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Dr. Susanne Graf

Liebe Kolleginnen
und Kollegen!
Auch 2019 werden wir uns mit unserer erfolgreichen Nachwuchsgewinnung dem „Wettbewerb um die besten Köpfe“
stellen. Um den Herausforderungen des demografischen
Wandels entsprechen zu können und die Polizei Niedersachsens
zukunftsfähig zu halten, stellen wir schon länger Jahr für Jahr
mehr Polizistinnen und Polizisten ein.
Zur letzten Vereidigungsfeier in der Swiss Life Hall in Hannover
konnten 1.624 Studierende begrüßt werden. Damit hat sich die
bereits zuvor große Zahl der Anwärterinnen und Anwärter auf
ca. 3.800 Studierende an der Polizeiakademie Niedersachsen
erhöht. Das sind so viele wie seit den 1980’er Jahren nicht
mehr. Zudem hat die Landesregierung weitere 250 neue
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Polizeiverwaltung geschaffen. Durch diese weiteren Fachkräfte können z. B. neue
Kriminalitätsformen wie Islamistischer Terrorismus und Cybercrime intensiver bekämpft werden. Auch kann der erhöhte
Bedarf an zusätzlichen Lehrkräften an der Polizeiakademie
gedeckt werden – eine Investition in die Zukunft.
Unser Augenmerk richtet sich aber nicht nur auf die Einstellung
in den ehemaligen gehobenen Dienst, sondern auch auf die
Weiterentwicklung von Kolleginnen und Kollegen zu Führungskräften im Spitzenmanagement der Polizei. Aufgrund der
hohen Pensionierungszahlen in der Laufbahngruppe 2 des
2. Einstiegsamtes wird es in den kommenden Jahren absehbar eine hohe Anzahl an Aufstiegsmöglichkeiten geben.
Voraussichtlich können in den nächsten Jahren jeweils etwa
15 Polizistinnen und Polizisten das Studium an der Deutschen
Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup beginnen.
Die Zielgruppe für ein solches Masterstudium sind Kolleginnen
und Kollegen, die bereits über Diensterfahrung verfügen und
für sich erkannt haben, dass sie Führungsaufgaben in unserer
Organisation übernehmen möchten und können. Wir wissen,
dass insbesondere im Alter von 30 bis 40 Jahren, der soge-

nannten „Rush Hour“ des Lebens, nicht nur im beruflichen,
sondern auch im privaten Bereich viele Weichen gestellt werden.
Fragen der Familiengründung, der Wahl eines langfristigen
örtlichen Lebensmittelpunktes und die Abstimmung der Lebensplanung in einer Partnerschaft erfordern vielfach grundlegende
Entscheidungen im privaten Bereich. Genau in dieser Zeit müssen
sich ambitionierte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mit der
Möglichkeit eines Aufstiegs in den ehemaligen höheren Dienst
auseinandersetzen, so dass sich insbesondere die Frage der
Vereinbarkeit eines solchen spannenden und herausfordernden
Karrierewegs mit familiären Belangen stellt.
Wir wollen alle Kolleginnen und Kollegen bei der Entscheidung,
ob für sie ein Masterstudium in Betracht kommt, mit Kräften
unterstützen. Daher erhalten Sie auf den nächsten Seiten neben
umfangreichen Informationen zum Masterstudium auch Hinweise zu den Möglichkeiten einer Vereinbarkeit von Karriere
und Privatleben. Unter dem Titel „Höherer Dienst, auch was für
mich?!“ wurde 2016 erstmalig durch das LPP eine Informationsveranstaltung durchgeführt. Noch in diesem Jahr ist, neben den
Veranstaltungen in den Behörden, eine Wiederholung dieser
zentralen Informationsveranstaltung geplant.
Ich möchte alle interessierten Kolleginnen und Kollegen ermutigen, die Möglichkeit eines Masterstudiums für ihre persönliche
und berufliche Entwicklung in Betracht zu ziehen. Viele positive
Beispiele in den letzten Jahren haben gezeigt, dass ganz unterschiedliche Lebenssituationen mit dem Studium und der Verwendung im ehemals höheren Dienst vereinbart werden können.
Gemeinsam wird es uns auch weiterhin gelingen, vermeintliche
Barrieren zu beseitigen.
Herzliche Grüße

Dr. Susanne Graf
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MASTER OF ARTS

Masterstudiengang –
ist das was für mich?
Der Erfolg der Polizei Niedersachsens gründet sich im Wesentlichen auf der
Motivation, der Leistungsbereitschaft und der Kompetenz ihres Personals.
Alle Kolleginnen und Kollegen beweisen tagtäglich, dass sie den großen und
kleinen Herausforderungen extrem flexibel und lösungsorientiert begegnen.
Einige zeichnen sich bereits im 1. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 bei der Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben im
mittleren Management durch überdurchschnittliche Fachkompetenz und ein
hohes Maß an Vertrauen bei ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus.
Weitere Indikatoren für das vorhandene
Potenzial sind neben einer erfolgreichen
Aufgabenwahrnehmung in der Alltagsorganisation und der sozialen Kompetenz auch gute Ergebnisse im Studium
an der Polizeiakademie Niedersachsen
(PA NI). Kolleginnen und Kollegen mit
einem solchen hohen Potenzial benötigt die Polizei Niedersachsen auch in
ihrem Spitzenmanagement. Bereits jetzt
ist absehbar, dass in den nächsten Jahren
jeweils etwa 15 Zulassungen zum Studium erfolgen werden, um vor allem Pensionierungen im ehemals höheren Dienst
kompensieren zu können. Das bietet besonders leistungsstarken und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
gute Chancen für eine Qualifizierung im
Masterstudium und damit einhergehend
für die Übernahme einer verantwortungsvollen und spannenden Führungsaufgabe
in Spitzenfunktion.
Die Voraussetzungen für eine Zulassung
zum Masterstudiengang sind neben einer
entsprechenden Diensterfahrung gute
Leistungen und eine erfolgreiche Teilnahme am polizeiinternen Auswahlverfahren.

Hier einige Fakten zum Aufstieg in den
ehemals höheren Dienst: Der Masterstudiengang an der Deutschen Hochschule
der Polizei (DHPol) dauert zwei Jahre.
Das erste Studienjahr wird an der PA NI
in Nienburg/Weser und das zweite Studienjahr an der DHPol in Münster/NRW
durchgeführt. Der Masterstudiengang
besteht aus einem Curriculum mit 16
Modulen und endet nach erfolgreichem
Abschluss des Studiums mit der Verleihung des Master of Arts (M.A.) „Öffentliche Verwaltung – Polizeimanagement“.
Aktuell werden alle Absolventinnen und
Absolventen aus Niedersachen unmittelbar zu Kriminal- bzw. Polizeirätinnen und
-räten ernannt. Im Rahmen des Studiums
erhalten alle Polizeibeamtinnen und
-beamte die einmalige Gelegenheit gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen
aller Bundesländer sowie der Bundespolizei und des BKA zu studieren und
Erfahrungen auszutauschen. Darüber hinaus erwerben die Absolventinnen und
Absolventen die Kompetenz, größere
Polizeidienststellen und Einheiten zu
leiten und große Einsatzlagen zu führen.
Familiäre Belange werden bereits während
des Studiums berücksichtigt. So bietet die
DHPol zum Beispiel Kinderbetreuung vor
Ort sowie Wohnmöglichkeiten für Studierende mit Kind auf dem Campus an. Auch
bei der Studienplanung finden die Betreuungszeiten der Kinder Berücksichtigung.
Seit 2018 gibt es eine eigene Studien-

gruppe für Studierende mit Kindern.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
findet auch bei der Planung der Anschlussverwendung durch das Landespolizeipräsidium in Kooperation mit den Behörden
Berücksichtigung.
Sofern Sie an dem Studium interessiert
sein sollten, bieten alle Behörden Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner
für spezifische Fragestellungen. Bitte zögern Sie nicht, sich mit diesen in Verbindung zu setzen.
Christiane Kanellopoulos-Bollrath, Susanne Graf

TITEL
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lich nichts. Natürlich hatte ich großen
Respekt vor dem Auswahlverfahren und
dem mit der Vorbereitung sowie der Zulassung für das Studium verbundenen
Aufwand. Im Nachhinein bin ich trotzdem froh, den Weg eingeschlagen zu
haben.
Bente: Motivationsfördernd war der
Wunsch nach neuen Herausforderungen
sowie nach einem Mehr an Verantwortung und der Möglichkeit der Mitwirkung
an besonderen organisatorischen und
strategischen Entscheidungsprozessen
auf höherer Ebene. Als abschreckend
habe ich nichts empfunden.

Nurhan Brune

Christian Bernhardt

INTERVIEWS

Höherer Dienst –
auch was für mich!
Die Redaktion der proPOLIZEI stellt Ihnen in dieser und in den kommenden
Ausgaben junge Polizeirätinnen und -räte vor. In kurzen Interviews wurden den
jungen Absolventeninnen und Absolventen des Masterstudiengangs vier Fragen –
unter anderem zu den Themen Motivation und Vereinbarkeit von Beruf und
Familie – gestellt.
Für die offenen und sehr persönlichen
Antworten wollen wir uns an dieser Stelle
vorab bedanken! In dieser Ausgabe
kommen Nurhan Brune (PD Hannover),
Christian Bernhardt (PD Göttingen) und
Marcel Bente (PA) zu Wort.
Gab es einen speziellen Anlass
dafür, den Weg in den höheren
Dienst (hD) einzuschlagen?
Brune: Einen speziellen Anlass gab es
nicht. Es gibt unterschiedliche Gründe,
warum ich den Weg in den hD gegangen bin. Ich habe in meiner Dienstzeit in
der Polizei verschiedene Vorgesetzte im
hD gehabt. Es sind Menschen gewesen,

die sicherlich hart für ihren Erfolg gearbeitet haben und nicht perfekt sind.
Genau das macht eine Führungskraft aus
meiner Sicht aus. Aber ich habe auch
Erfahrungen gemacht, die mich dazu
bewegt haben, zu sagen: „Genauso
möchtest du nicht werden“. Das sind
Negativ-Vorbilder als Ansporn für den
Aufstieg in den hD.
Bernhardt: Es gab für mich nicht „den
einen“ Anlass, den Weg in den ehemaligen höheren Dienst einzuschlagen.
Vielmehr war es der Wunsch, mich persönlich weiterzuentwickeln und die Polizei
beziehungsweise meinen Organisationsbereich mehr gestalten zu können.

