerichtsprozesse vor dem Oberlandesgericht in Celle, Durchsuchungen im Rahmen von
KVV-Einsätzen (Kriminalitätsverhütung und
-verfolgung) oder Fußballeinsätze. Bis auf weni-

ge Pausen „rollt der Ball“ und ruft damit auch
regelmäßig nicht nur die Einsatzeinheiten der
Bereitschaftspolizei insbesondere an den Wochenenden auf den Plan. Inzwischen „betreut“ die Bereitschaftspolizei Begegnungen bis in die 3. Liga.
Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt, phasenweise zu gut. Längst nicht mehr alle Einsatzanforderungen können auch bedient werden.
Die Arbeit in der Bereitschaftspolizei ist geprägt
von eingeschränkter Planbarkeit, oft kurzfristig
entstehenden Einsatzlagen und ist zum Teil verbunden mit mehrtätigen sowie kräftezehrenden
Diensten. Umso mehr gilt es, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern auch
Phasen der Erholung
zu ermöglichen.
Um die herausfordernden Einsatzlagen
professionell bewältigen und damit das
gute Image über die
Landesgrenzen Niedersachsens hinaus
weiter ausbauen zu
können, ist die Fortbildung der Bereitschaftspolizei unverzichtbar. Der besondere Einsatzwert der
Bereitschaftspolizei
liegt unter anderem
darin, im geschlossenen Verband zu agieren. Deshalb liegt dort
auch ein Schwerpunkt
der regelmäßigen
Fortbildung. Nicht zuletzt schaffen eine gezielte Aus- und Fortbildung
das Fundament für das rechtskonforme Umsetzen
taktischer Maßnahmen im Einsatz.
Regelmäßig hat sich die Bereitschaftspolizei
auch Zeit zu nehmen, um sich auf aktuelle Gesetzesänderungen und neue Kriminalitätsphänomene
einzustellen. Hinzu kommen interne Lehrgänge,
wie zum Beispiel die Einweisung in die Einsatzeinheiten (EE) oder Gruppenführerlehrgänge. Das
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Technische Einsatzeinheit (TEE)

dort benötigte Ausbildungspersonal steht zeitweise nicht für die geschlossenen Einheiten zur
Verfügung. Aufgrund von Abordnungen und des
sogenannten 170er-Programms verfügen die Hundertschaften der Bereitschaftspolizei aktuell ohnehin nicht über ihre vorgesehene Personalstärke.
Um vor diesem Hintergrund jedoch vorgesehene Mindeststärken generieren und damit eine
verbindliche Planungssicherheit für die anfordernden Einsatzbehörden schaffen zu können, setzt
die Bereitschaftspolizei auf die sogenannte Modulbildung. Die modulare Unterstützung der
Hundertschaften sollte nach Möglichkeit in Zugstärke erfolgen. Um Mindeststärken für den geschlossenen Einsatz zu garantieren, ist sie inzwischen gängige Praxis in den sieben Bereitschaftspolizeihundertschaften und der Technischen Einsatzeinheit (TEE) der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen.
Diese Art der Kräfteplanung bringt naturgemäß
auch einige Nachteile mit sich: Neben einem erhöhten Planungs- und Koordinierungsaufwand
sind es beispielsweise die spezifischen, in der
täglichen Zusammenarbeit in den Einheiten antrainierten und automatisierten Einsatzabläufe,
die „modulare Fremdkräfte“ in der Vorbereitung
und im Einsatz vor besondere Herausforderungen
stellen. Dazu gehört auch so manches Mal das
fehlende Wissen über regionale Besonderheiten
wie Orts- und/oder Szenekenntnisse. Darüber
hinaus entstehen bei einem Einsatz, bei denen
Kräfte aus unterschiedlichen Standorten in einer
Einheit zusammenwirken, unterschiedliche Einsatzzeiten. Daraus resultiert in den Einheiten an
den sechs niedersächsischen Standorten ein teilweise großer Unterschied in der individuellen
Einsatzbelastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Im Ergebnis bleibt jedoch festzustellen, dass
sich das Prinzip der modularen Unterstützung
bewährt hat und zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht
mehr wegzudenken ist.

Die Wasserwerfer-Staffel

D

er Trend, der sich schon in den vergangenen
Jahren abzeichnete, hat sich auch 2018
fortgesetzt: Die Nachfrage nach Wasserwerfern
und Sonderwagen zur Bewältigung von polizeilichen Einsatzlagen hat sich auf einem vergleichsweise hohen Niveau eingependelt. Seit 2016
werden die niedersächsischen Wasserwerfer und
ihre Besatzungen jährlich jeweils für über 20 Einsätze angefordert.
Auch nach dem G20-Gipfel in Hamburg (2017)
gingen die Anforderungen kaum zurück. Insbe-

Fotos: Polizei
Text:
Michael Gegg

sondere bei sogenannten Risikospielen der Fußballligen in Hannover, Wolfsburg und Magdeburg
kamen Wasserwerfer zur Unterstützung der taktischen Kräfte zum Einsatz. Darüber hinaus wurde
die Wasserwerfer-Staffel (WaWe-Staffel) für diverse Demonstrationseinätze angefordert. So unter
anderem auch von anderen Bundesländern zu
Einsätzen in Chemnitz, Köthen oder Hamburg.
Auch die Sonderwagen wurden in 2018 neben
ihrer Verwendung als Komponente der WaWeStaffel mehrfach separat angefordert. So kamen
sie beispielsweise in Braunschweig, Berlin oder
im Hambacher Forst anlässlich von Sicherungsmaßnahmen zum Einsatz.
Eine Umkehrung dieser Entwicklung ist eher
nicht zu erwarten, zumal sich bereits jetzt ein
weiteres Tätigkeitsfeld für die Wasserwerfer abzeichnet: die Unterstützung von Kräften der
Feuerwehr bei der Bekämpfung von Wald- und
Flächenbränden.
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Soziale Medien
– mehr als nur „Katzenvideos“

S

oziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram haben unsere Kommunikation grundlegend verändert.
Entertainment, Informationen, soziale
Kontakte, in Echtzeit und mit nur einem Klick für
jeden Nutzer verfügbar. Dazu gehören auch millionenfach geklickte Katzenvideos, Mode Influencer und witzige Emojis, darüber hinaus aber
noch einiges mehr.
Rund 4,2 Milliarden Menschen weltweit nutzen
das Internet, drei Milliarden sind Social Media
Nutzerinnen und Nutzer und etwa alle 15
Sekunden kommt ein
neuer dazu. Besonders
in kritischen Lagen und
Krisen ist die Gier nach
schnell verfügbaren Informationen in der Bevölkerung, mitunter
sogar weltweit, besonders groß. Polizeilicher
Präsenzverzicht im Social Web bedeutet mehr
Raum für Schwindler,
Hochstapler und Falschmeldungen. Dar um
wird in geplanten BAOLagen, beispielsweise
Demonstrationen, Veranstaltungen oder Fußballspielen, auf ein Soc i a l M e d i a - Te a m
zurückgegriffen.
Twitter, Plattform der
Wahl bei der Begleitung
von polizeilichen Maßnahmen, hat gleichzeitig einen entscheidenden Vor- und Nachteil:
Es ist sehr schnell. Ein
sogenannter Tweet darf
maximal 280 Zeichen
beinhalten und ist auch für nicht registrierte Nutzerinnen und Nutzer in Echtzeit abrufbar, registrierte User können zusätzlich kommentieren.

Text:
Marina Kiel
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Entscheidend für eine erfolgreiche Begleitung
sind also unter anderem eine ausführliche Vorbereitung, detaillierte Absprachen mit involvierten
Akteuren und Fingerspitzengefühl im direkten
Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern.
Einsatzvorbereitung: Wichtig sind im Vorlauf
unter anderem die Auswahl oder Erschaffung eines
sinnvollen Hashtags. Oft existieren bereits vordefinierte Möglichkeiten, wie beispielsweise im
Falle einer Bundesligabegegnung (zum Beispiel
#H96WOB). Bei den meisten Veranstaltungen und
Versammlungen bietet sich das Thema, der Ort
und das Jahr als Hashtag an (zum Beispiel #NewrozH2018). Durch ihn sind alle Tweets für die
Nutzerinnen und Nutzer in den Weiten des Netzes
einheitlich und leicht auffindbar.
Ist das Hashtag definiert, werden bereits bestehende und für die Öffentlichkeit freigegebene
Informationen, beispielsweise Verkehrssperrungen und Aufzugsrouten, in Tweets verpackt und
für den Tag des Ereignisses vorgeplant.
Durchführung: Die heiße Phase beginnt am Tag
des Ereignisses. Im Führungsstab nimmt ein(e)
Social Media-Managerin oder -Manager sowohl
eine beratende als auch eine ausführende Rolle
ein. In Abstimmung mit der Einsatzleitung werden
relevante Informationen an die Öffentlichkeit als
Tweet herausgegeben und Fragen beantwortet,
mitunter wird Missverständnissen vorgebeugt,
denn auch um aufkommenden Gerüchten entgegen zu wirken, ist Twitter eine optimale Platt-
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form. Wordings (Formulierungen) werden mit der
Pressestelle abgesprochen, bei heiklen Tweets die
Einsatzleitung zur Abstimmung und Freigabe
hinzugezogen. Die meisten Inhalte, wie beispielsweise Verkehrsinformationen sowie die Beantwor-

tung allgemeiner Fragen, werden jedoch in
eigener Verantwortung formuliert, onlinegestellt und weiterbearbeitet.
Sind weitere Mitglieder des Social MediaTeams verfügbar, sind sie, wenn möglich,
am Ort des Geschehens unterwegs. Sie geben relevante Lageinformationen und Bildmaterial, unter Wahrung der Datenschutzgrundverordnung und gegebenenfalls unter
Berücksichtigung des Versammlungsgesetzes, an die Social Media-Manager im BAORaum weiter.
Nachbereitung: Auch das Ende der Twitter-Begleitung eines Einsatzes wird für die
Follower deutlich gekennzeichnet. Enthalten ist unter anderem ein Link zur abschließenden Pressemitteilung. Besonders der
Einsatz zur Demonstration gegen das neue
Niedersächsische Polizeigesetz am 8. September stieß auf Lob aus der Bevölkerung.
Die Bilanz nach einem Jahr Social Media
Team: Drei Behördeneinsätze, rund acht
begleitete Bundesligaspiele und unzählige
Begleitungen von Sport-, Musik- und Großveranstaltungen. Jeder Einsatz fordert auch
online eine besondere Vorbereitung und
fördert den Austausch mit den Bürgerinnen
und Bürgern. Schaut man über den Tellerrand, über Katzenvideos und Emojis hinaus, öffnen sich neue, manchmal ungewöhnliche Kommunikationswege, die es sinnvoll zu nutzen gilt.
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Aktuell