Bente: Einen speziellen Anlass gab es
nicht. Das Interesse an einer Tätigkeit im
ehem. höheren Dienst war das Ergebnis
eines mehrjährigen persönlichen und
dienstlichen Entwicklungsprozesses, der
eine Vielzahl von prägenden Ereignissen
und Erfahrungen in unterschiedlichen
Verwendungen beinhaltete.
Welche Möglichkeiten des hD
haben Sie auf dem Weg motiviert,
was hat ggf. abgeschreckt?
Brune: Ich hatte durch die Aufnahme in
den Förderzirkel hD der PD Hannover die
Möglichkeit, mich in unterschiedlichen
Führungsfunktionen ausprobieren zu

dürfen. Einer meiner vorgesetzten PK Leiter
hat mir im Einführungsgespräch gesagt,
dass ich Fehler machen darf und Entscheidungen treffen soll. Ist es im Nachhinein betrachtet die „Falsche“ gewesen, würden wir es gemeinsam wieder
„richten“. Das mir entgegengebrachte
Vertrauen und die tatsächliche Möglichkeit, mich auszuprobieren, hat mich sehr
beeindruckt und gestärkt. Abgeschreckt
hat mich, dass mit der Bewerbung für
den hD durch die Bewerberinnen und
Bewerber erklärt wird, dass man niedersachsenweit versetzungsbereit und -willig
ist. Versetzungsbereitschaft hatte ich,
aber der Wille? Ich wollte wieder in der
PD Hannover eingesetzt werden und die
Netzwerke, die ich in Hannover hatte,
nutzen. Ich habe es unterschrieben,
aber so richtig überzeugt war ich davon
natürlich nicht.
Bernhardt: Motivierend war für mich
die Aussicht auf mehr Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch einen Perspektivwechsel vorzunehmen und damit verbunden den Blick für Gesamtzusammenhänge zu erhalten. Bereits in der Vorbereitung des Studiums war es für mich
sehr bereichernd, durch unterschiedliche
Verwendungen meinen Erfahrungshorizont zu erweitern und Netzwerke sowohl
innerhalb der Polizei als auch zu externen
Institutionen aufbauen zu können.
Richtig abgeschreckt hat mich eigent-

Mussten Sie durch die Entscheidung auf etwas verzichten oder
sogar Opfer bringen?
Brune: Ich habe mich für den hD entschieden und somit auf das verzichtet,
was aus meiner Sicht den Polizeidienst
ausmacht – das „Team“ im Einsatz- und
Streifendienst. Der Bürgerkontakt oder
aber das Miteinander eines Streifenteams
in den täglichen dienstlichen Situationen
der VU-Aufnahme, der Streitschlichtung
oder auch der Lagebereinigung. In der
Leitungsebene, und ganz besonders im
hD, gehört man nicht mehr dazu. Es ist
nicht alles Gold, was glänzt. Neben dem
Erfolg sind auch „persönliche Opfer“, die
dafür erbracht werden müssen, nicht zu
vernachlässigen. Daher ist es wichtig zu
wissen, was man bereit ist, aufzugeben.
Bernhardt: Während des Studiums
konnte ich aufgrund der Distanz zu
Göttingen die Woche über nicht Zuhause
sein. Für mich war dieser Verzicht auf
meine üblichen sozialen Kontakte unter
der Woche das größte Opfer, das ich
bringen musste.
Bente: Nein, bislang nicht.
Wie erreichen Sie trotz hD
einen vernünftigen Ausgleich
zwischen Beruf und Privatleben?
Brune: Oh, je. Das ist eine Fangfrage.
Was ist ein vernünftiger Ausgleich?
Ich bin seit etwas über einem Jahr in

TITEL

meiner Funktion als Leiterin Einsatz in der
PI West. Ein ausgewogenes Verhältnis
zwischen beruflichen Anforderungen
und den privaten Bedürfnissen habe ich
seitdem nicht. Ich denke, dass Karriere
und Freizeit in Balance zu bringen, und
von beidem nur das Beste zu erleben,
nur in der Theorie möglich ist. Ich bin
gerne Leiterin Einsatz. Dazu gehört nicht
nur die Personalverantwortung für viele
Menschen, sondern auch die Verantwortung für bestimmte Einsatzlagen.
Und das gehört zu meinem Leben dazu.
Ich betrachte es als normal, dass der
Dienst in meinem Leben viel Raum und
Zeit einnimmt. Vielleicht ändert sich das,
wenn sich meine Funktion mal ändert,
oder wenn sich die Rahmenbedingungen
ändern.
Bernhardt: Ich hatte das große Glück,
in Göttingen und damit an meinem
Wohnort örtlich und fachlich eine
wunschgemäße Verwendung zu finden.
Deswegen habe ich keine langen Fahrzeiten. Außerdem gelingt es in meinem
Bereich organisatorisch meistens sehr gut,
auch die 40-Stunden-Woche einzuhalten.
Bente: Für mich stehen die Verwendung im ehem. höheren Dienst und ein
ausgeglichenes Berufs- und Privatleben
grundsätzlich in keinem Widerspruch
zueinander. Zur Erhaltung eines ausgewogenen Zustandes ist es, zumindest
nach meiner Erfahrung, jedoch wichtig,
die zur Verfügung stehende Zeit vernünftig zu managen, anstehende Aufgaben vorausschauend zu planen und zu
priorisieren sowie die eigene Motivation,
insbesondere bei langwierigen und komplexen Herausforderungen, zu erhalten.

TITEL
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INFORMATIONSVERANSTALTUNG
DER POLIZEIDIREKTION HANNOVER

„Höherer Dienst,
auch was für mich?!“
Die Polizeidirektion Hannover führt seit 2017 jährlich eine Informationsveranstaltung rund um den Masterstudiengang „Öffentliche Verwaltung –
Polizeimanagement“ für interessierte Kolleginnen und Kollegen durch.
In dieser Veranstaltung werden nicht nur
die aktuellen Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Bewerbung und der Ablauf
des Einstellungsverfahrens erläutert, sondern auch Ausführungen zum Aufbau
des Studienganges vorgestellt.
Derzeitige und ehemalige Masterstudierende berichten über die aktuelle Situation im Studium, ihre eigenen Erfahrungen im ersten Amt als Rätin oder Rat,
die damit einhergehenden Herausforderungen sowie der Möglichkeit, Beruf und
Familie während des Studiums als auch
in der späteren Leitungsfunktion erfolgreich miteinander in Einklang bringen zu
können.

Anschließend informierte Hennig Dreyer
vom Niedersächsischen Ministerium für
Inneres und Sport über aktuelle Voraussetzungen sowie das Einstellungs- und
Auswahlverfahren für eine erfolgreiche
Die Veranstaltung wurde durch Kathleen Bewerbung für den Masterstudiengang.
Arnhold, Leiterin des Dezernat 13, eröffnet. Nurhan Brune, Leiterin Einsatz in der
Polizeiinspektion West, rundete die
Sie gab einen Überblick über den in der
Polizeidirektion Hannover etablierten För- Veranstaltung mit einem interessanten
Bericht über die Situation im Studium
derzirkel zum Aufstieg in die Laufbahnund im ersten Amt als Rätin ab.
gruppe 2, 2. Einstiegsamt, den Masterstudiengang sowie die Vorgehensweise
Die positive Resonanz und das bisher ausder Polizeidirektion Hannover. Tim Möller
schließlich positive Feedback der Teilnehund Katharina-Alke Fischer ließen die
menden bestärkt uns in der Planung
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihren
künftiger Veranstaltungen!
Erfahrungen aus dem Förderzirkel teilhaben.
Maike Röper
So fand auch am 22. Oktober 2018 eine
Informationsveranstaltung statt, an der
zahlreiche interessierte Angehörige der
PD Hannover teilnahmen.

Die Kolleginnen und Kollegen aus Niedersachsen erreichten in der „Mannschaftswertung“ einen Notendurchschnitt von
12,2 Punkten und damit Platz vier von 18 (16 Länderpolizeien, die Bundespolizei sowie das Bundeskriminalamt). Ein Kollege
aus Niedersachsen erreichte mit einer Gesamtnote von 13,4 Punkten in diesem Jahrgang Rang vier in der „Einzelwertung“.

10. MASTERSTUDIENGANG

Minister trifft
Masterabsolventinnen
und -absolventen
Am 5. Dezember 2018 fand ein Treffen zwischen Minister Boris Pistorius
und den 13 niedersächsischen Absolventinnen und Absolventen des
10. Masterstudienganges „Öffentliche Verwaltung – Polizeimanagement“
der Deutschen Hochschule der Polizei im Gästehaus der Landesregierung statt.
Nach einer kurzen Begrüßung sprach
der Minister den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern seine Anerkennung für die
im Studium erbrachten hervorragenden

Informationsveranstaltung höherer Dienst

Leistungen aus. Darüber hinaus nahm
sich Pistorius die Zeit, in einen persönlichen Austausch mit den Kolleginnen
und Kollegen einzutreten, um über die

Erfahrungen aus dem Studium und erste
Eindrücke der neuen dienstlichen Verwendungen ins Gespräch zu kommen.
Marie-Christin Castelli, Phillipp Vollmer

NIEDERSACHSEN
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Dr. Anke Schröder (zweite Reihe, Zweite von links) und Alexander Gluba (zweite Reihe, Dritter von links) vom LKA Niedersachsen nahmen an der
Kick-Off-Veranstaltung der Projektpartner im Oktober 2018 in Manchester teil.

EU-PROJEKT GESTARTET:

„Cutting Crime Impact“
bekämpft folgenreiche
Alltagskriminalität
Alltagskriminalität wirkt sich oftmals erheblich negativ auf die Lebensqualität
und den Zusammenhalt im städtischen Umfeld – und nicht zuletzt auf das objektive und subjektive Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger aus.
Mit Projektstart zum 1. Oktober 2018
forscht das Landeskriminalamt (LKA)
Niedersachsen zu diesem Themenbereich
gemeinsam mit Expertenteams aus Großbritannien, Spanien, Portugal, Frankreich,
Estland und den Niederlanden im EUProjekt „Cutting Crime Impact – CCI”.
Ziel ist es, Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden dabei zu unterstützen,
einen präventiven und nachhaltigen
Ansatz zur Bekämpfung folgenreicher
Alltagskriminalität zu verfolgen.
Zugeschnitten auf die Bedürfnisse der
Endnutzer wird CCI Handreichungen zu
den Themen Predictive Policing, Sicherheitsempfinden, Kriminalprävention im

Städtebau und Community Policing entwickeln und testen. CCI will darlegen,
wie Delikte wie beispielsweise Körperverletzung, sexuelle Belästigung, Diebstahl,
Raub, Einbruch und Vandalismus reduziert
werden können. Hierzu werden einerseits
Daten zusammengeführt und ausgewertet. Andererseits sollen darauf aufbauend
innovative und praxisnahe Präventionsansätze entwickelt, getestet und umgesetzt
werden, zum Beispiel in Form einer Software-Applikation oder neuer Leitlinien.
Durch kontinuierliches Monitoring des
Entwicklungsprozesses soll die Praktikabilität und die Effektivität der entwickelten
Ansätze stetig überprüft werden. Auf Basis
der gewonnenen Erkenntnisse können

weitere Anpassungsmöglichkeiten und
deren Umsetzung erarbeitet werden.
Letztendlich geht es darum, das Sicherheitsempfinden der Menschen zu erhöhen und gleichzeitig Tatgelegenheiten
zu reduzieren.
CCI wird vom europäischen Sicherheitsforschungsprogramm „Sichere Gesellschaft“ im Rahmenprogramm „Horizont
2020“mit einer Gesamtsumme von
3,1 Millionen Euro gefördert. Die Leitung
liegt bei der University of Salford in
Großbritannien, innerhalb Deutschlands
fungiert das LKA Niedersachsen neben
dem Deutschen Präventionstag als Projektpartner.
Dr. Melanie Verhovnik

NIEDERSACHSEN

Das neue
EXTRAPOL-Serviceportal
Das Serviceportal der Gesamtkoordination EXTRAPOL informiert über Werkzeuge
und Services für die bund- und länderübergreifende Zusammenarbeit.