Hannover-Mitte
Gemeinsame Streifen von Polizei und Ordnungsdienst

S

eit dem 14. September gehen Polizeibeamtinnen und -beamte der Polizeiinspektion (PI) Hannover-Mitte regelmäßig mit dem neu gegründeten
Ordnungsdienst der Landeshauptstadt Hannover
gemeinsam auf Streife. Die bereits seit den Anfängen des Ordnungsdienstes bestehende Zusammenarbeit kann dadurch noch intensiviert werden.
Die Streifen finden jeweils freitags und samstags
in den Abend- und Nachtstunden statt, wobei der
örtliche Schwerpunkt im Zuständigkeitsbereich
der PI Hannover-Mitte und dort explizit im Steintorviertel mit seinen angrenzenden Straßenzügen
liegt. Im Steintor befinden sich neben dem Rotlichtviertel auch diverse
Diskotheken, Clubs und
Bars, welche gerade an
den Wochenendnächten
ein hohes Besucheraufkommen verzeichnen.
Durch die Vielzahl des
dort anwesenden Partypublikums kommt es
jedoch auch regelmäßig
zu Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern aufgrund von
Ruhestör ungen, Geruchsbelästigungen oder
sonstigen Anlässen.
Im Rahmen der gemeinsamen Fußstreifen
werden die benannten
Bereiche aufgesucht und
im Hinblick auf die jeweiligen Beschwerden oder
vorliegende Ordnungsverstöße kontrolliert. Dabei
erfolgen die Bestreifungen immer lageangepasst
und orientieren sich neben den bestehenden Beanstandungen auch an aktuellen Hinweisen aus
der Bevölkerung sowie an den eigenen Wahrnehmungen der eingesetzten Beamtinnen und Beamten.
Ein besonderes Augenmerk liegt beispielsweise
auf dem „Urinieren in der Öffentlichkeit“ sowie
auf Verkehrsverstößen im ruhenden Verkehr. Des
Weiteren kümmern sich die Streifenteams um
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gemeldete oder selbst festgestellte Ruhestörungen.
Als weiterer großer Vorteil der gemeinsamen
Streifen zeigt sich auch, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsdienstes so
ein eigenes Bild der Lage machen können, bei
Verstößen direkt und zielgerichtet einschreiten
und dabei je nach Anlass durch die Polizeibeamtinnen und -beamten unterstützt sowie in ihren
Erfahrungen bestärkt werden können. Durch die
sich dadurch entwickelnde, gemeinsame Kompetenz und Handlungssicherheit vor Ort können so
die bestehenden Beschwerdelagen offensiv bearbeitet werden.
Nicht selten hören die
kombinierten Streifenteams hierbei von vorbeigehenden Passantinnen und Passanten den
Satz: „Guck mal, die
scheinen jetzt regelmäßig zusammen hier zu
sein“.
Seitens der Bevölkerung werden die gemeinsamen Streifen sehr positiv wahrgenommen. Für
die Bürgerinnen und
Bürger bietet sich dadurch die Möglichkeit,
Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner vor
Ort zu haben und Anliegen sofort an richtiger
Stelle vorbringen zu können. Zudem tragen die
Streifenteams durch ihre offene Präsenz, gerade
auch in den Nachtstunden, im besonderen Maße
zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl bei und verdeutlichen durch ihre Zusammenarbeit auch die
gemeinsame Zuständigkeit von Stadt und Polizei
für die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen
Raum.
Foto: Polizei
Text:
Annika Degler

Aktuell

Mobile Einbrecherbanden
Osnabrücker Ermittlungsgruppe zieht Bilanz

I

m Oktober 2016 ging die Polizeidirektion
Osnabrück neue Wege, um kriminelle
Netzwerke mobiler Einbrecherbanden im
Dreiländereck Niedersachsen, NordrheinWestfalen und Niederlande aufzudecken und zu
zerschlagen. Die „Zentrale Ermittlungsgruppe
Wohnungseinbruchdiebstahl“, kurz ZEG WED,
wurde im Rahmen eines von der Europäischen
Union mit 600.000 Euro geförderten Projektes in
Osnabrück eingerichtet.
Das Besondere an der 18-köpfigen Einheit: Der
innovative Ansatz aus konzentrierter grenzüberschreitender Analyse und operativer Auswertung
in Kombination mit länderübergreifender Ermittlungsarbeit.
Am 16. November stellte Bernhard Witthaut,
Präsident der Polizeidirektion Osnabrück, gemeinsam mit Generalstaatsanwalt Andreas Heuer
von der Generalstaatsanwaltschaft Oldenburg, im
Beisein von Boris Pistorius, Niedersächsischer
Minister für Inneres und Sport, Alexander Retemeyer, Staatsanwaltschaft Osnabrück, und dem
Leiter der ZEG WED, Jörg Bockstiegel, die ZweiJahresbilanz vor. Ergebnis: Zehn international
agierende Täterbanden, einschließlich ihrer kriminellen Netzwerke, konnten zerschlagen werden.
Rund 330 Taten – mit einem materiellen Schaden
von über 1,3 Millionen Euro – wurden aufgeklärt.
Insgesamt 68 Tatverdächtige konnten ermittelt und
37 Personen festgenommen werden. Die Festge-

Innenminister Boris
Pistorius lobte die
Arbeit der Osnabrücker Ermittlungsgruppe

Foto: Polizei
Text:
Marco Ellermann

nommenen befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Teilweise verhängten Gerichte aber
auch bereits empfindliche Haftstrafen von über
fünf Jahren.
Bernhard Witthaut sagte zur Bilanz: „Durch die
Konzentration von Ressourcen gelingt es uns,
mobile Einbrecherbanden nicht nur empfindlich
zu stören, sondern nachhaltig zu bekämpfen. Die
Schwerpunktsetzung und unsere enge Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Projektpartnern
ist der Schlüssel zum Erfolg.“ Auch Innenminister
Boris Pistorius lobte die Arbeit der Osnabrücker
Ermittlungsgruppe: „Diese Ermittlungsgruppe hat
in den vergangenen zwei Jahren auch mithilfe
europäischer Fördermittel bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Hier wurde wirklich gute Polizeiarbeit
geleistet und es wurden viele Täter ermittelt.“
Neben der Polizeidirektion Osnabrück sind die
Bundespolizeidirektion Hannover, die Politie
Eenheid Oost-Nederland und die Politie Eenheid
Noord-Nederland Projektpartner. Darüber hinaus
besteht eine enge Kooperation mit Europol und
den nordrhein-westfälischen Kreispolizeibehörden. Die Verfahrensführung liegt bei ZEG WEDVerfahren immer bei der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Diese wurde jüngst als Zentralstelle für die
Bekämpfung der bandenmäßigen Wohnungseinbruchskriminalität und damit im Zusammenhang
stehender Phänomene bestimmt und hat am 1.
Januar 2019 ihre Arbeit aufgenommen.
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Niedersachsen

Projekt „PolizeiClient“
– niedersachsenweit erfolgreich abgeschlossen

E

nde Oktober war es soweit: alle polizeilichen Arbeitsplätze im gesamten
Land sind innerhalb von nur einem Jahr
mit neuer Technik und Software ausgestattet worden. Durch die Inbetriebnahme des
letzten von 19.000 PolizeiClients arbeiten seit dem
Beginn des Pilotbetriebes Anfang August 2017 in
der PI Diepholz inzwischen alle Polizeiangehörigen
an hochmodernen PC-Arbeitsplätzen mit der neuen IT-Ausstattung.
Parallel wurde die vorhandene IT-Infrastruktur
umfassend optimiert, wodurch die Polizei Niedersachsen insgesamt eine modernisierte und zukunftsfähige IT-Sicherheitsarchitektur erhält.
Staatssekretär Stephan Manke machte sich am
29. Oktober 2018 selbst ein Bild von der Technik
vor Ort und besuchte gemeinsam mit Landespolizeipräsident Axel Brockmann Kolleginnen und
Kollegen der PD Hannover. Dort ließ er sich im
Beisein von Polizeipräsident Volker Kluwe und dem
Geschäftsführer von IT.N, Axel Beims, die neue
Technik vorführen.

„Eine schnelle, netzwerkfähige IT-Umgebung ist
das A und O an jedem Arbeitsplatz in der Verwaltung, das gilt ganz besonders für die Polizei. Ziel
des Projektes war nicht allein die Ausstattung der
Polizei mit modernsten IT-Arbeitsplätzen. Auch die
Vereinheitlichung der Arbeitsplätze sorgt für effizientere und reibungslose Arbeitsabläufe, die am
Ende eine noch bessere Polizeiarbeit ermöglichen.
Bis zum Rollout standen an diversen Arbeitsplätzen
sogar zwei PCs, teils mit unterschiedlichen Betriebssystemen. Durch die gute, aber auch sehr
anspruchsvolle Zusammenarbeit von IT.Niedersachsen (IT.N) und der Polizei ist es gelungen, innerhalb kurzer Zeit alle Arbeitsplätze mit neuer
Hard- und Software zu bestücken. Eine moderne
Polizei braucht beste Arbeitsbedingungen, um den
sich ständig verändernden Kriminalitätsformen zu
begegnen. Der „PolizeiClient“ ist ein elementarer
Baustein in diesem Zusammenhang.“, so Stephan
Manke.
Zur Beendigung des landesweiten Rollouts in der
PD Hannover würdigte Landespolizeipräsident

Foto: Polizei
Text:
Edda Wolff
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Niedersachsen

Brockmann insbesondere die hohe Motivation bei
der Umsetzung des Projektes: „Eine moderne und
einheitliche IT-Ausstattung in dieser Größenordnung auszurollen, ist ein dickes Brett. Ich bedanke
mich bei allen Beteiligten, dass das so hervorragend
funktioniert hat. Damit haben alle Beschäftigten
innerhalb der niedersächsischen Polizeistrukturen
moderne und einheitliche IT-Ausstattungen, die
neuesten Standards entsprechen und die Zukunftsfähigkeit der Polizei Niedersachsen gewährleisten.
Eine solche IT-Infrastruktur ist notwendig, um den
wachsenden und vielfältigen Herausforderungen
der täglichen Polizeiarbeit erfolgreich zu begegnen.“
Axel Beims erklärte seinerseits: „Als 2015 die
Polizei diese Projektidee an mich herangetragen
hat, habe ich mich riesig gefreut. Gemeinsam eine
so hochkomplexe Aufgabe dieser Größenordnung
lösen zu dürfen, war ein Beweis für das große Vertrauen in uns als IT-Dienstleister und gleichzeitig
eine spannende technische sowie organisatorische
Herausforderung. Dank hochengagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir Lösungen und
modernste Architekturen für die Polizei Niedersachsen umgesetzt. Parallel haben wir eine starke
Betriebsmannschaft aufgebaut. Außerordentlich
freue ich mich über das zeitgerechte Erreichen
jedes einzelnen Projektmeilensteins. Mit Rolloutende übernehmen wir nun den Betrieb. Herzlichen
Dank an alle Beteiligten aus der Politik, bei der
Polizei, bei IT.N sowie allen involvierten Firmen.“
Polizeipräsident Volker Kluwe ergänzte: „Im
Rahmen der Strategie 2020 befindet sich die Polizei
Niedersachsen auch im Bereich Technik in einem
fortwährenden Modernisierungsprozess. Die sehr
gut vorbereitete und hochprofessionelle Einführung
des PolizeiClients ist in diesem Zusammenhang ein
ganz wichtiger Schritt. Mit zirka 2.000 neuen PCs
und etwa 800 Notebooks sowie modernster Software erhalten die Kolleginnen und Kollegen der
Polizeidirektion Hannover nicht nur adäquate
Arbeitsplätze, sondern auch eine zeitgerechte
Technik, die uns in die Lage versetzt, mit der globalen Digitalisierung Schritt zu halten.“
Mit dem Aufbau der neuen polizeilichen Infrastruktur und dem Ausrollen der neuen Hard- und
Software übernimmt IT.Niedersachsen schließlich
den Betrieb der Infrastruktur und das Desktopmanagement. Die inhaltliche Verantwortung für die
Fachverfahren liegt bei der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen.

Arbeitstreffen der Ansprechpersonen

für LSBTI der Polizei

E

Foto: Polizei
Text:
Jan Meier

nde Oktober trafen sich an der Polizeiakademie Niedersachsen die Ansprechpersonen
(AP) für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle/transgeschlechliche/Trans*-, intergeschlechtliche (LSBTI) der Polizei Niedersachsen. Diese
Besprechung findet jährlich statt. 2018 wurde sie
von den Ansprechpartnern der PD Lüneburg ausgerichtet.
Im Mittelpunkt dieser
Arbeitstreffen
steht der Erfahrungsaustausch untereinander
sowie mit den
Behördenleitungen und
dem Innenministerium. Seit
einigen Jahren
nimmt auch
der Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen (AgL) der Polizei Bremen teil. Erstmalig anwesend waren die beiden hauptamtlichen
Mitarbeiter der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ
(das zusätzliche „Q“ ergänzt hier als „Queer“ alle
Personen, die sich mit den vorgenannten Akronymen nicht angesprochen fühlen) der Polizei Schleswig-Holstein.
Die Veranstaltung wurde durch Polizeipräsidenten Robert Kruse eröffnet. Auch die Referatsleiterin 25 aus dem MI/LPP, Dr. Susanne Graf, die
Ansprechpartnerin im MI/LPP für die AP LSBTI
Jennifer Uhl, der Landesschwulenreferent aus dem
Sozialmionisterium, Hans Hengelein, sowie der
Personaldezernatsleiter der PD Lüneburg Thomas
Meyn besuchten die Veranstaltung.
Daniel Masch vom Checkpoint Queer in Lüneburg berichtete in seinem Vortrag über trans*- und
intergeschlechtliche Menschen und die Hilfsangebote im Checkpoint.
Die Ansprechpartner LSBTI trugen ihre jeweiligen Erfahrungen aus unterschiedlichen Seminaren
vor. Außerdem wurde am Konzept des im kommenden Jahr auszurichtenden 3. bundesweiten
Arbeitsreffens der AP LSBTI & AgL gefeilt, das
vom 2. bis 5. September 2019 ebenfalls in Lüchow
stattfinden wird.
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Der Mensch im Mittelpunkt
KHK Eckhard Klemp wird internationaler Ermittler in Lyon

D

ie „International Criminal Police
Organisation“, besser bekannt als
Interpol, ist die größte Polizeiorganisation der Welt. Von Lyon
aus bekämpfen die 192 Mitgliedsstaaten das Verbrechen auf internationaler Ebene. Zu den Hauptaufgaben der Einrichtung gehören die Gewährleistung eines globalen Kommunikationssystems,
die internationale Fahndung nach Personen, die
Koordinierung gegenseitiger Unterstützungsmaßnahmen und die Förderung der internationalen
Zusammenarbeit auf unterschiedlichsten Ebenen.
Mit Wirkung zum 1. April 2019 ist die polizeiliche Organisation um einen äußerst erfahrenen
Ermittler aus Niedersachsen reicher. Kriminalhauptkommissar Eckhard Klemp hatte sich im
Juni 2018 auf einen der begehrten Arbeitsplätze
im französischen Lyon beworben. Mittlerweile ist
klar, der 54-jährige Familienvater aus Nordhorn
hat sich gegen zahlreiche hochqualifizierte Mitbewerber durchgesetzt. Im kommenden April wird
er seinen Dienstposten als Disaster Victim Identification (DVI) Specialized Officer in Frankreich
antreten.
Seine Aufgabe wird insbesondere darin bestehen, Opfer von international bedeutsamen
Katastrophen oder Anschlägen zu identifizieren.
In der näheren Vergangenheit war dies unter anderem bei unterschiedlichen Terroranschlägen in
Europa und dem Hochhausbrand in London mit
72 Toten unterschiedlicher Nationalitäten der Fall.
Für diese hochanspruchsvolle Aufgabe bringt
der Kriminalhauptkommissar bereits beeindruckende Vorkenntnisse mit. So war er bei der
Tsunamikatastrophe in Thailand im Jahre 2005
bereits mit exakt dieser Aufgabe betraut. Ein Jahr
später übernahm er die Hauptsachbearbeitung
beim Transrapitunglück im emsländischen Lathen
mit 23 Toten und elf Verletzten.
Darüber hinaus war er zwischen 2009 und 2013
mit den Ermittlungen zu zwei Schiffsentführungen
im Oman und in Somalia betraut. Dies war mit
mehreren Auslandaufenthalten am Horn von Afrika und in den USA verbunden.
Wir haben Eckhard Klemp zu seiner neuen
Aufgabe, den damit verbundenen Konsequenzen
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und seinen Bedenken in Zusammenhang mit
diesem spektakulären Schritt befragt:

? Was hat Sie bewogen, sich für Interpol zu be-

werben?
Klemp: Nach dem Tsunami wurde ich 2005
zum BKA abgeordnet und habe die Identifizierungskommission (IDKO) des BKA in Thailand
unterstützt. Wir haben damals mit mehreren Teams
Leichen untersucht und versucht, diese zu identifizieren. Vor Übernahme meiner Aufgaben rund
um den Transrapidunfall und die Ermittlungen in
Sachen Piraterie vor der somalischen Küste, hatte ich stets Bedenken. Nach den Einsätzen haben
sich diese allerdings in wertvolle Erfahrungen
gewandelt. Das Interesse an diesen Tätigkeiten
flaute nie ab.
Im Mai 2018 fand ein Austausch bezüglich der
weiteren Bearbeitung von Fällen somalischer
Schiffsentführungen bei Interpol in Lyon statt. An
diesem Meeting nahmen amerikanische und deutsche Staatsanwälte teil. Ein befreundeter Staatsanwalt informierte mich anschließend und berichtete von der Arbeit bei Interpol. Dies weckte
mein Interesse, so dass ich initiativ Kontakt zu
Interpol aufnahm und ihnen von meinen Vorkenntnissen berichtete. Wie es der Zufall wollte, war
eine Stelle im Bereich DVI (Disaster Victim
Identification) ausgeschrieben. Weil sie mir wie
auf den Leib geschneidert schien, habe ich mich
beworben.

KHK Eckhard Klemp
(2. v.l.) bei Ermittlungen zu einer Schiffsentführung im Oman

? Wie genau lief das Auswahlverfahren ab?

Klemp: Das Bewerbungsverfahren war komplizierter als zunächst gedacht. Zuerst musste ich
auf dem Dienstweg die Zustimmung des niedersächsischen Innenministeriums einholen. Sehr
erfreulich war, dass mein Vorhaben sowohl durch
meine direkten Vorgesetzen, als auch durch die
Polizeidirektion Osnabrück und das Innenministerium, bedingungslose Unterstützung erfuhr.
Insbesondere in Hannover war man von der Initiative äußerst angetan. Bislang hatte sich noch
nie ein Beamter aus Niedersachsen erfolgreich für
Interpol beworben.
Die eigentliche Bewerbung erfolgte dann online.

Foto: Polizei
Das Gespräch führte:
Dennis Dickebohm
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Ich musste Fragen zum Werdegang, zur Motivation und zu Vorerfahrungen sowie zu persönlichen
Referenzen beantworten. Natürlich waren auch
ein entsprechendes Anschreiben sowie ein ausführlicher Lebenslauf gefordert – das alles auf
Englisch.
Ich erhielt wenig später eine E-Mail, in der ich
zu einem Interview eingeladen wurde. Interessant
war, dass ich dafür nicht reisen musste. Das 45-minütige Interview erfolgte über Skype. Ich saß also
vor meinem Laptop und musste einem vierköpfigen Gremium Rede und Antwort stehen. Sie
stellten Fragen zu meinem Werdegang aber auch
zu meinen persönlichen Stärken und zu meiner
zukünftigen Arbeit. Zwei Wochen später wurde
ich dann während unseres Familienurlaubes per
E-Mail darüber informiert, dass man mich angenommen habe.