EXTRAPOL, das Extranet der Polizeien
von Bund und Ländern, kennt heutzutage fast jeder Mitarbeiter und jede
Mitarbeiterin der Polizeien. Was viele
nicht wissen: Neben der Informationsund Wissensplattform bietet EXTRAPOL
noch viele weitere nützliche Services und
Unterstützungsleistungen für die bundund länderübergreifende Zusammenarbeit.

Geschlossene Benutzergruppen (CUGs)
und Foren erleichtern den einsatz- oder
themenbezogenen Austausch, die Zentrale Speicherplattform (ZSP) ermöglicht
das Teilen großer Dateien. Mit Formularen
und Umfragetools können einfache Abfragen und komplexe Umfragen durchgeführt werden. Und die E-LearningPlattform Moodle bietet eine vollständige Lernumgebung, um Onlinekurse
bundesweit anzubieten. Auch eigene
Anwendungen können über EXTRAPOL
zentral für die Kolleginnen und Kollegen
in Bund und Ländern zur Verfügung
gestellt werden.

Mit dem neuen Serviceportal bietet die
Gesamtkoordination EXTRAPOL eine
zentrale Anlaufstelle, um sich über diese
und weitere Angebote für die polizeiliche
Zusammenarbeit zu informieren und beantwortet Fragen zu Einsatz, Betreuung
und Antragsverfahren. Darüber hinaus
werden über das Serviceportal aktuelle
Änderungen in EXTRAPOL kommuniziert.
Bei weiteren Fragen können Sie sich jederzeit an die Ansprechpartner in Bund und
Ländern oder die Gesamtkoordination
Extrapol wenden.
Franziska Santhiralingam

Link zum Serviceportal:
http://www.extrapol.de/spezielle-themenseiten/sonstige/extrapol_serviceportal
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KODE® BEST-PRACTICE-AWARD

Auszeichnung für
PD Braunschweig
Die Polizeidirektion Braunschweig ist im Oktober mit dem KODE® Best-PracticeAward in Nürnberg ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung erfolgte für ein
Projekt, das die PD Braunschweig im Jahr 2017 unter dem Titel „Entwicklung
eines Kompetenzprofils für Führungskräfte A 12 / A 13“ durchgeführt hat.
Mit diesem Projekt wurden neue Weg
in der Personalentwicklung beschritten,
indem das Kompetenzdiagnostik- und
Entwicklungsverfahren KODE erstmalig
in einer deutschen Polizeibehörde eingesetzt worden ist.
In dem Best Practice-Beispiel wird KODE®
sowie KODE®X zur Individualisierung und
Verbesserung der Fort- und Weiterbildungsarbeit der mittleren Führungsebene
sowie zur kompetenzbasierten Personalauswahl eingesetzt.

Die Fachjury dazu: Die aktuelle politische
und gesellschaftliche Entwicklung stellt für
Sicherheitsbehörden wie die Polizei eine
besondere Herausforderung dar. Das Projekt der Polizeidirektion Braunschweig ist
eine Antwort auf den gesellschaftlichen
Wandel bei der Polizei. Diese Intention
und die Übertragbarkeit auf vergleichbare
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben waren besonders ausschlaggebend für die Verleihung eines 3. Platzes“
(Dr. Karl Kreuser, Mitglied der Fachjury).
In dem Projekt wurden erstmals vorhan-

dene Kompetenzen von Führungskräften
„sichtbar“ gemacht, indem ein sogenanntes Soll-Profil erstellt worden ist, welche
Kompetenzen Führungskräfte zukünftig
vorweisen sollen, um diese in einem zweiten Schritt gezielt und individuell weiterzuentwickeln. Mit dem Leitgedanken der
Individualisierung von Personalentwicklung
und dem Weg zu einer gezielten Kompetenzentwicklung wird nunmehr in einem
weiterführenden Projekt die Personalentwicklung der PD Braunschweig neu
betrachtet.
Natascha Aust

BUND-LÄNDER-ARBEITSGRUPPE

„Krisenkommunikation
in sozialen Netzwerken“
„Man kann nicht nicht kommunizieren“. Dieser Grundsatz gilt auch für die
Kommunikation in sozialen Netzwerken.
Um hierfür gemeinsame Handlungsempfehlungen mit anderen Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) zur Kommunikation in einer Krise
zu erarbeiten, kam in Hannover unter
der Leitung von Thorsten Massinger (LPP)
am 10. /11. Oktober 2018 sowie am

21. / 22. Januar 2019 eine Bund-LänderArbeitsgruppe zusammen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden seitens
der Innenministerien der Länder, des BKA
sowie einiger Pressestellen entsandt.
Zunächst wurde im Vorfeld der Sitzungen
anhand einer Bund-Länder-Umfrage der

sehr unterschiedliche Ist-Stand in den
Bundesländern sowie beim Bund erhoben.
Darauf aufbauend wurde ein Gesamtbericht erarbeitet, der mit einem Beschlussvorschlag in die Frühjahrssitzungen von
UA FEK, AK II und AK V eingebracht wird.
Janine Hiersemann / Thorsten Massinger
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Als Projektpartner konnten die Firma
Waldmann Schreibgeräte und die Fotoakademie Westfalen gewonnen werden,
die sich sofort für dieses Projekt begeistert
und von der ersten Minute an das Projekt
aktiv unterstützen haben. Das offene Gehör am Markt für dieses gesellschaftskritische Thema sowie der verantwortungsvolle und bewusste Umgang damit haben
die Realisierung erst möglich gemacht.
So ist das Land Niedersachsen als Schirmherr auch ein wenig stolz darauf, soviel
Zustimmung gefunden zu haben.
Darüber hinaus geht mit jedem verkauften
Füller eine Spende an einen Opferschutzverein, der sich für Kriminalitätsopfer und
zur Verhütung von Straftaten einsetzt.
Das Projekt steht damit nicht nur symbolisch für eine waffenlose, gewaltfreie
Gesellschaft, sondern unterstützt aktiv
die unmittelbare Opferhilfe.

„SCHWERTER ZU PFLUGSCHARREN“

Füllerprojekt mit
ausgesonderten Dienstpistolen
als Symbol des friedlichen,
gewaltlosen Miteinanders
Das Teilzitat aus der Bibel „Schwerter zu Pflugscharren“ (Mi 4,1– 4) ist eines der
maßgeblichsten Friedensbilder der Weltgeschichte. Ausgehend vom ursprünglichen Bibelzitat ist diese Redewendung immer wieder in der historischen,
literarischen und politischen Geschichte zu finden, die Abrüstungsinitiativen
und Friedensbewegungen unterstützen.

Schwerter zu Pflugscharen schmieden,
ist ein Bild für den Frieden und für
die Abrüstung.
Es entspricht der alttestamentlichen Forderung, aus einer Waffe ein Gerät für den
Erhalt des Lebens zu schaffen. Anstatt mit
einem Schlag töten zu können, gräbt der
Pflug steinigen Boden der gemeinsam bewohnten Erde um und lässt sie fruchtbar
werden.
Abrüstung und Nichtverbreitung von
Schusswaffen nehmen auch einen hohen
Stellenwert in der deutschen Außen- und
Sicherheitspolitik ein, die auch das Land
Niedersachsen im hohen Maße unterstützt.
Niedersachen möchte mit diesem Projekt
ein Symbol für den Frieden und die
weltweite Abrüstung setzen:
Die Polizei Niedersachsen sondert jedes
Jahr Dienstpistolen aus, welche entweder
irreparabel oder wirtschaftlich nicht

instand zu setzen sind. Anstatt diese
nicht mehr benötigten, ausgesonderten
Dienstpistolen auf dem freien Markt zu
verkaufen, werden diese eingeschmolzen.
Aus Überzeugung möchte die Polizei
Niedersachsen nicht dazu beitragen, die
Anzahl an Waffen in privaten Haushalten
zu vermehren.
Im Jahr 2018 wurde die Idee geboren,
symbolisch einmalig einen Füller zu
produzieren, der ein Zeichen gegen die
Vermehrung von Schusswaffen setzt,
die Abrüstung unterstützt und für ein
gewaltloses, friedliches Miteinander steht.
Der auf 1000 Stück limitierte Füller erhält
die Seriennummer einer Dienstpistole
eingraviert und wird in einer originalen
Waffenkiste ausgeliefert. Damit ist jeder
Füller ein Unikat. Das Design des Füllers
ist angelehnt an das Aussehen der Dienstpistolen und erhält wiedererkennbare
Elemente.

Der Füller ist über die Emailadresse
info@waldmannpen.de direkt bei
der Firma Waldmann unter Angabe des
Namens und der Lieferanschrift verbindlich zu bestellen. Dieser im Rahmen der
Vorbestellung zum Sonderpreis von 199 €
zzgl. 11 € Versandkosten erhältlich.
Die Bezahlung erfolgt per Vorkassenrechnung. Im Preis ist bereits die Spende an
den Opferschutzverein in Höhe von 40 €
pro Füller enthalten. Vorbestellungen sind
nur bis zum 31.03.2019 möglich – solange
gilt auch der Sonderpreis. Hiernach gilt
der reguläre Fachhandelspreis in Höhe von
495 €, wobei eine Spende nicht mehr enthalten ist. Ein besonderes Stück möchte
auch sorgfältig gefertigt werden – und
die Sonderanfertigung braucht eben
etwas Zeit: so wird der Füller im Sommer
2019 ausgeliefert.
Thomas Prange
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Strategie 2020 –
was kommt eigentlich
danach?
Eine Frage, die sich viele schon mit Beginn der Strategie 2020 gestellt haben –
und die im Jahr 2019 verständlicherweise wieder aufkommt – ist jene nach dem
„Danach“. Wie geht es weiter? Um diese Frage zu beantworten, haben wir in den
vergangenen Monaten den Entwicklungsprozess der Folgestrategie angestoßen.
Gerne möchten wir Sie kurz auf den neuesten Stand bringen, womit wir uns
derzeit befassen und woher wir unsere Datengrundlage für den Prozess der
Weiterentwicklung beziehen.