? So eine weitreichende Entscheidung trifft man

nie ganz alleine. Wie steht deine Familie zu der
neuen Herausforderung?
Klemp: Meine Frau hat direkt ihre Zustimmung
gegeben und freut sich auf neue Eindrücke. Im
Vorfeld haben wir sowohl unsere Kinder als auch
unsere Eltern informiert.

doch jede neue Tätigkeit auch immer von ganz
menschlichen Bedenken begleitet. Wovor haben
Sie bei dem was nun kommt den größten Respekt?
Klemp: Amtssprache bei Interpol ist Englisch.
Obwohl ich mein Schulenglisch durch verschiedene berufliche und private Auslandaufenthalte
verbessert habe, spreche ich die Sprache nicht
wirklich fließend. Zur Vorbereitung der Arbeit in
Lyon fliege ich jetzt noch vier Wochen nach Kanada. Außerdem werde ich in Zukunft bei Großschadensereignissen wie zum Beispiel Flugzeugabstürzen oder Erdbeben vor Ort eingesetzt
werden. Natürlich habe ich vor den damit verbundenen psychischen Belastungen großen Respekt.

? Was erhoffen Sie sich persönlich und auch
dienstlich von Ihrem Engagement in Frankreich?
Klemp: Insgesamt erhoffe ich mir natürlich eine
Erweiterung des Horizontes im Bereich meiner
Arbeit. Es ist eine ganz außergewöhnliche Gelegenheit, am Ende seiner Dienstzeit seine Erfahrungen noch einmal auf diese Weise einsetzen zu
können. Persönlich möchte ich neue Kontakte
knüpfen, mit internationalen Kollegen zusammenarbeiten, mit meiner Frau neue Orte entdecken
und natürlich auch das schöne Frankreich genießen.

? Wo siehen Sie sich, wenn die Abordnung zu Interpol ausläuft?
Klemp: Ich gehe aktuell davon aus,
dass ich die kommenden sechs Jahre in
Lyon arbeiten werde.

? Vielen Dank, dass Sie uns die Möglichkeit dieses Interviews gegeben hast.
Wir wünschen Ihnen für die Zukunft
alles Gute.

Unsere Kinder sind durch verschiedene Urlaube und sonstige Aufenthalte in Frankreich sehr
frankophil. Zwei unserer Töchter sind Gymnasiallehrerinnen für Französisch. Von daher kommt
von deren Seite sehr viel moralische Unterstützung. Für unsere Eltern ist es natürlich ein starker
Einschnitt, den sie aber akzeptieren.

? Auch wenn Sie in Ihrer Laufbahn bereits außergewöhnlichste Aufgaben gemeistert hast, so wird
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Curriculum 3.0
Revision des Bachelorstudiengangs

I

Foto: Polizei
Text:
Dr. Heike Matthias-Ripke
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m Hinblick auf die inhaltlichen Notwendigkeiten für die berufliche Erstverwendung und die Herausforderungen, mit
denen sich die Polizei auseinandersetzen
muss, wurde das Curriculum für den Bachelorstudiengang kürzlich zum zweiten Mal seit der
Einführung 2007 grundsätzlich überarbeitet.
Unter Einbeziehung der Behörden und der
Studierenden hat eine Arbeitsgruppe aus den
Studiengebieten das Curriculum im Hinblick auf
disziplinäre Redundanzen, Stundenvolumen und
Platzierung der Inhalte im Studienverlauf diskutiert und aktualisiert. Lernziele wurden überprüft
und angepasst. Redundanzen wurden aufgehoben
und damit Stunden reduziert. Überall dort, wo es
thematische Überschneidungen zwischen den Studiengebieten gab, wurden
diese einem Studiengebiet
inhaltlich zugeschrieben
oder auch verlagert.
So wird zum Beispiel
das Thema „Häusliche
Gewalt“ vom Studiengebiet 4 (Sozialwissenschaften/Führung) und der Bereich „Extremismus und
Terrorismus“ vom Studiengebiet 1 (Kriminalwissenschaften) allein verantwortet. Die Bearbeitung
realer Sachverhalte, wie zum Beispiel Tatortbefundberichte, Verkehrsunfallanzeige, Anzeigenaufnahme, werden jetzt verstärkt im Praktikum
behandelt.
Es hat sich gezeigt, dass die Simulation von
Sachverhalten nicht dauerhaft im Gedächtnis
bleiben. Vielmehr sorgen die im Praktikum bearbeiteten Sachverhalte, die miterlebt und dann
verschriftlicht werden, für einen nachhaltigen
Lernprozess. Ganz generell wurde auf die enge
Verzahnung von Theorie und Praxis geachtet, denn
für den Lernerfolg ist die Handlungsfähigkeit von
zentraler Bedeutung. Diese wird erst erreicht,
wenn die Theorie in der Praxis angewendet wird.
Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung
eines eigenen Moduls Sport über das gesamte

Studium und die dazugehörigen benoteten Sportleistungstests, inklusive Wahlmöglichkeiten verschiedener sportlicher Disziplinen. Die Überprüfung der sportlichen Leistungsfähigkeit basiert
auf den Anforderungen, die durch motorische
Grundeigenschaften vorgegeben sind und die den
Erfordernissen im Polizeiberuf Rechnung tragen.
Die sportliche Leistungsfähigkeit wird in Form
von Sportleistungstests überprüft, die im Rahmen
des Unterrichts durchgeführt werden. Bestandteile der Sportleistungstests sind Disziplinen zur
Überprüfung der allgemeinen Fitness (Laufen,
Hindernisparcours und Kraft sowie Schwimmund Rettungsfähigkeit).
Neu gestaltet wurde der 3. Studienabschnitt mit
neuen Modulen. Im Modul „Besondere Lagen“
werden Überfall, Versammlung und Veranstaltungen, Einsatzlagen mit erhöhter Eigengefährdung
(Geisel-, Bedrohungs-, Amok,- Terrorlagen) thematisiert. Hier sollen sich die Studierenden sowohl
typische Arbeitsschritte und Maßnahmen zur
Lagebewältigung in unterschiedlichen Einsatzphasen als auch die mit diesen Lagen verbundene
ethischen, psychologischen, soziologischen sowie
formell und materiell rechtliche Aspekte aneignen.
Im Modul „Polizei und Gesellschaft“ wird dem
Anspruch Rechnung getragen, dass die Polizei vor
vielfältigen Herausforderungen steht. Intern sind
es Themen wir Organisationskultur, Vielfalt und
Bewältigung von Belastungen. Bei den externen
Einflüssen geht es um besondere Kriminalitätsphänomene wie Cybercrime, PMK, aber auch
gesellschaftliche Veränderungen durch Einwanderung und sozialstrukturelle Zusammensetzung
der Gesellschaft sowie die Rahmenbedingungen
der internationalen Zusammenarbeit der Polizeien.
Aktualisiert wurde die Schwerpunktsetzung für
Ermittlungen beziehungsweise Einsatz und Verkehr. Dabei wurde zwischen Basis- und Spezialthemen für den jeweiligen Schwerpunkt unterschieden. Als Basis wurden Themen identifiziert,
die für die Erstverwendung in beiden Bereichen
erforderlich sind (Vermisstenfälle, Todesermittlungen, Jugendkriminalität, Branddelikte, Organisierte Kriminalität, Einsatz und Verkehr). Als
Spezialthemen gelten Themen, zu denen vertieft
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im jeweiligen Bereich gearbeitet wird. Das sind
im ermittelnden Bereich Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung, Unbekannte Tote, aktuelle
Kriminalitätsphänomene, Vertiefung Standardmaßnahmen. Im Einsatzbereich liegt der Schwerpunkt auf vertiefende Problemstellungen der
Verkehrssicherheitsarbeit, besondere Einsatzsituationen, Entscheidungs- und Handlungssicherheit,
internationaler Kraftfahrzeugverkehr, gewerblicher Personen- und Güterverkehr, technische
Veränderungen an Kraftfahrzeugen, besondere
Aspekte der Einsatzlehre.
Die praktischen Trainings wurden um aktuelle
Herausforderungen ergänzt. Eine besondere Rolle nehmen dabei Besondere Lagen und Gewalt
gegen Polizeibeamte/innen ein. Bei den Besonderen Lagen geht es um die Einsatzbewältigung
hinsichtlich der Abwehr- und Zugriffstrainings
wie auch der Bewältigung der Einsätze hinsichtlich des Auftretens von Angst und Stress. Ähnliches gilt für das Thema „Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und -beamte“. Hier gilt es gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Bürgerinnen oder Bürgern und Polizeibeamtinnen und
-beamten möglichst zu verhindern und auch im
Nachhinein zu bearbeiten (Nachbereitung).
Neben der inhaltlichen Ausrichtung der Überarbeitung stand die Belastungsreduktion für die
Studierenden im Fokus. Die Zahl von Kontaktstunden in den einzelnen Studienabschnitten hat
nach Rückmeldung der Studierenden die Vor- und
Nachbereitung im Selbststudium, die Möglichkeit
zur eigenständigen Wiederholung und Erarbeitung
von Lehrinhalten erschwert. Das Verhältnis von
Kontakt- zu Selbststudium ist mit dem neuen
Curriculum auf 39 Prozent zu 61 Prozent reguliert
worden. Damit erhalten die Studierenden mehr
zeitliche Möglichkeiten zur Vor- und Nachbereitung, andererseits aber auch mehr Eigenverantwortung für das Studium.
Im Bereich der Prüfungen gibt es vier wesentliche Neuerungen: Es wird eine Malusregelung
eingeführt, das heißt das Ergebnis nicht bestandener Prüfungen geht mit 30 Prozent Anrechnung
in das der Wiederholungsprüfung ein. 2. Die
Praktika schließen mit einer Leistungsbewertung
ab. 3. Im Sport gibt es benotete Leistungsnachweise. 4. Die Abschlussprüfung fällt weg, dafür
wird die Bachelorarbeit verteidigt.
Die Studienjahrgänge BA 14/2018 und BA
15/2018 starten mit dem neuen Curriculum und
werden die ersten Erfahrungen sammeln.

Frauen in Spitzenfunktionen

5. Arbeitstagung

K

ürzlich fand die 5. Arbeitstagung für Frauen
in Spitzenfunktionen der Polizei Niedersachsen zum Thema „Potentiale nutzen!“ in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen statt. Die
Schirmherrin der Veranstaltung, Polizeipräsidentin
Christiana Berg, begrüßte die Teilnehmerinnen und
Gäste.
Erster inhaltlicher Impuls war ein aufgezeichnetes Interview mit der Chefredakteurin der Zeitschrift „Philosophie Magazin“ und Verfasserin der
Streitschrift „Die potente Frau“, Svenja Flaßpöhler.
Sie animierte in ihrem Beitrag die Frauen unter
anderem dazu, ihre vorhandenen Handlungsoptionen zu nutzen.
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion kamen
anschließend fünf Frauen (Dr. Susanne Graf, Dr.
Hannah Timmer, Dr. Kerstin Marx, Annegret Kortleben und Jennifer Uhl) zu Wort, die aus ihrer jeweiligen Sicht das Thema Gleichstellung reflektierten. Das Besondere daran: Die Kernaussagen
der fünf Kolleginnen schufen die Grundlage für ein
sogenanntes Playback Theater, eine szenische Umsetzung des Gesagten. Viele im Publikum zeigten
sich hiervon berührt und überrascht zugleich angesichts der spontan-spielerischen Darstellungen.
Nach der Mittagspause warteten insgesamt neun
Thementische auf das Publikum. In kleinerer Runde ging es dort unter anderem um die Aspekte
„Mein Beitrag zur Gleichstellung“ und „Wertschätzung von Fachlichkeit“. Mit ihren beiden Beiträgen
(„Hans fördert Hans“ und „Bildet Banden!“) begeisterte die Poetry Slamerin Ninia la Grande anschließend das Publikum.
In seiner Rede unterstrich Minister Boris Pistorius die Bedeutung des Themas „Gleichstellung“.
Spontan stimmte er einer Ausstellung über diese
Veranstaltung auf dem Ministerflur zu. Dort sollen
unter anderem die illustrierten Arbeitsergebnisse
der Künstlerin Hille Czygan gezeigt werden, die
die Veranstaltung mit der Methode des Visual
Thinking (Gesagtes wird unmittelbar in aussagekräftige Zeichnungen umgesetzt) begleitete.
Insgesamt, so das Feedback der Teilnehmenden,
war es eine gelungene Veranstaltung, die den Austausch ermöglichte, durchaus kritische Stimmen
zuließ, zum Nachdenken angeregte und motivierte.

Text:
Jennifer Uhl

* Poetry Slam ist ein Dichterwettstreit, der nach einem bestimmten Muster abläuft.
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lautlos&einsatzbereit
Elektrofahrzeuge bei der Polizei

A

m 6. und 7. November 2018 richteten die Polizei Niedersachsen und
die Technische Universität Braunschweig im Rahmen des Projektes
„lautlos&einsatzbereit“ eine Fachveranstaltung der
besonderen Art aus. Die Projektleiter Dr. Kerstin
Schmidt (TU Braunschweig) und Polizeirat Oliver
Suckow (Polizei Niedersachsen) begrüßten dazu in
Braunschweig über 100 Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Sicherheitsbehörden aus dem
gesamten Bundesgebiet, aus Österreich, der
Schweiz, Luxemburg und Dänemark.
Neben einer kurzen Projektvorstellung wurden
aktuelle Projektergebnisse und bisherige Erfahrungen präsentiert. Besonderes Highlight waren
die ersten Analyseergebnisse mit über einer Millionen Kilometer als Datenbasis.
Als wichtiges Zwischenergebnis kann festgehalten werden: Die im Projekt eingesetzten,
elektrifizierten Polizeifahrzeuge etablieren sich!
Einzelne (hybride) Fahrzeuge erreichen Laufleistungen von bis zu 90.000 Kilometer im Jahr pro
Fahrzeug.
Die möglichen Einsatzbereiche der Elektrofahr-

22

proPolizei

Heft 1/2019

Foto: Polizei
Text:
OliverSuckow

zeuge innerhalb der Polizei sind auch insgesamt
größer als bislang angenommen. Gefahrene
Höchstgeschwindigkeiten, Standzeiten zum Zwischenladen, tägliche Gesamtstrecken – alles relevante Faktoren. Besonders erfreulich ist, dass sich
in der Stadt und auf dem Land kaum Belastungsspitzen zeigen, die einem teilelektrischen oder in
vielen Bereichen sogar vollelektrischen Einsatz
von E-Fahrzeugen grundsätzlich widersprechen
würden. Entsprechend positive Effekte sind auch
bei den Treibstoff- und Gesamtenergieverbräuchen erkennbar.
Es gibt jedoch auch eine Reihe komplexer Herausforderungen – von der Finanzierung über die
Beschaffung bis hin zum Betrieb der Fahrzeuge
und der notwendigen Ladeinfrastruktur. Bis zu
einer standardisierten Beschaffung sowie einem
routinierten Betrieb bleibt also noch eine ganze
Menge zu tun.
Nach interessanten Fachvorträgen am ersten
Veranstaltungstag konnten sich die Gäste von
Polizei und Wissenschaft auch ganz praktisch ein
Bild von den jetzt schon bestehenden Möglichkeiten der Elektromobilität bei der Polizei machen.

Niedersachsen

Über 12.000 sind schon online

Zehn verschiedene, elektrifizierte Polizeifahrzeuge aus Niedersachsen, Bayern, Hamburg,
Sachsen und Luxemburg konnten im Rahmen der
Abendveranstaltung begutachtet werden. Probesitzen, technische Daten vergleichen, Blaulicht
einschalten, fachsimpeln… Eine Ausstellung der
besonderen Art.
Der zweite Veranstaltungstag stand ganz im
Zeichen des gegenseitigen Austausches. Rahmenbedingungen wurden ebenso diskutiert wie Finanzierungsmodelle, ökologische und ökonomische
Aspekte, strategische Umsetzungsmöglichkeiten
bei begrenzten Budgets und Abhängigkeiten von
Serienfahrzeugherstellern. Ein Aspekt stand
schnell fest: die bestehenden Herausforderungen
sind für alle nahezu identisch.
Kooperation mit der Polizei Luxemburg. Für
einen weiteren wichtigen Punkt konnte der Workshop auch genutzt werden. Nämlich um die bereits
im September 2018 zwischen der Polizei Luxemburg, der TU Braunschweig und der Polizei Niedersachsen geschlossenen Kooperation für das
Projekt lautlos&einsatzbereit einen praktischen
Schritt voranzubringen: Bereits kurz nach der
Ausstellung wurden zwei E-Fahrzeuge der Polizei
Luxemburg mit der Projektmesstechnik ausgestattet. Dabei handelt es sich um zwei vollwertige
Funkstreifenwagen, einen Tesla Model S und
einen VW eGolf. Damit folgt nun auch ein Tesla
auf die Liste der hybriden und vollelektrischen
Polizeifahrzeuge, die im Rahmen des Projekts im
Rund-um-die-Uhr-Betrieb bei Wind und Wetter
getestet werden. Und als wäre der anspruchsvolle
Test in den Einsatz- und Streifendiensten nicht
genug, kommt durch die besondere Kooperation
mit Hilfe des Tesla auch der Autobahnbetrieb neu
hinzu. Der ebenfalls ausgerüstete VW eGolf der
Polizei Luxemburg wird im Stadtrandbereich im
Streifendienst evaluiert.
An dieser Stelle sei allen behördenübergreifenden Helferinnen und Helfern noch einmal ganz
herzlich gedankt! Ohne die Unterstützung aus
Bayern, Hamburg, Sachsen, Luxemburg und
Niedersachsen wäre eine solch einzigartige Veranstaltung kaum möglich gewesen.
Interessiert an aktuellen Informationen rund um
E-Mobilität bei der Polizei oder zum Projekt
lautlos&einsatzbereit? Folgen Sie uns auf Twitter:
@Projekt_lautlos oder #lautlos

Polizeimessenger NIMes

D

Text:
Marco Trumtrar

er Polizeimessenger NIMes ist bereits seit
mehreren Monaten landesweit im Einsatz.
Nach dem Probebetrieb in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) und der Beseitigung von „Kinderkrankheiten“ ging das ZPDTeam um NIMes-Projektleiter Wilko Priebe
zunächst von einer reibungslosen landesweiten
Freischaltung aus. Die Realität sah – kurzfristig
– leider anders aus. Entgegen der Zusicherung des
Herstellers war NIMes mit der Last der Anmeldungen schlicht überfordert, was im September
2018 zu erheblichen technischen Störungen in den
Applikationen führte.
Im Rahmen einer umfassenden Kraftanstrengung und damit verbundenen technischen Eingriffen ist es jedoch binnen kürzester Zeit gelungen, die Anwendung wieder nachhaltig „flott zu
machen“. Auch mit mehr als 10.000 Nutzerinnen
und Nutzern läuft NIMes seit einigen Monaten
ohne nennenswerten Störungen und stabil.
Wilko Priebe, der das Projekt seit Beginn kontinuierlich begleitet und als Ansprechpartner
ständig zur Verfügung steht, blickt inzwischen
wieder deutlich entspannter auf die aktuelle Entwicklung von NIMes: „Wir wissen, dass das Vertrauen in NIMes gelitten hat und wollen dieses
Vertrauen nun Stück für Stück zurückgewinnen.
Es freut uns daher umso mehr, dass die Zahl der
Neuanmeldungen deutlich über unseren Erwartungen liegt. Schon in 2018 waren mehr als 50
Prozent aller Beschäftigten in der Polizei Niedersachsen mit NIMes unterwegs“.
Im Ergebnis ist festzuhalten: Der Niedersachsen-Messenger etabliert sich mehr und mehr.
Beinahe täglich erhält die Projektgruppe Erfahrungsberichte von Anwenderinnen und Anwendern, in denen beispielsweise von Einsatzerfolgen
(Fahndungen pp.) unter Nutzung des NIMes die
Rede ist. Darüber hinaus erfahren wir, dass Gruppen in anderen Messenger-Diensten zugunsten
unserer Anwendung aufgegeben werden.
Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe sind
bereits mehr als 12.000 Kolleginnen und Kollegen
registriert, die in mehr als 1.750 Channels und
unzähligen Chats miteinander kommunizieren.
Seien auch Sie dabei!
Weitere Informationen zu NIMes sind im Intranet unter https://intra.polizei.niedersachsen.de/
nimes zu finden.
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Auf Polizeimission im Ausland
Beamtinnen und Beamte erfahren Dank und Anerkennung