Von September bis Oktober 2018 haben
wir nach 2014 und 2016 das nunmehr
dritte Befragungscontrolling durchgeführt.
Dabei haben wir insgesamt 389 Strategiepateninnen und -paten, Angehörige der
Querschnittsgruppen und Fachexperteninnen und -experten der strategischen
Zielbereiche zum Entwicklungsstand der
Strategie 2020 befragt. Wie hoch ist
der Erfüllungsgrad der einzelnen Ziele?
Wie wichtig ist die Erreichung der einzelnen Ziele für die Zukunft der Polizei
Niedersachsen und sind wir mit der Strategie auf dem richtigen Weg? Die Ergebnisse haben wir bereits analysiert und
werden sie Ihnen wie gewohnt im ISI zur
Verfügung stellen. Diese geben uns einen
guten Gradmesser für den bisherigen Weg
der Strategie 2020. Neben der Beantwortung der gestellten Fragen erwiesen sich

insbesondere die freitextlichen Anmerkungen als sehr aufschlussreich, da sie in
aller Regel ein direktes Feedback zulieferten. Diese wichtigen Rückmeldungen
wurden ausgewertet und als fester Bestandteil in den weiteren Strategieprozess
eingearbeitet.
Im Oktober haben wir dann im Kreis der
Strategiepateninnen und -paten im LPP
eine Umwelttrendanalyse vorgenommen.
Dabei wurden Überlegungen angestellt,
mit welchen Herausforderungen von
außen sich die Landespolizei in den
kommenden Jahren konfrontiert sieht.
Diese Umwelttrends wurden dabei nach
ihrer Bedeutung und ihrer Ausprägung
als Chance oder Risiko für die Polizei eingeordnet und in den zeitlichen Kontext
gestellt.

Für uns ein folgerichtiger Schritt war hiernach, dass die von uns als bedeutsam ausgemachten Umwelttrends in die Periodische Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung (PMB) 2018 eingearbeitet wurden.
In der entsprechenden Frage hierzu haben
rund 11.000 Befragte ihre Einschätzung
abgegeben, welche dieser Umwelttrends
aus ihrer Sicht die größte Bedeutung für
die Organisation haben. Diese Ergebnisse
wurden in der Folge im Zuge des Strategieprozesses analysiert und dazu genutzt,
unsere eigenen Resultate zu reflektieren,
ganz im Sinn einer lernenden Organisation
und im Licht der Beteiligung.
Aktuell beschäftigen wir uns mit dem
nächsten strategischen Prozessschritt, der
Organisationsanalyse. Das Ziel hierbei ist,
wesentliche Organisationseigenschaften

zu ermitteln und sie dahingehend zu
analysieren, ob sie sich als Stärken oder
Schwächen darstellen. Auch hierzu haben
wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in der PMB eine Frage gestellt und die
Ergebnisse mit in unseren Strategieworkshop eingebunden, um unsere Einschätzungen zu plausibilisieren. Die Stärken
und Schwächen werden dann den Chancen und Risiken, welche sich aus den Umwelttrends ergeben, gegenübergestellt.
Am Ende gilt es dann, zu entscheiden,
welche strategischen Handlungsfelder
sich für die Polizei Niedersachsen hieraus
ergeben und die Richtung unserer zukünftigen Arbeit bestimmen werden.
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Wenn wir zurückblicken gibt es doch
viele Dinge, die sich bei uns in den letzten
Jahren entwickelt haben: So bekommen
wir beispielsweise mit der PMB alle drei
Jahre einen landesweiten Einblick in Ihre
Arbeitswelt. Zudem wird Ihnen aber auch
die Möglichkeit eröffnet, mit Ihrer Teilnahme einen Veränderungsprozess in Ihrem
Arbeitsumfeld anzustoßen. Vorgesetzte
können jetzt durch ihre Organisationseinheit eingeschätzt werden und alle in
der Organisation können im „Netzwerk
Aufgabenkritik“ Verbesserungen für die
tägliche Arbeit vorschlagen. Wir kommunizieren als erstes Bundesland mit einem
eigenen Messenger und warten gespannt
auf unser internes Soziales Netzwerk
„Null15“. Auch wir sind schon sehr
gespannt darauf, was genau die neue
Landesstrategie ausmachen wird und wie
sich unsere Organisation für die Anforderungen der Zukunft wappnen wird.
Ihr Strategieteam

Ausblick
Das diesjährige Strategieforum,
bei welchem der Entwurf der neuen
Landesstrategie vorgestellt wird,
findet am 06./07.09.2019 statt.
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BUNDESLIGA
EINSÄTZE
ERFAHRUNGSBERICHT

Bundesligaeinsätze bei
Spielen Hannover 96
in der Saison 2017/18
Nach dem erfolgreichen Wiederaufstieg von Hannover 96 in die Bundesliga,
zogen dennoch Vorkommnisse im Zusammenhang mit besonderen Partien in
der vorausgegangenen Zweitligasaison Konsequenzen nach sich. Hier sei vor
allem der seitens der Risikofanszenen verfeindete Verein Eintracht Braunschweig
zu erwähnen.

So resultierten unter anderem aus der
polizeilich verhinderten Drittortauseinandersetzung in der Vorphase des Derbys
im November 2016, bei der sich Angehörige beider Risikoszenen der verfeindeten niedersächsischen Vereine in einer
Größenordnung von insgesamt circa 400
Personen gegenübergestanden hätten,
über 170 bundesweite Stadionverbote
allein gegen die hannoversche Risikoszene. Weiterhin wurden insgesamt 47
durch die Polizei initiierte Aufenthaltsverbote gegen hannoversche Störer für
sämtliche Heimspiele der Saison 2017/18
erlassen.
Darüber hinaus wirkte sich der anhaltende
Konflikt zwischen der hannoverschen
aktiven Fanszene und der Vereinsspitze
von Hannover 96 im Zusammenhang
mit der angestrebten Aufhebung der
50+1-Regel dahingehend aus, dass trotz
einer zu erwartenden Aufstiegseuphorie
seitens der im Stadion anwesenden
Risikofans während des gesamten
Saisonverlaufs ein Stimmungsboykott
praktiziert wurde. Ebenso wurden nahezu an jedem Spieltag zahlreiche inhaltlich

gegen den Vereinspräsidenten gerichtete
Banner im Supporterblock der Nordkurve
präsentiert. Dies wiederum missfiel einer
großen Zahl der Stadionbesucher und es
kam zu deutlichen Unmutsbekundungen
in Richtung Fanszene, was sich in „Pfeifkonzerten“ und „Ultras-raus-Rufen“ bis
hin zu beginnenden Handgreiflichkeiten
zeigte. Die allgemeine Stimmung im Stadion befand sich auf einem Tiefpunkt.
Die zahlreichen Stadion- und Aufenthaltsverbote führten dazu, dass sich die Hannoveraner Ultraszene weder im Stadion geschlossen zeigen konnte, noch aufgrund
interner Unruhen außerhalb der Arena als
homogene Gruppe wahrnehmbar war.
Selbst der Personenkreis, der mit Aufenthaltsverboten belegt war, agierte nicht als
geschlossene Einheit. Räumlich umfassten
die Verbote neben den Heimspielstätten
der Profis und der Regionalligamannschaft
von Hannover 96, deren direktes Umfeld
sowie einen großen Bereich der hannoverschen Innenstadt, jeweils für die Dauer
von sechs Stunden vor Anpfiff bis sechs
Stunden nach Abpfiff der Begegnung.
Grundsätzlich wurde den Verboten durch

die betroffenen Personen Folge geleistet.
Eine Kommunikation seitens der Ultraszene mit der Polizei fand nicht statt,
das Verhältnis konnte als feindselig und
aggressiv beschrieben werden.
Insgesamt hatte die Polizei innerhalb der
Saison 2017/18 wenige herausragende
Vorfälle ausgehend von hannoverschem
Störerklientel in der Landeshauptstadt
zu verzeichnen.
Im Rahmen des Heimspiels gegen
Eintracht Frankfurt (Oktober 2017)
kam es jedoch in der Vorspielphase zu
einer vermutlich abgesprochenen körperlichen Auseinandersetzung zwischen
jeweils circa 40 vermummten Personen
der heimischen und der auswärtigen
Risikofanszene im Bereich Hannover-List.
Nach Spielende versuchten rund 90 vermummte Hannoveraner Risikopersonen
über den Schützenplatz in Richtung
Gästefans zu gelangen. Ein potentieller
Angriff konnte durch Einsatzkräfte nur
unter Einsatz des Schlagstocks und von
Pfefferspray verhindert werden.
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Zu Sicherheitsstörungen durch Zünden
von pyrotechnischen Erzeugnissen trugen
Gästefans an mehreren Spieltagen bei.
Insbesondere im Verlauf des Spiels gegen
den Hamburger SV (September 2017)
kam es zur massiven missbräuchlichen
Nutzung von Pyrotechnik. Im Schutze
von Bannern und Zaunfahnen zündeten
vermummte Personen im Stehplatzbereich des Gästefanblocks eine große
Anzahl Bengalfackeln und Nebeltöpfe
im hohen zweistelligen Bereich, was zu
einer starken Rauchentwicklung und Vernebelung des gesamten Stadioninnenbereichs führte. Drei Personen wurden
dadurch verletzt. Statistisch resultierten
aus der gesamten Saison 107 Straf- bzw.
Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich Sprengstoffgesetz und -verordnung.
Regelmäßig gehörten bei bestimmten
Vereinen, wie zum Beispiel Werder Bremen
oder Bayer Leverkusen, Fanmärsche
vom Hauptbahnhof zur HDI-Arena zur
gelebten Fankultur der bahnanreisenden
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ALUMNI-ARBEIT AN DER POLIZEIAKADEMIE NIEDERSACHSEN

Gästefans in Hannover. Die Gästefans
wurden durch Dialogteams mit Konfliktmanagerinnen und -manager im Bahnhof in Empfang genommen, um dann
gemeinsam und in einem offenen Dialog
eine Strecke abzustimmen. Dies bot ebenso die Möglichkeit, eine Fantrennung
während der An- und Abmarschwege
kooperativ zu gestalten.

TOP-Absolventinnen und
Absolventen der Polizeiakademie
treffen sich in Lüchow

Seit mehr als zehn Jahren tragen Dialogteams bei Fußballeinsätzen in Hannover
neben anderen Maßnahmen zu einer
Transparenz polizeilichen Handelns bei.
Weiterhin richtet sich dieses Instrument
mit einem sichtbaren polizeilichen Dialogangebot an die Fans. Gerade das Selbstverständnis der „Ultras“ lehnt einen
direkten und offenen Kontakt zur Polizei
ab. Mit dem Einsatz von Dialogteams
gelang es immer wieder, wenn auch
zunehmend seltener, dieses Selbstverständnis zu durchbrechen und zu einem
verständnisvollen Miteinander an den
Spieltagen beizutragen.

Zum zweiten Mal lud die Polizeiakademie Niedersachsen ihre ehemaligen
TOP-Absolventinnen und Absolventen zu einem Alumni-Netzwerktreffen ein.