W

enn der Bundesinnenminister
persönlich einlädt, dann aber
eine Stunde vor dem Termin
absagt, ist das für manche
schon enttäuschend. Gleichwohl ist das aber auch
der einzige negative Aspekt einer besonderen
Feierstunde geblieben, die am 29. Oktober im
Berliner Congress-Centrum stattfand.
Hochrangige Vertreterinnen und Vertreter des Deutschen Bundestags, der Bundespolizei und der
Länderpolizeien sowie des
Europäischen Auswärtigen
Dienstes sind der Einladung
von Horst Seehofer gefolgt,
um den rund 650 im Ausland
eingesetzten Beamtinnen
und Beamten der Bundespolizei, der Polizeien der
Länder, des Zolls und des
Bundeskriminalamtes für
ihren Einsatz im vergangenen Jahr zu danken und das
damit verbundene Engagement zu würdigen. Die Polizei Niedersachsen war bei
der Veranstaltung mit 44 Kolleginnen und Kollegen vertreten, die 2017 in unterschiedlichen
Ländern und Missionen ihren Dienst versahen.
Stellvertretend für den Bundesinnenminister
übernahm Abteilungsleiterin Dagmar Busch
(BMI) die Begrüßung. Sie wies dabei auf die besondere Verantwortung von Polizeibeamtinnen
und -beamten im Auslandseinsatz für die Sicherheit in Europa und damit auch für Deutschland
hin. Es mache in diesem Zusammenhang keinen
Unterschied, ob eingesetzte Kräfte für die Grenzschutzagentur Frontex an den europäischen
Außengrenzen, beim German Police Project Team
in Afghanistan oder an sonstigen mandatierten
Friedensmissionen, beispielsweise in Mali, der
Ukraine oder im Irak, eingesetzt seien, so Busch
weiter.
Und die von ihr beschriebenen Aufgaben in den
Missionsgebieten werden nicht einfacher. „In
24
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Niedersachsen haben sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber einem sehr anspruchsvollen
Auswahlverfahren zu stellen. Das fängt bereits bei
den erwarteten Sprachkenntnissen an. Tatsächlich
trauen sich nur wenige, sich dem vorgeschriebenen Auswahlgespräch und einem umfangreichen
Englischtest zu stellen“, sagt Daniel Mumm,
Leiter der Koordinierungsstelle für Auslandsmis-

sionen in der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen. Die eigentliche Herausforderung wartet
dann im Anschluss an den Einsatz: „Schließlich
arbeiteten auch die niedersächsischen Kolleginnen
und Kollegen in Krisengebieten, teils unter widrigsten Bedingungen, in einer anderen Sprachwelt,
in einer oft fremden Kultur und an hochkomplexen
Themen“, so Mumm weiter.
Über die Wertschätzung des eigenen Landes und
der eigenen Dienststellen hinaus auch von dieser
Seite Anerkennung zu erfahren, wurde auch von
„den Niedersachsen“ als sehr angenehm empfunden. Derselbe Dank gebührt aber mindestens
genauso den Familien sowie den Kolleginnen und
Kollegen in den Dienststellen: Schließlich sind
sie es, die den im Ausland Eingesetzten sprichwörtlich „den Rücken freihalten“ und sich freuen,
wenn sie oder er wieder gesund nach Hause
kommt.

Sollten Sie Interesse
an einem Einsatz im
Ausland haben, rufen
Sie gern unter der
Rufnummer (0511)
9695-1445 an oder
schreiben eine E-Mail
an kost-ausland@
zpd.polizei.niedersachsen.de
Foto: Polizei
Text:
Daniel Mumm

Niedersachsen

Osnabrück
„Möchtet ihr in mein Freundebuch schreiben?“

M

Foto: Polizei
Text:
Lena Krüger

itten im Gedränge vor dem Streifenwagen, der zur Veranstaltung
„Osnabrück tut Gutes“ am Nikolaiort in Osnabrück am 7. Oktober
parkte, stand der 4-jährige Polizeifan Tim. Er
konnte am Informationsstand der Polizei in den
Streifenwagen einsteigen und ein Polizei-Malbuch
ergattern. Seine Mutter postete die Errungenschaft
des begeisterten Jungen bei Instagram und markierte den Account der Polizei Osnabrück auf
diesem Beitrag: „Liebe Polizei Osnabrück, darf
Tim das Buch persönlich vorbeibringen, wenn er
es fertig bemalt hat?“.
Tim beeilte sich
und überredete seine
Mutter der Polizei
Osnabrück bei Instagram ein Video
zu schicken. In dem
Video fragte er das
Social Media Team
freundlich, ob er
nicht nur das Malbuch vorbeibringen
könnte, sondern ob
die Polizei auch in

sein Freundebuch schreiben möchte. „Dem süßen
Blick konnten wir nicht widerstehen, sodass wir
Tim und seine Mutter zu uns eingeladen haben“,
so Social Media-Managerin Lena Krüger.
Tim übergab ein paar Tage später stolz sein
Malbuch und legte Pressesprecher Marco Ellermann sein Freundebuch auf den Schreibtisch.
Gemeinsam füllten sie es aus und im Anschluss
gab es noch ein paar schöne Fotos mit dem echten
Polizisten.
Einige Tage später meldete sich Tims Mutter
beim Social Media Team der Polizei Osnabrück:
„Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bei
euch bedanken! Tim
ist so glücklich und
erzählt seitdem nur
noch von der Polizei. Ihr habt ihm
gezeigt, dass Wünsche wahr werden
können.“ Und Tim?
Der möchte jetzt
Polizist werden!

Dienstkleidung
Bund-Ländertagung 2018

A
Text:
Sven Sönksen

m 13. und 14. November fand in
Hann. Münden die von der norddeutschen „Beschaffungskooperation Dienstkleidung“ gemeinsam mit
dem Logistikzentrum Niedersachsen organisierte
Bund-Ländertagung 2018 statt.
Die Tagung begann mit Vorträgen zur strategischen Entwicklung sowie aktuellen aber auch
künftigen Anforderungen an die Dienstkleidung.
Ein Hamburger Kollege referierte rückblickend zur
Einführung der blauen Uniform im Jahr 2005 und
vom Lehrgebiet Modedesign der Hochschule Hannover wurde über Strategien zur nachhaltigen Be-

kleidung und „Corporate Fashion“ informiert. Abgerundet wurde der Vormittag mit einem Vortrag
niederländischer Kollegen zu der in den Niederlanden getragenen Dienstkleidung.
Gut eingestimmt in das Thema wurden im Anschluss in Workshops die Themen „Passform“,
„Visibility – Sichtbar sein, erkennbar bleiben“,
„Funktionalität/Bedarfe“ und „Innovation/Optimierung/Nachhaltigkeit“ bearbeitet. Allein aufgrund
der unterschiedlichen Profession der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (vertreten waren Nutzer, Beschaffer, Ingenieure und Personalräte) war eine
intensive Diskussion in den Workshops gesichert.
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PIAV
2. Ausbaustufe erfolgreich im Wirkbetrieb

M

it dem Polizeilichen Informationsund Analyseverbund (PIAV) wurde ein Datenverbund zwischen den
deutschen, polizeilichen Sicherheitsbehörden und dem Zoll geschaffen, der seit
Mai 2016 im Wirkbetrieb ist. Der Fortgang der
Ausbaustufen befindet sich in vollem Gang und
stellt Anforderungen an die Landespolizei Niedersachsen. Hierüber sprach proPOLIZEI mit dem
PIAV-Gesamtprojektleiter Niedersachsen Martin
Rangnow.

?

Nach über zwei Jahren Wirkbetrieb befindet sich
der Polizeiliche Informations- und Analyseverbund
(PIAV) seit 1. Juni 2018 bereits in der Ausbaustufe
2. Wie bewerten Sie den aktuellen Projektstand
grundsätzlich?
Rangnow: Die Polizei Niedersachsen ist im
Bund-Länder-Vergleich nach wie vor ein „Klassenprimus“. Das freut
uns, doch greift die reine
Betrachtung von abgegebenen PIAV-Meldungen an das BKA für eine
Bewertung sicherlich zu
kurz.
Die Polizei benötigt
für eine sachgerechte Aufgabenbewältigung ein
zeitgemäßes und im Wesentlichen tagesaktuelles
Analysemodul, um Tatzusammenhänge zukünftig
in Echtzeit feststellen zu können. Im NIVADIS
können wir bereits erkennen, wer aus welchem
Grund im Vorgangsbearbeitungssystem polizeilich
erfasst ist und daraus gegebenenfalls weitere
kriminalistische Schlüsse ziehen und landesweit
zusammenarbeiten. Im PIAV geschieht dies im
bundesweiten Kontext analog, sofern es sich um
relevante Kriminalität im Sinne der PIAV BundLänder-Zusammenarbeitsrichtlinie (BLZR) handelt. Das heißt, bereits das Absetzen einer PIAVMeldung wegen zum Beispiel schwerer
Körperverletzung führt zu einer Treffermeldung
(Redundanzmeldung) bei der Sachbearbeiterin,
dem Sachbearbeiter, sofern die tatverdächtige
Person wegen gleicher oder anderer PIAV relevanter Delikte polizeilich in anderen Bundeslän26
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dern in Erscheinung getreten ist. Das funktioniert
und damit sind wir sehr zufrieden!

?

Sind die Kolleginnen und Kollegen mit dem PIAV
zufrieden?
Rangnow: Die Kolleginnen und Kollegen haben
die Notwendigkeit eines praxistauglichen PIAV
in den vergangenen Jahren längst erkannt und sich
in der kriminalpolizeilichen Praxis oft selbst mit
eigenen (Not)Lösungen geholfen. Insofern wird
der Sinn und Zweck des PIAV kaum in Frage gestellt.
Ein Spannungsfeld entstand meines Erachtens
mit der faktischen Wirkbetriebaufnahme des PIAV
im Hinblick auf die allgemeine Belastung der
Kolleginnen und Kollegen. Denn das Befassen
mit Änderungen im bisherigen Vorgangsbearbeitungssystem wird stets als eine zusätzliche Aufgabe empfunden. Hier bedarf es einer transparenten Darstellung vor Ort
in den Dienststellen,
dass die bisherigen händischen Doppelerfassungen für den KPMD
und die INPOL Fall Anwendungen weggefallen
sind und ausschließlich
mit der Einmaldateneingabe im VBS NIVADIS
erfolgen. Diesen Weg gehen wir in Niedersachsen
ganz bewusst, und übertragen VBS-Daten automatisiert in den PIAV. Die Inhalte, die gemäß der
BLZR in den PIAV übertragen werden sollen,
entsprechen im Wesentlichen den bisherigen Vorschriften der jeweiligen Meldeverpflichtungen
(KPMD, INPOL Fall) und wurden durch das
Projekt PIAV nicht neu entwickelt, sondern lediglich übernommen. Will heißen: Das musste bislang auch gemeldet werden.
Als faktische (Mehr-) Belastung werden uns
durch die Kolleginnen und Kollegen die Tätigkeiten als Multiplikator und Qualitätssichernde
Beamte (QSB) widergespiegelt. Neben der im
LKA NI neu eingerichteten Zentralstelle PIAV
wurden in den Behörden bislang insgesamt 187
Multiplikatoren und 1.292 QSB ausgebildet. Dies
macht zum Einen deutlich, dass der PIAV in

Niedersachsen

unserer Polizei-Organisation angekommen ist und
zum Anderen in seinem weiteren Fortgang einen
festen Platz in unseren Strukturen erhalten sollte.
Bislang werden die PIAV-Aufgaben auf den jeweiligen Dienstposten mit erledigt.

? Nun fällt ein PIAV ja nicht vom Himmel, sondern

muss entwickelt werden. Wo liegen in Niedersachsen die technischen Herausforderungen dazu?
Rangnow: Wie schon erwähnt, verfolgen wir in
Niedersachsen das Ziel der Einmalerfassung und
Mehrfachnutzung von relevanten Daten. Das
heißt, dass an unserem Quellsystem NIVADIS die
notwendigen Erweiterungen programmiert werden
müssen, um eingegebene Daten automatisiert in
den PIAV übertragen zu können. Zeitgleich erfolgt
ein NIVADIS-Review, um das VBS anwenderfreundlicher zu machen. Dies schließt sich jedoch
nicht aus. Es bedarf eher einer Aktualisierung und
Straffung von notwendigen Anforderungen, um
das VBS zeitgemäß nutzen zu können. Dies tun
wir und haben den Anwender dabei im Blick.

? Was wird sich in diesem Jahr noch im PIAV tun?

Rangnow: Wir werden nun unserer Verpflichtung
nachkommen, relevante Daten für das Europol Informationssystem (EIS) über den PIAV anzuliefern.
Das erfolgte bislang über eine INPOL-Fall-Anwendung händisch und wird zukünftig ebenfalls aus den
bereits im VBS eingegebenen Daten übermittelt.
Problematisch erscheint in diesem Zusammenhang
die Frage, ob das EIS und die Übermittlungsvoraussetzungen an Europol in der Fläche bislang ausreichend bekannt sind. In vielen Polizeiinspektionen
und Zentralen Kriminalinspektionen erfolgte die
Speicherung relevanter Fälle in EIS bislang häufig
in den Analysestellen durch entsprechend berechtigte Personen. Dieser Umstand wird sich
ändern. Jeder Bedienstete, der zukünftig eine
PIAV-Meldung abgeben kann, wird auch eine
Datenübermittlung an das EIS auslösen können.
Insofern wird aus Sicht des Projektes PIAV ein
weiterer Beschulungsaufwand entstehen. Dies ist
bereits gegenüber den Polizeibehörden thematisiert
worden. Es macht aber auch deutlich, dass der
Datenkompetenz unserer Kolleginnen und Kollegen
große Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
Jede Polizistin und jeder Polizist muss ein Gespür
und ein Verständnis für den Umgang mit relevanten
Daten haben und gute Speicher- und Abfragekenntnisse, seinem Arbeitsplatz entsprechend, besitzen.
Aber nach dem Spiel ist auch vor dem Spiel und
wir arbeiten bereits mit Hochdruck an den Ent-

Bringen den Hinweis
auf ihre Dienststelle an: PK‘in Maren
Mittel-Wichtrup und
KD Martin Rangnow

wicklungen für die kommenden Ausbaustufen 3+4
(Cybercrime, Eigentums- und Vermögensdelikte,
Dokumentenfälschung und Schleusungskriminalität) die am 30. November 2019 in den Wirkbetrieb
gehen sollen. Insofern steht uns die Bewältigung
der Massenkriminalität und die Stabilisierung der
bisherigen Prozesse bevor.

? Was bedeutet das alles schlussendlich für die

Bediensteten?
Rangnow: Es ist deutlich erkennbar, dass die
Datenqualität der Dreh- und Angelpunkt für eine
taugliche Mehrfachnutzung (Auswertung/
Analyse) eingegebener Daten ist. Insofern
bleibt eine Kernforderung an unsere Organisation, gute Voraussetzungen für eine landeseinheitliche und strukturierte Aus- und Fortbildung in unseren Systemen zu schaffen! Der
korrekte Umgang mit Daten in der Polizei ist eine
Kernkompetenz mit höchster Priorität geworden,
die gegenüber den letzten Jahrzehnten mehr Aufwand in der Bearbeitung durch die Kolleginnen
und Kollegen erfordert. Dies in unserer Landespolizei zu berücksichtigen, wünsche ich mir.

Foto: Polizei
Text:
Martin Rangnow
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Laut, tief und auffällig

– aber auch alles legal?

D

er ist viel zu laut, den nehmen wir“.
Diesen Moment kennen vermutlich viele. Doch was nun? Der Fahrer
händigt eine Unmenge an Papieren aus
und am Ende soll sowieso der Vorbesitzer
schuld sein. Dazu ist es noch Nacht und
keine Prüfstelle hat offen.
Der Lösung genau dieses Problems hat
sich in der PD Braunschweig die Regionale Kontrollgruppe unter Leitung von PK
Martin Riede, zwischenzeitlich PK Dag
Biniek, angenommen.
Dank eines dezentralen Fortbildungskonzepts in der PD wurde erreicht, dass
pro Polizeiinspektion im Schnitt zwei bis
drei PI-Multiplikatorinnen und -Multiplikatoren ausgebildet wurden und diese
ihr Wissen an die Kollegen aus dem ESD
und andere Bereiche weitergeben. Das
Feedback der Kollegen ist durchweg posi-

tiv und die Fortbildungsangebote werden
dankend angenommen.
Die Multiplikatoren sind Mitglieder der
Kontrollgruppe „Tuning“ der PD Braunschweig. Im Jahr 2018 konnten mit diesem
Konzept diverse Großveranstaltungen
erfolgreich begleitet werden. Dazu gehörte zum Beispiel eine Sonderkontrolle
am sogenannten „Carfreitag“ in SalzgitterLebenstedt, das VW/Audi- und BMWTreffen an der Gebläsehalle in Ilsede im
Landkreis Peine.
Einmal im Jahr treffen sich die Kolle28
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ginnen und Kollegen zusätzlich im Rahmen einer eintägigen Fortbildung und
besprechen technische wie gesetzliche
Neuerungen. Dabei arbeiten die Braunschweiger mit der PD Hannover zusammen. Von dort sind POK Thomas Hornberger (Themenbeauftragter Tuning der
PD Hannover) und weitere Kollegen
mittlerweile ein fester Bestandteil auch
des Braunschweiger Teams.
Text:
Dag Biniek

PHuStN

Jungpiloten im Anflug

D

ie Polizeihubschrauberstaffel
(PHuStN) bekommt Verstärkung
im Hubschraubercockpit: „Es freut mich
sehr, dass wir neben Polizeikommissar
Immo Graß (29) mit Polizeikommissarin
Kirsten Böning (31) die erste Helikopterpilotin in der Polizeihubschrauberstaffel Niedersachsens begrüßen dürfen“, sagte Polizeipräsidentin Christiana Berg anläßlich
der Begrüßung zweier neuer Piloten am 14. November 2019 in
Rastede. Beide absolvierten im
vergangenen Jahr erfolgreich die
knapp zweijährige Ausbildung an
der Luftfahrerschule für den Polizeiflugdienst (LFSfPD) der Bundespolizei Sankt Augustin.
Spätestens mit einem „Schnupperflug“ an der Seite eines Fluglehrers vor etwa zehn Jahren war
die Leidenschaft für das Fliegen
für Kirsten Böning geweckt. So führte ihr
beruflicher Weg ab Oktober 2011 auch
nach kurzer Zeit in der Bereitschaftspolizei direkt in die PHuStN. Dort war sie vier
Jahre später an Bord eines Hubschraubers
bereits als Operatorin unter anderem für
die Wärmebildkamera verantwortlich.
„Spätestens seit dieser Zeit habe ich davon
geträumt, selbst einen Polizeihubschrauber zu fliegen“, berichtete die junge Pilotin.
Ähnlich verlief auch der berufliche
Werdegang von Immo Graß, der ebenfalls

seit Oktober 2015 Angehöriger der
PHuStN ist und dort auch als Operator
eingesetzt war. „Die Freude am fliegerischen Beruf habe ich während meiner
Tätigkeit im tollen Team der Staffel entdeckt. Aus diesem Gefühl folgte schon
bald die Bewerbung zur Pilotenausbildung“, beschrieb der Jungpilot seine
Motivation.
Die frischgebackenen Hubschrauberpiloten starten und landen seit Anfang
November vom Standort der PHuStN in
Rastede.
Text:
Karsten Wolff

Neuer Masterstudienjahrgang

DHPol

F

ür den Masterstudienjahrgang 2018
- 2020 hat am 4. Oktober 2018 die
Ausbildung an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPol) in Münster begonnen. Die 223 Studierenden aus den Polizeien der Länder und des Bundes wurden
vom Präsidenten der DHPol, Prof. Dr.
Hans-Jürgen Lange, dem Sprecher der
Lehrenden, Prof. Dr. Stefan Jarolimek,
sowie den Leiter der Fachbereichsverwaltung, Jörn Möltgen, begrüßt.
Die Polizei Niedersachsen hat aus ihren
Reihen 20 Studierende für das Studium
zugelassen. Nach einer einmonatigen,
zentralen Studieneingangsphase an der
DHPol folgen zwölf Monate dezentrales
Studium an der Polizeiakademie Nienburg. An dieser dezentralen Phase nehmen
auch drei Kollegen der Polizei SachsenAnhalt teil. Ab November 2019 folgen
weitere elf Monate zu der abschließenden,
zentralen Studienphase an der DHPol. In
diesem Zeitraum verfassen die Studierenden dann auch ihre Masterarbeiten. Zum
Oktober 2020 wird die Polizei Niedersachsen voraussichtlich also 20 neue
Polizeirätinnen und -räte begrüßen können.
Text:
Christian Cernak
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NPM im Crosslauf 2018
Spannende Wettkämpfe bei bestem Herbstwetter