Neben den Dialogteams hat sich in Hannover der Einsatz von
neu eingeführten mobilen Lautsprecherteams zur taktischen
Kommunikation mit Menschenmengen bewährt, um frühzeitig
mit friedlichen, verbal zugänglichen Fangruppen und unbeteiligten Menschen zu kommunizieren und Transparenz von
polizeilichen Maßnahmen zu vermitteln. Auch Solidarisierungseffekten mit Störern in emotional geprägten Situationen kann
mit diesem Mittel entgegengewirkt werden.
Sowohl das Konfliktmanagement als auch die Sprecherinnen
und Sprecher zur taktischen Kommunikation werden durch
speziell geschulte Polizeibeamtinnen und -beamten aus der
gesamten Polizeidirektion Hannover im Nebenamt dargestellt.
Aktuell zeigt sich die Situation seitens der Risikofanszene von
Hannover 96 sowohl gegenüber der Vereinsführung, aber auch
im Umgang mit der Polizei etwas entspannter. Dies ist unter
anderen ein Beleg dafür, dass neben der Dialogbereitschaft
auch Konsequenzen gegenüber Gewalttätern und Störern,
zum Beispiel durch bundesweite Stadionverbote und Aufenthaltsverbote, Wirkung erzielen und Störerpotentiale reduzieren
können. Die hiesige Ultraszene befindet sich derzeit im Umbruch
und strukturiert sich neu, ein lautstarker „Support“ der Mannschaft im Stadion findet wieder statt. Eine Kommunikationsbzw. Kooperationsbereitschaft ist zumindest bedingt vorhanden.
Die weiteren Entwicklungen bleiben allerdings abzuwarten.
Kathrin Dammann

Anfang Dezember trafen sich die fünf
Jahrgangsbesten der vergangenen Jahre
sowie die Erstplatzierten des vom Verein
der Freunde der Polizeiakademie Niedersachsen e.V. ausgelobten und unter
der Schirmherrschaft des Niedersächsischen Ministers für Inneres und Sport,
Boris Pistorius, stehenden Polizei.Akademie.Awards am Fortbildungsstandort
Lüchow, um sich über fachspezifische
Themen, berufliche Perspektiven und die
Fortentwicklung des Alumni-Programms
an der Polizeiakademie Niedersachsen
auszutauschen.
Im Mittelpunkt der Tagung stand der
demografische Wandel und die daraus
erwachsenden Chancen bei der beruflichen Fortentwicklung. Neben Referenten
aus dem LKA standen auch Führungs-

kräfte der Polizei Niedersachsen den
TOP-Absolventinnen und -Absolventen
Rede und Antwort zu Fragen rund um
das Thema fachliche und persönliche
Weiterentwicklung. In gewohnt angenehmer Atmosphäre wurden bis spät in
den Abend Erfahrungen ausgetauscht
und Netzwerke geschaffen.

und Teilnehmer der Veranstaltung einig.
Aus diesem Grund wird für dieses Jahr
eine größere Alumni-Veranstaltung mit
hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der niedersächsischen Landespolizei
am Fortbildungsstandort Lüchow geplant.

Darüber hinaus werden die ehemaligen
Absolventinnen und Absolventen der
Polizeiakademie 2019 Gelegenheit erhalten,
Daran anknüpfend stand am zweiten
an verschiedenen Fach- und InformationsTag das Thema Digitalisierung / Soziale
veranstaltungen „ihrer“ Polizeiakademie
Netzwerke – Nutzen für die Weiterentteilnehmen zu können. Somit wird dem
wicklung des Alumni-Netzwerks auf der
in den Alumni-Workshops 2017 und 2018
Agenda.
formulierten Wunsch nach Teilhalbe an
„Auch das zweite Alumni–Netzwerktreffen wissensvermittelnden Veranstaltungen der
Polizeiakademie Niedersachsen Rechnung
war ein voller Erfolg“ – darin waren sich
die Verantwortlichen der Polizeiakademie getragen.
Niedersachsen, die Repräsentanten des
Fördervereins und alle Teilnehmerinnen
Andrea Marquardt
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FORSCHUNGSPROJEKT „SENTINEL“

Pilotierungsphase nach
sechsmonatiger Erprobung
erfolgreich beendet
Im digitalen Zeitalter gewinnen das Internet und die Sozialen Medien für das
gesellschaftliche Leben an erheblicher Bedeutung und entwickeln sich hin zu
einem unbegrenzten Informationspool.
Allein im Jahr 2018 nutzten gut 63 Millionen Deutsche das Internet, 32 Millionen
waren bei Facebook und 12 Millionen
Userinnen und User bei Twitter Deutschland aktiv. Aufgrund dieser Entwicklung
spielen das Internet und die Sozialen Medien auch für die polizeiliche Informationsgewinnung eine immer größere Rolle.
Hier setzt das von der Deutschen Hochschule der Polizei initiierte bundesweite
Forschungsprojekt „Sicherheit im Einsatz
durch Open-Source-Intelligence (OSINT)

in Einsatzleitstellen“ (SENTINEL) an. Ziel der vom 1. Juli 2018 bis 31. Dezember 2018
durchgeführten Pilotierungsphase in den Leitstellen der PD Osnabrück, des PP
Dortmund und des PP München war es, einsatzrelevante Informationen durch die
Nutzung von OSINT zu erlangen, die zu einem besseren Schutz der Einsatzkräfte und
der Bevölkerung sowie zu einer professionelleren Aufgabenbewältigung beitragen.
In der PD Osnabrück wurden zwei sogenannte „Intel Officer“ für die Dauer der Pilotierungsphase von sechs Monaten eingesetzt. Auch wenn durch die beiden Intel Officer
keine 24/7 Abdeckung gewährleistet werden konnte, versahen sie zur Erzielung eines
repräsentativen Ergebnisses sowohl Früh-, Spät- als auch Nachtdienste. Die Hauptaufgabe war die einsatzbegleitende Recherche im öffentlichen Datenbestand wie dem
Internet oder spezieller den Sozialen Medien. Die daraus gewonnenen Informationen

Einsatzanalyse in Leitstellen durch Open-Source-Intelligence (OSINT)

Informationsstand

EINSATZ
POLAS
Waffenreg.
AZR

Vermisste Personen
16 %

Sonstige Einsätze
30 %
Suizidankündigung
12 %

Verkehrsunfall
3%
Häusliche Gewalt
12 %

Körperverletzung
3%
Randalierende Person
5%
Kontrolle/ Überprüfung
9%

wurden den Einsatzkräften über Funk, per
Telefon, per Mail oder über den Messengerdienst NIMes, mitgeteilt.
Nach Abschluss der Pilotierungsphase
liegen für den Pilotstandort in der PD
Osnabrück erste Ergebnisse der laufenden
Evaluationsphase vor. Die beiden Intel
Officer führten insgesamt 472 protokollierte OSINT-Recherchen durch. Im Schnitt
wurden knapp zehn erfolgreiche Suchanfragen pro Schicht durchgeführt.
Dieses entspricht einer Ergebnisquote
von 82 Prozent, bei der mindestens ein
Ergebnis recherchiert werden konnte.
Die durchschnittliche Dauer der Recherche bis zum ersten Treffer betrug drei
Minuten. Die Übermittlungszeit zu den
Einsatzkräften lag bei gut vier Minuten.
Die drei häufigsten Einsatzanlässe waren
vermisste Personen (16 Prozent) sowie
Fälle der häuslichen Gewalt, Suizide und
deren Ankündigung (jeweils 12 Prozent).

INPOL
(...)

OSINT Recherche
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Streitigkeiten
10 %

Lichtbilder (227 Fälle), Informationen über
Kommunikationsmittel (216 Fälle) und
Informationen über Kontaktpersonen /
Partner (94 Fälle) waren die häufigsten
Rechercheergebnisse.

Officer. Das Interesse an der Arbeit der
Intel Officer und den Recherchemöglichkeiten im Internet ist groß und bereits
über die Grenzen der PD Osnabrück
bekannt geworden.“

Von den 389 positiven Recherchen, wurden 50,6 Prozent der erlangten OSINTInformationen von den eingesetzten
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
als konkret relevant für den Einsatz bewertet. Insgesamt gaben 62,7 Prozent
der befragten Einsatzkräfte an, dass sich
die erlangten OSINT-Informationen positiv
auf die Eigensicherung ausgewirkt hätten.

Wie geht es weiter? Um die Einsatzanalyse und die damit verbundene Tätigkeit
der Intel Officer in den Arbeitsabläufen
der Leitstellen auch dauerhaft zu implementieren, wurde die PD Osnabrück mit
der Erstellung eines Einführungs- und
Betriebskonzeptes sowie Aus- und Fortbildungskonzept beauftragt. Aktuell laufen die Abstimmungsprozesse und Auswahlverfahren für die zugewiesenen
Intel Officer in der PD Braunschweig,
PD Hannover und der PD Osnabrück.

Erfreulich seien aber auch die persönlichen Rückmeldungen: „Das Feedback
der Kolleginnen und Kollegen fällt sehr
positiv aus“, so Phil Havermann, Projektverantwortlicher und Leiter der Leitstellen
in der PD Osnabrück. „Immer wieder erreicht uns ein Dankeschön für die hervorragende und schnelle Arbeit der Intel

Dominik Wüller / Phil Havermann
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„SECTION CONTROL“

Abschnittskontrolle
„Section Control“
erstmalig in Betrieb
Niedersachsen hat als erstes Bundesland kurz vor dem Jahreswechsel 2018/19
eine Anlage zur „Verkehrsüberwachung durch Abschnittskontrolle“, der
sogenannten „Section Control“, in Betrieb genommen. Dabei werden erstmalig
in Deutschland an der Bundesstraße 6 in der Region Hannover die gefahrenen
Geschwindigkeiten nicht wie bisher punktuell, sondern über einen längeren
Streckenabschnitt geprüft.

Bei der Vorstellung der Anlage stellte
der niedersächsische Minister für
Inneres und Sport Boris Pistorius
heraus: „Section Control ist ein neuer
Ansatz für mehr Verkehrssicherheit auf
unseren Straßen. Vor allem führt diese
Art der Geschwindigkeitsmessung dazu,
dass die Geschwindigkeit der Fahrzeuge
nicht wie bisher punktuell, sondern über
einen längeren Streckenabschnitt gemessen wird. Das erhöht die Akzeptanz der
Maßnahme und ist aus meiner Sicht auch
einfach gerechter.“
Zu den Vorteilen der Abschnittskontrolle zählen:
Das Messsystem sorgt im Gegensatz
zur punktuell wirkenden Überwachungstechnik für die Einhaltung der
vorgeschriebenen Geschwindigkeit
in dem gesamten überwachten
Streckenabschnitt.
Die Abschnittskontrolle stellt für
die am Verkehr Teilnehmenden eine
gerechtere Methode dar, da jede
Fahrzeuggeschwindigkeit streckenbezogen gemessen und nur die
durchschnittliche Überschreitung
verfolgt wird. Ein kurzzeitiges
Abbremsen am Standort einer
herkömmlichen Punktmessung
zur Vermeidung eines erfassbaren
Verstoßes ergibt bei der Abschnittskontrolle keinen Sinn. Stattdessen
können aber kurzfristige unbeabsichtigte kleinere Geschwindigkeitsüberschreitungen im Messbereich
ausgeglichen werden.

Die Akzeptanz der am Verkehr
Teilnehmenden infolge dieser
gerechteren Methode führt zu einer
spürbaren Harmonisierung des
Verkehrsflusses, wodurch neben
einer Erhöhung der Verkehrssicherheit auch eine Reduzierung von
Emissionen erreicht wird.
Darüber hinaus erfolgt das oft
gefahrenträchtige Abbremsen im
Bereich stationärer oder semistationärer Punktmessungen sowie die
anschließende Beschleunigung bei
Abschnittskontrollen seltener.
„Auch wenn in anderen Ländern Europas
die Technik bereits seit Jahren erfolgreich
im Einsatz ist, liegen in Deutschland diesbezüglich bisher keine Erfahrungswerte
vor. Dies hat alle am Projekt Beteiligten
vor neue Herausforderungen gestellt“,
so der Minister. „Ihnen allen gilt mein
Dank für Ihren Einsatz und Willen, das
Projekt zum Laufen bringen zu können
und unsere Straßen noch sicherer zu
machen.“
Die Planungen für das Projekt hatten in
Niedersachsen bereits vor einigen Jahren
begonnen. Dazu musste zum Beispiel die
Strecke ausgewählt werden, es folgte die
Vergabe, das Verfahren der Baugenehmigung, die Prüfung durch die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
sowie die Konformitätsbewertung durch
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
und das Mess- und Eichwesen Niedersachsen. Letztlich erforderte das in dieser
Form erstmals durchgeführte Verfahren

von jedem einzelnen Projektbeteiligten
die Klärung vielfältiger Details, die im
Ergebnis zu einer längeren Vorbereitungsphase führte.
Die Abschnittskontrolle steht als Pilotanlage an der B6 im südlichen Bereich der
Region Hannover, zwischen den Ortschaften Gleidingen und Laatzen. Der Messbereich der Strecke beträgt rund 2,2 Kilometer. Auf dieser Fahrbahn der B6 in
Richtung Norden gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h. Werktags fahren hier täglich mehr als 15.500
Fahrzeuge.
Nach einer kurzen Testphase startete am
14. Januar der Pilotbetrieb über maximal
18 Monate. Seit diesem Tag werden auf
dem Streckenabschnitt auch alle festgestellten Geschwindigkeitsverstöße zur
Anzeige gebracht. Das Ende des Pilotzeitraums ist spätestens zum 30. Juni 2020
vorgesehen.
Minister Pistorius: „Wir haben alle
Voraussetzungen für einen Pilotbetrieb
geschaffen. Was uns jetzt noch für eine
Dauer- und Regelbetrieb der Abschnittskontrolle in Niedersachsen fehlt, ist eine
spezielle Gesetzesregelung. Diese ist in
der beabsichtigten Änderung des niedersächsischen Polizeigesetzes vorgesehen.“
Thomas Buchheit
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POLIZEIAKADEMIE NIEDERSACHSEN

Erfolgreicher Start
der Ringvorlesungen
Die Polizeiakademie Niedersachsen startete am 7. November letzten Jahres mit
einem neuen Projekt. In Zukunft wird in unregelmäßigen Abständen an allen drei
Standorten und mindestens dreimal im Jahr zur akademischen Ringvorlesung
geladen.
Eine akademische Ringvorlesung ist eine
besondere Art der Vorlesung. Es handelt
sich hierbei um eine Vortragsreihe, bei
der sich ausgewiesene Dozentinnen und
Dozenten aus unterschiedlichen Fachbeziehungsweise Studiengebieten, Universitäten, Hochschulen oder anderen
Institutionen einem für sie zentralen Thema widmen. Unter Berücksichtigung der
besonderen Organisationsstruktur der PA
mit den drei Studienstandorten Nienburg,
Hann. Münden und Oldenburg werden
im Wechsel an allen Studienstandorten
Veranstaltungen stattfinden. Geplant sind

je eine bis maximal drei Veranstaltungen
an jedem Studienort. Die Vorträge finden
jeweils als Abendvorlesungen außerhalb
der regulären Studienzeiten statt. Die Teilnahme ist freiwillig, öffentlich und für alle
Interessierten kostenfrei.
Die Vorteile einer Ringvorlesung liegen in
der Vielfalt von Sichtweisen zu ein und
demselben Themengebiet sowie der Möglichkeit, verschiedene Referentinnen und
Referenten zu hören, die auch außerhalb
des eigenen Fachgebiets angesiedelt sind.
Zudem bietet eine akademische Ringvor-

lesung an der Polizeiakademie den Studierenden die Möglichkeit, im Rahmen ihres
Bachelorstudiums eine akademische Vorlesung zu hören, deren Inhalte zwar nicht
prüfungsrelevant sind, den Studierenden
aber einen interdisziplinären Zugang zu
Fragestellungen ermöglichen und neue
Perspektiven für Qualifikationsarbeiten und
die eigenen Sichtweisen eröffnen können.
Gemeinsamkeit aller Themen wird der Praxisbezug zum polizeilichen Arbeitsumfeld
sein. Dieses aus einer akademischen Perspektive zu beleuchten, setzt eine inhalt-

liche Klammer um alle Veranstaltungen.
Deshalb werden die Vortragenden im
Schwerpunkt aus einem entsprechenden
Tätigkeitsumfeld stammen.
Vortrag „Kinderpornografie und Kindesmissbrauch“ der Referentin Rita
Steffes-enn vom Zentrum für Kriminologie und Polizeiforschung (ZKPF)
Die erste Veranstaltung dieser Art wurde
sehr gut angenommen. Neben zahlreichen
interessierten Studierenden und Stammpersonal der Polizeiakademie konnten Kolleginnen und Kollegen, Führungskräfte
und Tarifbeschäftigte aus den Behörden
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus dem Justizsozialdienst und Pädagoginnen und Pädagogen, die in entsprechender Thematik tätig werden, begrüßt
werden. KD Andreas Borchert übernahm
in seiner Funktion als Standortverantwortlicher für Hann. Münden den ersten Teil
der Begrüßungsansprache vor den vollbesetzten Reihen der Aula.
Die Referentin des Abends, selbst Polizeibeamtin, Sozialarbeiterin und Kriminologin, kann auf eine langjährige wissenschaftliche und praxisnahe Expertise zu
den Themenfeldern Pädophilie, Pädokriminalität und sexuellen Missbrauch an
Kindern und Jugendlichen zurückgreifen.
Dies wurde besonders dann deutlich, als
sie nach den üblichen Begriffsbestimmungen und wissenschaftlichen Typologisierungen sofort in täterspezifische fachliche
Bereiche vorstieß. Aus der Sicht der Täter
beschrieb und erklärte sie die individuellen
Denkmuster und Bedürfnisstrukturen,
die Taten in diesem Deliktfeld einzigartig
machen. In einer unnachahmlichen und
lebendigen Art und Weise vermittelte
die Referentin eindringlich das Bild der
spezifischen Welt von Pädophilen und
Pädokriminellen. Deren pathologische
Denkstruktur, die spezifischen kognitiven
Schemata, die es benötigt, für sich kindliches Verhalten zu sexualisieren sowie

der Wunsch, als Beschützer für eben
diejenigen wahrgenommen zu werden,
deren Integrität und sexuelle Selbstbestimmung gerade durch das eigene Tun
und Wirken in höchstem Maß gefährdet
wird, war vielen der Zuhörenden vorher
nicht bewusst gewesen.
Rita Steffes-enn schaffte den Link zur
kommerzialisierten Kinderpornografie
ebenfalls mit eindringlichem Material.
Hier überraschte sie mit einer dezidierten
Einsicht in die pornografischen Tiefen
der digitalen Welt. So war die Mehrzahl
der studentischen Zuhörerschaft zumindest irritiert von der Möglichkeit, sich auf
spezifischen Webseiten innerhalb eines
Katalogs mit bestimmten Problemen, die
bei der Planung eines Missbrauchs kindlicher Körper auftreten mögen, zu befassen und praktische Tipps und Tricks zu
deren Lösung zu erhalten. Dem Auditorium eröffnete sich eine neue Sichtweise
auf die spezifischen Konsumenten der
einschlägigen Webseiten. Wenn auch
der naive Zuhörer teils mit Ekel und Unverständnis für die gängigen Praktiken
des Missbrauchs von (Klein-)Kindern und
dessen Verschleierung reagierte, konnte
Steffes-enn davon überzeugen, dass
ein professionalisiertes und umsichtiges
Vorgehen von Polizei, Staatsanwaltschaft
und für den Schutz von Kindern und
Jugendlichen verantwortlichen Behörden,
sowie ein Nicht-Wegsehen der Gesellschaft einen Schutzwall um potenzielle
Opfer errichtet und so zu einer erfolgreichen Bekämpfung dieser Verbrechen
beiträgt. Ein spezifisches und individualisiertes therapeutisches und medizinisches Handlungsfeld, die Bereitschaft der
betroffenen Männer (und Frauen) zur
Therapie sowie konkrete Beschulungen
von gefährdeten Erziehungsberechtigten
und Verantwortlichen unterstützen die
Bemühungen um ein breites Hellfeld und
einen erfolgreichen Beitrag präventiver
Maßnahmen.

Für die folgenden Ringvorlesungen im
Jahr 2019 konnten bereits Dr. Hans-Peter
Schmalzl (Leitender Direktor des Zentralen
Psychologischen Dienstes der Bayerischen
Polizei am PP München), Prof. Dr. Klaus
Stiller (Professor für Pädagogische Psychologie, Universität Regensburg) sowie Marc
Stein (Leitender Psychologe, Direction
Générale Service Psycholoque Luxembourg) als Redner gewonnen werden.
Themen und Termine werden rechtzeitig
bekannt gegeben.
Eine anhaltend rege Teilnahme an den
Ringvorlesungen ist erwünscht. Einige
Kolleginnen und Kollegen haben bereits
Anregungen für mögliche Referentinnen
und Referenten sowie eigene interessante Themenvorschläge eingereicht.
Selbstverständlich werden Eure/Ihre
Wünsche bei den weiteren Planungen
gerne berücksichtigt.
Prof. a.d. PA Dr. Sabine Schildein
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Rekordzahl bei der
Vereidigung
Rekordzahl bei der Vereidigung der zukünftigen Polizeikommissaranwärterinnen
und -anwärter an der Polizeiakademie Niedersachsen. Am 16. Januar haben in der
Swiss Life Hall in Hannover insgesamt 1.617 niedersächsische Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter ihren Diensteid geleistet. Die hohe Anzahl begründet
sich aus der gemeinsamen Vereidigung der Einstellungen zum 3. April 2018 und
zum 1. Oktober 2018. Diese Rekordzahl ist bislang einmalig in der Geschichte
des Landes Niedersachsen und somit auch seit Bestehen der Polizeiakademie
Niedersachsen.
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„Damit unsere Polizei weiterhin den hohen Anforderungen gerecht wird, die an
ihre Arbeit gestellt werden, brauchen wir
auch in Zukunft motivierte und selbstbewusste Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte – Menschen, die mitdenken, bereit
sind Verantwortung zu übernehmen und
das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger
genießen. Mit einer gezielten Nachwuchsoffensive und zusätzlichen Stellen für
unsere Polizei haben wir frühzeitig die
Grundlage dafür gelegt, die niedersächsische Polizei zukunftsfest aufzustellen.
Die Rekordzahl an Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern zeigt zudem
eindrucksvoll, dass die Polizei Niedersachsen nach wie vor ein sehr attraktiver
Arbeitgeber für talentierte Nachwuchskräfte ist. Sie alle haben sich für eine
wichtige, vielseitige und anspruchsvolle
Aufgabe entschieden. Ich wünsche Ihnen
deshalb von Herzen viel Erfolg, das nötige
Durchhaltevermögen und nicht zuletzt
viel Freude bei Ihrem Studium an der
Polizeiakademie Niedersachsen!“, so der
niedersächsische Minister für Inneres und
Sport, Boris Pistorius.
Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie
Niedersachsen, wandte sich in seiner Begrüßungsrede insbesondere an die Studierenden: „Die Anforderungen an unseren
Beruf werden zunehmend komplexer und
vielfältiger. Aber keine Sorge, wir werden
Sie Schritt für Schritt fit machen für einen
erfolgreichen Start als Polizistin, als Polizist.
Während des Studiums werden Sie lernen,
die Bandbreite der Anforderungen zu
erfüllen. Von Kommunikation, Offenheit
und Bürgernähe einerseits bis zur Entschlossenheit und Durchsetzungsstärke
andererseits werden wir Sie handlungssicher aufstellen. Und Sie werden mit
Freude, Ausdauer und Fleiß das Rüstzeug für einen erfolgreichen Start in den
Polizeiberuf erlangen.“
Die Wichtigkeit dieser Attribute bestätigten die Studierenden Lisa Hirsch und
Nicolas von Bötticher in ihren Ausführungen: „Jeder und Jedem von uns ist
bewusst, dass wir uns einen sehr anspruchsvollen Beruf ausgesucht haben.
Die Herausforderungen sind groß, aber
wir werden sie meistern.“