S

onnenschein und 14 Grad. Bei diesen
sehr guten meteorologischen Rahmenbedingungen traten am 8. November in
Hatten/Sandkrug 150 Läuferinnen und
Läufer zu den Niedersächsischen Polizeimeisterschaften im Crosslauf an. Einer von ihnen war der
Bürgermeister der Gemeinde Hatten, Dr. Christian
Pundt, der es sich als ehemaliger Polizeibeamter
nicht nehmen ließ, außerhalb der Wertung an einem
der Läufe teilzunehmen.
Bevor der erste Startschuss für die Wettkämpfe
fiel, eröffnete der Polizeivizepräsident der PD Oldenburg, Bernd Deutschmann, die Veranstaltung.
Dabei stellte Deutschmann heraus, dass bereits vor
20 Jahren an selber Stelle Niedersächsische Polizeimeisterschaften im Crosslauf stattfanden. Damals wurde die Veranstaltung durch Günter KönigKruse organisiert, der auch in diesem Jahr
gemeinsam mit anderen Helferinnen und Helfern
der TSG Hatten-Sandkrug durch ihre tatkräftige
Unterstützung zum Gelingen der Meisterschaften
beitrugen.
Im Laufe des Wettkampftages wurden zwei nie-

dersächsische Polizeimeisterinnen und zwei niedersächsische Polizeimeister ermittelt. Bei den Frauen
setzen sich über die Kurzstrecke (4.600 m) Ellen
Knoepke, PD Osnabrück, und über die Langstrecke
(6.800 m) Laura Steffens, PD Lüneburg, durch.
Dean Sauthoff, PA Niedersachsen, sicherte sich bei
den Männern den Titel über die Kurzstrecke (4.600
m), während Marc Günther, PA Niedersachsen,
über die Langstrecke (9.900 m) erfolgreich war.
Weitere Ehrungen wurden in den Altersklassen
vorgenommen.
Abgerundet wurde der Wettkampftag durch eine
Abschlussveranstaltung in der Aula der Waldschule Hatten. Bei Speis und Trank wurden die Erlebnisse des Tages besprochen sowie Erinnerungen
und Geschichten aus der Vergangenheit ausgetauscht.

Text:
Stefan Marhauer

Sport in der Polizei
Leistungsnachweis…wer muss und wer nicht mehr?

M

it dem Erlass „Sport und Leistungsfähigkeit in der Polizei“
vom 4. November 2014 wurde die
Bedeutung des Sports und die der
körperlichen Leistungsfähigkeit weiter in den
Fokus gestellt. Sport und körperliche Betätigung
in der Polizei sind kein Selbstzweck. Nur ein
Mindestmaß an körperlicher Fitness und altersgerechter Leistungsfähigkeit ein Dienstleben lang
bieten die Gewähr dafür, den alltäglichen Anforderungen im Dienst gerecht zu werden.
Mit dem Erlass hat es auch Veränderungen im
Fitnesstest gegeben, so entfällt mit einer Übergangszeit die bisherige Altersgrenze von 55 Jahren
für den verpflichtenden Leistungsnachweis. Doch

wer muss bis wann die körperliche Leistungsfähigkeit nachweisen? Hier die Auflösung…entscheidend sind die Geburtsjahrgänge:
 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der
Jahrgänge 1965 und jünger müssen den Leistungsnachweis bis zum Eintritt in den Ruhestand ablegen,
 die Jahrgänge 1964 und älter sind nach Vollendung des 55. Lebensjahres von dieser Pflicht
befreit. Das bedeutet, die Beamtinnen und Beamten des Jahrgangs 1964 müssen ab dem Jahr 2019,
da werden sie 55 Jahre, den Leistungsnachweis
nicht mehr ablegen.
Selbstverständlich gelten die weiteren Ausnahmeregelungen nach wie vor.

Text:
Marcus Kahlmeyer
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AZT Erhaltungsfortbildung 2018
Einmalige Erfahrungen an der Feldjägerschule der Bundeswehr

B

eim Dezernat 13/13.3 der PD Hannover liegt die Zuständigkeit der Koordination des AZT, weswegen dort
alle Erhaltungsfortbildungen für lizensierte AZT-Trainerinnen und -Trainer der PD
organisiert werden.
Neben drei kleineren Fortbildungen pro Jahr
wird eine „Große Fortbildung“ organisiert, bei der
es keine Teilnehmerbeschränkung gibt und in der
versucht wird, „etwas Besonderes“ neben den in
der PD Hannover obligatorischen Jahresschwerpunkten anzubieten.
Im Jahr 2018 gelang es, die Trainer für WSV
der Schule für Feldjäger und Stabsdienst der
Bundeswehr aus der Hauptfeldwebel Lagenstein
Kaserne zu
gewinnen.
WSV steht
bei der
Bundeswe h r f ü r
„Waffenlose Selbstverteidigung“, ist
also das
Pendant zu
unserem
Roten Faden AZT.
Durch
diese Trainer wurde
die Möglichkeit angeboten,
Einblicke in die Welt der Festlege- und Abwehrtechniken sowie einige bundeswehrspezifische
„Drills“, zu bekommen. Da dieses Angebot kein
alltägliches war, wurde es nicht nur von rund 60
Trainerinnen und Trainern der PD Hannover wahrgenommen, sondern auch von fast 20 Gästen aus
anderen Bundesländern, der Bundespolizei sowie
der Justiz.
Alle Beteiligten trafen sich am 19. September,
wobei die Vollzähligkeit in Form eines Antretens

Foto: Polizei
Text:
Jan Hautau
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festgestellt wurde. Oberst Dirk Weschollek, stellvertretender Kommandeur der Schule für Feldjäger und Stabsdienst, und Kathleen Arnhold,
Leiterin Dez. 13 der PD, ließen es sich nicht
nehmen, alle Teilnehmenden mit freundlichen und
ermunternden Worten zu begrüßen. Im Anschluss
kündigte Oberstabsfeldwebel Lavista eine interessante wie fordernde zweitägige Fortbildung an.
Nach der Einteilung in vier Gruppen ging es mit
einem fordernden Aufwärmprogramm los. Anschließend folgten intensive Technikschulungen.
An vier Stationen wurden durch Hauptfeldwebel
(HFw) Halbey, HFw Merz, HFw Martschinke und
HFw Kostopoulos Techniken der Bundeswehr
bezüglich Festlegetechniken, Waffenschutz, Dominanz in der Bodenlage sowie Umgang und
Systemwechsel mit der Langwaffe und Pistole
vermittelt. Und das stets unter Hinweis der Bundeswehrtrainer auf die unterschiedlichen Rechtslagen und die Verhältnismäßigkeit.
Nach Abschluss des ersten Tages war es dann
Zeit für ein gemeinsames und geselliges Beisammensein in der bundeswehreigenen Grillhütte.
Der Zweite Tag stand, wie durch OStFw Lavista versprochen, im Zeichen des vollen Einsatzes.
Sprich: Alle am Vortag vermittelten Techniken
wurden an vier Stationen „unter Dampf“ abgefragt. Dabei wurden alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gefordert – jeder hatte auch diverse
Schweißperlen im Gesicht.
Es waren Festlege- und Waffensicherungstechniken mit vollem Körpereinsatz gefordert und
ebenso wurden die zuvor vermittelten bundeswehreigenen Waffendrills in hoher Taktung abverlangt. Die Teilnehmenden mussten ihr Durchsetzungsvermögen unter Beweis – auf einen kleinen
Parcours mit Stroboskoplicht, untermalt mit ohrenbetäubender Musik und drei Angriffsstationen,
die jeder zu durchlaufen hatte.
Dank an die WSV-Trainer und Organisatoren
der Feldjägerschule. Es war eine Veranstaltung,
wie sie in solch einem Rahmen und dieser Intensität bis dato noch nicht in Hannover – und wohl
darüber hinaus – stattgefunden hat und die einer
Wiederholung bedarf. Dank auch an alle Teilnehmenden für ihr Engagement.

Polizeimeisterschaften und Sportveranstaltungen 2019
Niedersächsische Polizeimeisterschaften (NPM)
Meisterschaft
Ausrichter
Veranstaltungsort und
-zeit
Handball
PD Braunschweig
Wolfsburg
10.10.2019
Volleyball

LKA NI

Hannover

Leichtathletik

PD Oldenburg

n.n.

14.11.2019
n.n.

Breitensportveranstaltung
Veranstaltung
Ausrichter
HAJ Hannover Marathon PD Hannover

Veranstaltungsort und
-zeit
Hannover
07.04.2019

22. Polizei-Volkslauf

Hannover

ZPD NI

11.09.2019

Vorrunden zu Deutschen Polizeimeisterschaften
Meisterschaft
Ausrichter
Veranstaltungsort und
-zeit*
Volleyball
ZPD NI
Hannover
15./16.01.2019
Handball (Frauen)

PD Oldenburg

Hatten-Sandkrug 06./07.02.2019

Fußball (Frauen

ZPD NI

Hannover

04.04.2019

Deutsche Polizeimeisterschaften (DPM)
Meisterschaft
Ausrichter
Volleyball
Hamburg

Veranstaltungsort und
-zeit*
Oststeinbeck
09.-11.04.2019

Handball (Frauen)

Hessen

Baunatal

Triathlon

Sachsen

Werdau

Fußball (Frauen)

Bayern

Eichstätt

02.-05.07.2019

Leichtathletik

Niedersachsen

Göttingen

28./29.08.2019

Marathon

Bremen

Bremen

Ju-Jutsu

Baden-Württemberg

Steinbach

07.-09.05.2019
29.06.2019

06.10.2019
16./17.10.2019

Vorrunde zu Europäischen Polizeimeisterschaften
Meisterschaft
Ausrichter
Veranstaltungsort und
-zeit
Volleyball (Frauen)
Deutschland
Hannover
11.-14.06.2019
Europäische Polizeimeisterschaften (EPM)
Meisterschaft
Ausrichter
Judo
Ungarn

Veranstaltungsort und
-zeit
Gyor
09.-13.05.2019

Schießen

Deutschland

Suhl

17.-21.06.2019

Tischtennis

Slowakische Republik

Senec

19.-23.09.2019

Volleyball (Frauen)

Tschechische Republik Prag

Basketball (Frauen)

n.n

*Wettkampftage; ohne An- und Abreise

n.n.

07.-14.10.2019
n.n.
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