Sie schätzen beide nicht nur die Vielseitigkeit dieses Berufes, sondern auch die Vielfältigkeit der Menschen, mit denen man
zusammenarbeitet, aber auch denen man
tagtäglich begegnet.
Rund 3.200 Angehörige und Freunde
sowie zahlreiche Ehrengäste nahmen an
den Feierlichkeiten teil. Musikalisch wurde
das Programm durch das Polizeiorchester
Niedersachsen und den Solisten Bendix
Amonat unter der Leitung von Thomas
Boger begleitet.
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Ein Grußwort der Kirchen wurde vom
Leiter des kirchlichen Dienstes für Polizei
und Zoll, Pastor Frank Waterstraat, vorgetragen.
Von den angehenden Polizistinnen und
Polizisten sind 693 Frauen und 924 Männer. 194 Studierende haben einen Migrationshintergrund. Insgesamt studieren an
der Polizeiakademie Niedersachsen rund
3.800 Polizeikommissaranwärterinnen
und Polizeikommissaranwärter.
Thomas Münch
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Polizei Niedersachsen
investiert weiter in
alternative Antriebsarten
Der Niedersächsische Minister für Inneres und Sport Boris Pistorius hat am
7. Januar symbolisch 16 Funkstreifenwagen mit Hybridantrieb des Herstellers
VW sowie ein vollelektrisches Fahrzeug vom Typ Opel Ampera-e an die Polizei
Niedersachsen übergeben. Bei den insgesamt 17 Neuzulassungen handelt es
sich erstmals um Fahrzeuge, die im Zuge einer bundesweiten Förderung primär
für Kommunen beschafft wurden, die durch Schadstoffbelastungen oberhalb
gesetzlicher Grenzwerte betroffen sind.
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Die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen
(ZPD) hatte Ende Januar des vergangenen
Jahres stellvertretend für die Landespolizei
unter dem Projektnamen „air“ (alternativinnovativ-regenerativ) den Förderantrag
beim Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur eingereicht. Sie erhielt
dafür wenig später einen Förderbescheid
für die Beschaffung von bis zu 185 Fahrzeugen, darunter auch erstmals leichte
und rein elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus sollen auch bis zu
188 Ladestationen mit Fördermitteln des
Bundes beschafft und installiert werden.
Insgesamt wurden 2018 unter anderem
bereits 24 VW Passat GTE, der Opel
Ampera-e sowie 27 Ladestationen unter
Nutzung von Fördermitteln des Bundes
beschafft.
„Auch in Niedersachsen haben wir mit
Hannover, Hildesheim, Hameln, Osnabrück und Oldenburg fünf Kommunen,
die aktuell Lösungen dazu erarbeiten,
erhöhte Schadstoffbelastungen im innerstädtischen Bereich spürbar zu minimieren.
Mit den Fördermitteln in einem Gesamtvolumen von rund 2,4 Millionen modernisieren wir nicht nur den polizeilichen
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PPin Christiana Berg und Boris Pistorius

Fuhrpark, sondern verringern gleichzeitig
nachhaltig den Schadstoffausstoß bei unseren Fahrzeugen“, sagte Boris Pistorius.
Mit der bewussten Schwerpunktsetzung
auf immissionsarme und -freie Fahrzeuge
für die Polizei setzt Niedersachsen den vor
Jahren eingeschlagenen Weg konsequent
fort. „Die anhaltende Diskussion über die
Schadstoffbelastung in deutschen Innenstädten macht deutlich, wie wichtig es
ist, Vorbild zu sein und in alternative
Antriebsarten zu investieren. Die Polizei

Niedersachsen nimmt diese Rolle überzeugend wahr und ist damit bundesweit
inzwischen Impulsgeber sowie Vorreiter
zugleich“, so der Minister weiter.
Im Fuhrpark der Polizei Niedersachsen
befinden sich aktuell rund 4.400 Fahrzeuge aller Art, die meisten davon dieselbetrieben. Zum Jahresende 2018 waren
davon 71 Hybrid- sowie 46 rein elektrisch
angetriebene Fahrzeuge – davon sechs
Motorräder. Für 2019 ist die Beschaffung
von mindestens rund 30 weiteren teiloder vollelektrischen Fahrzeugen in Planung. Unter Ausschöpfung des aktuell
insgesamt zur Verfügung stehenden Förderrahmens wird die Quote von Elektrofahrzeugen bei den Neubeschaffungen
bereits in diesem Jahr mehr als zehn
Prozent betragen. In diesem Zusammenhang ist bereits jetzt absehbar, dass die
Polizei Niedersachsen von der sich künftig
deutlich verbreiternden Produktpalette
der Hersteller profitieren kann und wird.

Hintergrund zu den
Förderrichtlinien des
Projekts „air“
Um die höheren Kosten in der Beschaffung abzumildern und so Kaufanreize
zugunsten von Elektrofahrzeugen zu
setzen, übernimmt der Bund 75 Prozent
der Mehrkosten im Vergleich zum Kauf
eines konventionell angetriebenen Fahrzeugs. Das verbleibende Viertel trägt die
Polizei Niedersachsen. Etwas anders die
Verfahrensweise bei der Beschaffung von
Ladeinfrastruktur – hierzu stellt der Bund
einen Pauschalbetrag zur Verfügung.
Philipp Mantke/hof

NIEDERSACHSEN

Seite 32 | 02 – März /April 2019 | proPOLIZEI

proPOLIZEI | 02 – März /April 2019 | Seite 33

Was jedoch nach ganz viel Spaß und Abwechslung im Schulalltag klingt, hat einen
ernsten Hintergrund: „Ausgrenzung und
Cyber-Mobbing sind nach wie vor an
Schulen ein großes Thema. Umso mehr
freuen wir uns darüber, dass wir dem
verletzenden Verhalten mit unserem für
Grundschulen ausgelegten Mitmachprogramm „Namene“ aus Sicht der Polizei
etwas Wirksames entgegensetzen können“,
sagte Polizeipräsidentin der ZPD Christiana
Berg bereits im Vorfeld des Jubiläums.
„Mit der Premiere von „Namene“ haben
wir vor vier Jahren ein neues Kapitel in der

wichtigen polizeilichen Präventionsarbeit
an Schulen aufgeschlagen. Das neue Programm ersetzte 2014 die Schulworkshops
alter Art, mit denen das Polizeiorchester
Niedersachsen seit 1999 bereits bei 250
Auftritten landesweit über 40.000 Schülerinnen und Schüler erreicht hatte,“ so
Christiana Berg weiter.
Auch in der hannoverschen Schule war es
oft wieder mucksmäuschenstill, als Detlef
Krenz (Projektkoordinator im Polizeiorchester Niedersachsen) den aufmerksam
zuhörenden Kindern die fiktive Geschichte
von „Namene“ erzählte. Namene, so heißt

NIEDERSACHSEN

ein Mädchen afrikanischen Ursprungs,
dessen Geschichte vom großen Orchester
tongewaltig musikalisch unterstützt wird.
Aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe und
fremden kulturellen Herkunft wird Namene
ausgegrenzt, gegen ihren Willen fotografiert und beleidigt. „Es gibt vieles kindgerecht aufzuarbeiten, bis es etwa zwei
Stunden später natürlich zu einem guten
Ende kommt“, erklärt Detlef Krenz.
„Auch an meiner Schule sind Ausgrenzung, Mobbing oder Gewalt ein Thema
der präventiven Unterrichtsarbeit. Doch
uns ist wichtig, offen damit umzugehen

Namene Musiker laden zum Mitmachen ein

POLIZEIORCHESTER NIEDERSACHSEN

Musik als Türöffner
zu mehr Zivilcourage
an Schulen

Namene Projektkoordinator Detlef Krenz

und gezielt den Dialog zu suchen – auch
mit der Polizei“, äußerte sich Nicole Dreyer,
Rektorin der Grundschule. Viele ihrer
Schülerinnen und Schüler würden bereits
die zuständigen Kontaktbeamten der
Polizeidirektion Hannover kennen. „Jetzt
erfahren sie darüber hinaus die Polizei
von ihrer musikalischen Seite – einfach
klasse!“, so die Rektorin abschließend.

„Hey, das ist Namene“, singen etwa 100 Dritt- und Viertklässler begeistert zum
großen Finale des Mitmachstücks, das am 7. Dezember letzten Jahres an der
Grundschule am Groß-Buchholzer-Kirchweg in Hannover landesweit zum
150. Mal aufgeführt worden ist.

Mit so viel Erfolg und Lob im Rücken
ist es kein Wunder, dass interessierte
Schulen nach wie vor Schlange stehen.
Karsten Wolff/hof
Namene – Uwe Klußmann beim Solo
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POLIZEIDIREKTION LÜNEBURG

Amtseinführung des neuen
Lüneburger Polizeipräsidenten
Thomas Ring
v. l. Axel Brockmann, Michael Maßmann, Boris Pistorius, Wolfgang Griesert, Michael Zorn, Georg Linke

POLIZEIDIREKTION OSNABRÜCK

Amtseinführung des neuen
Osnabrücker Polizeipräsidenten
Michael Maßmann
Am 1. Februar wurde der neue Polizeipräsident der PD Osnabrück, Michael
Maßmann, durch den Niedersächsischen Minister für Inneres und Sport,
Boris Pistorius, in sein Amt eingeführt.
PVP Michael Zorn hob in seiner Begrüßungsrede insbesondere die gefestigte
Persönlichkeit von Michael Maßmann
hervor und betonte, dass trotz der kurzen
Zusammenarbeit bereits ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zwischen den
beiden entstanden sei. Innenminister
Boris Pistorius nahm die Amtseinführung
vor. Er stellte in seiner Rede die besondere
Beziehung von Innenminister und Polizeipräsident heraus: „Uns verbindet auch ein
gemeinsamer Teil unseres beruflichen Weges. Ich wurde 2006 Oberbürgermeister
in Osnabrück und mehr oder weniger
gleichzeitig übernahmst du die Leitung

der PI Osnabrück. Du hast den Polizeiberuf von der Pieke auf gelernt und blickst
auf eine beispielhafte Karriere in der
Niedersächsischen Landespolizei zurück.“
In Bezug auf seine neue Funktion als
Polizeipräsident und den zukünftigen
Aufgaben hob Michael Maßmann hervor,
dass die Polizei eine offene und sichtbare
Bürgerpolizei bleiben müsse, die Präsenz
zeigt und bei den Menschen durch ihr
Handeln und ihre Art Vertrauen erzeuge.
Gleichzeitig sei es wichtig, dass sich die
Polizei aufgrund der neuen Herausforderungen weiter dynamisch und intensiv
erneuere.
Marco Ellermann/wst

Am 4. Februar führte der Niedersächsische Innenminister Boris Pistorius
den bisherigen Vizepräsidenten des LKA, Thomas Ring, in das Amt des
Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Lüneburg ein.
Minister Pistorius hob in seiner Rede den besonderen Karriereweg des neuen Polizeipräsidenten hervor und brachte seine
persönliche Wertschätzung zum Ausdruck: „Ich bin der Überzeugung, dass Sie die richtige Person sind, um die Behörde
hier in Lüneburg zu leiten und freue mich sehr, dass Sie ihren
beeindruckenden Lebenslauf mit dieser neuen Herausforderung fortführen.“
Thomas Ring, der eigentlich bereits seit Mitte Dezember im
Behördenzentrum Auf der Hude tätig ist, nutzte seine Rede,
um künftige Schwerpunkte seiner Arbeit in Lüneburg vorzustellen. So stehen insbesondere Themen wie die Bekämpfung
neuer Kriminalitätsformen, die vielfältige Nutzung neuer Technologien, Bekämpfung des Terrorismus, polizeiliche Präsenz
im ländlichen Raum sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls
der Bevölkerung im Fokus.
„Die Sicherheit und das Gemeinwohl der Bürgerinnen und
Bürger im Bezirk unserer Polizeidirektion Lüneburg muss stets
Maßgabe allen polizeilichen Handelns sein. Sie können sich
auf meine Bereitschaft zum offenen und fairen Dialog, auf
mein Verantwortungsgefühl und besonnenes Augenmaß
verlassen“, so Polizeipräsident Ring.
Mathias Fossenberg/wst

Michael Maßmann und Boris Pistorius

Boris Pistorius und Thomas Ring
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ZENTRALE POLIZEIDIREKTION

Guido von Cyrson neuer
Leiter der Einsatzabteilung
Die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) hat im Dezember 2018 einen
neuen Abteilungsleiter (AL) begrüßt.
Der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Hannover-West, Guido
von Cyrson, übernimmt die Verantwortung in der Abteilung 2, zu
der neben der Bereitschaftspolizei (BePo) auch das Trainingszentrum, das Zentrale Diensthundwesen sowie die Einsatzkoordination
LEO „Leine“ gehören. Von Cyrson folgt damit auf Michael Zorn,
den jetzigen Polizeivizepräsidenten der Polizeidirektion (PD)
Osnabrück.
„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen, zähle auf Ihre
Unterstützung und hoffe zugleich auch, für Sie da sein zu können“,
sagte von Cyrson an seine neuen Kolleginnen und Kollegen gerichtet.
„Jetzt möchte ich so schnell wie möglich präsent werden und
Verantwortung übernehmen.“
Hans Gehrmann/hof/wst

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser,
Guido von Cyrson

EMSLAND/GRAFSCHAFT BENTHEIM

Lingen – Polizeiinspektion
unter neuer Leitung
Die neue Polizeichefin des Emslandes und der Grafschaft Bentheim hat am
1. Februar offiziell ihre Arbeit aufgenommen. Nicola Simon hat damit die
Nachfolge von Karl-Heinz Brüggemann übernommen, der die Inspektion
seit 2004 geleitet hatte.
Proaktive, umfassende und möglichst verzugsfreie Informationspolitik
sollten die Arbeit der Polizeiinspektion zukünftig prägen. „Mir ist es
ausgesprochen wichtig, deutlich zu machen, dass ich für eine stets
greifbare, immer ansprechbare und transparente Polizei stehe.
Offener Bürgerkontakt und die unverzichtbare Netzwerkpflege zu
Politik, Verwaltung und sonstigen Organisationen genießen für mich
hohe Priorität. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den neuen
Kolleginnen und Kollegen. Genauso aber freue mich darauf, das
Emsland und die Grafschaft näher kennenzulernen und werde mich
stets mühen, für jede und jeden ein offenes Ohr zu haben“, so die
Inspektionsleiterin wörtlich.
Dennis Dickebohm/wst
Nicola Simon

CHEFREDAKTEUR DER
„proPOLIZEI“

seit 2013 bin ich Leiter der Pressestelle des niedersächsischen
Ministeriums für Inneres und Sport und agiere damit auch
als Chefredakteur der „proPOLIZEI“. Wie die niedersächsische
Polizei sich im Laufe der Jahre angesichts der Herausforderungen
von Digitalisierung und vielen anderen Themen inhaltlich und
personell verändert hat, haben wir durch die Berichterstattung
in der „proPOLIZEI“ immer wieder beschrieben und begleitet.
Jetzt war es einmal Zeit, auch die „proPOLIZEI“ ein Stück moderner zu machen. Mit dieser Ausgabe dürfen wir Ihnen deshalb
das neue „Outfit“ unserer Zeitschrift präsentieren. Wir hoffen
sehr, dass Ihnen das Layout gefällt und Sie auch weiterhin viel
Spaß bei der Lektüre haben!
Die „proPOLIZEI“ hat bereits 1985 unter dem Namen „Polizei
Extrablatt“ als reines Printmedium begonnen. Im Sommer 2007
hat sie dann einen neuen, den heutigen Namen bekommen.
Damit war es dann auch an der Zeit das Layout vollständig zu
erneuern.
Bereits mit der Ausgabe 1/2018 haben wir eine erste Überarbeitung des Designs der „proPOLIZEI“ vorgenommen.
In Anlehnung an das Corporate Design unserer Polizei erfolgte
nun der letzte Feinschliff. Die neuen Ausgaben werden von
nun an durch die Polizeiakademie Niedersachsen „gelayoutet“.

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei unserem bisherigen langjährigen Layouter Jürgen R. Draxler herzlich für
seine hervorragende Arbeit bedanken! Seit 1986 hat er an über
350 Ausgaben mitgearbeitet und das Layout gestaltet und die
„proPOLIZEI“ wesentlich geprägt. Er machte dadurch auch den
polizeilichen Alltag ein Stück weit lebendiger und anfassbarer/
greifbarer. Dafür spreche ich ihm meinen großen persönlichen
Dank aus, auch im Namen der gesamten Redaktion!
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wünsche ich
weiterhin viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe.
Auch habe ich eine Bitte: Sollten Sie selbst ein spannendes
Thema aus Ihrem polizeilichen Bereich erlebt haben und Ihren
Kolleginnen und Kollegen vorstellen wollen, so können Sie
sich jederzeit an uns wenden. Wir sind sehr auf Ihre Beiträge
gespannt.

Viele Grüße
Philipp Wedelich
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POLIZEILICHE AUSSTATTUNG

Ballistische
Unterziehschutzweste
jetzt mit integriertem
Stichschutz
Ein ständiges Anliegen ist es, die polizeiliche Ausstattung mit Führungs- und
Einsatzmitteln stets modern und mit den zeitlich schnell voranschreitenden
Anforderungen Schritt zu halten. Dazu gehört unter anderem eine ständige
Marktbeobachtung in Verbindung mit der fortlaufenden Beurteilung der
aktuellen polizeilichen Lage.

Projektgruppe: Periodische Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung (PMB2018)

Auswertungen in Arbeit,
Folgephase im Blick
Die Feldphase der PMB2018 endete am 7. Dezember vergangenen Jahres.
Mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben teilgenommen,
wofür wir uns als Projektgruppe herzlich bedanken!
Seitdem sind wir dabei, die Daten aufzubereiten und die Berichte für die vielen
Organisationseinheiten zu erstellen.
Diese sollen im April übergeben werden.
Sie werden mit einem Ampelsystem
gekennzeichnet, so dass auf den ersten
Blick deutlich wird, wo kritische oder
in Teilen kritische Ergebnisse vorliegen.
Diese stellen dann die Anpacker in den
Dienststellen, Dezernaten, Abteilungen,
den Kommissariaten und Inspektionen,
den Behörden und Sonderbehörden der
Polizei Niedersachsen dar. Hier liegen die
Potenziale, positive Effekte und Verbesserungen für die tägliche Arbeit hervorzu-

rufen. Parallel hierzu ist die Arbeit am
Leitfaden für die Folgephase, der den
Organisationseinheiten zur Verfügung
gestellt und für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbeiter der Polizei Niedersachsen
einsehbar sein wird, fast fertig. Bereits im
Dezember 2018 trafen sich die Vertreterinnen und Vertreter aus allen Behörden,
des PHPRs und der Gleichstellungsbeauftragten der Polizei und diskutierten Ideen
und Methoden, wie in den einzelnen Organisationseinheiten mit den Ergebnissen
gearbeitet werden kann. Im Februar führte
die Projektgruppe eine Informationsveranstaltung in der Polizeiakademie für

fachliche Begleitungen in den Behörden
durch. Fachliche Begleitungen sollen
während der Folgephase bei Rückfragen
als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Prozessverantwortlichen
und Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der ausgewerteten Organisationseinheiten zur Verfügung stehen. Im April
und Mai werden dann in den Behörden
vor Ort Fortbildungen für die Fragen
und Anregungen der Mitarbeiterschaft
stattfinden.

Ende 2018 wurde nach europaweiter
Ausschreibung der Zuschlag für einen
neuen Rahmenvertrag für eine ballistische
Unterziehschutzweste der Schutzklasse
1 ST (SK1 ST) erteilt. Die Firma Proteq hat
den Zuschlag erhalten und beliefert die
Polizei Niedersachsen die nächsten Jahre
mit einer solchen Weste. Im Vorfeld wurde
in die Leistungsbeschreibung erstmalig ein
integrierter Stichschutz mit aufgenommen.
Die ballistischen Schutzwesten sind
grundsätzlich in fünf unterschiedliche SK
(SK L bis 4 – entsprechend Technische
Richtlinie (TR) „Ballistische Schutzwesten“
des Polizeitechnischen Instituts der DHPol)
eingeteilt. Die Schutzklasse beschreibt
den Schutzgrad einer Schutzweste, das

Die Arbeit für Sie geht weiter!
Saskia Klüver

Ballistische Unterziehschutzweste

heißt, gegen welche Geschosseinwirkung
eine Schutzweste Schutz bietet. Der Zusatz ST weist auf die Integration einer
Stichschutzkomponente hin.
Die hier maßgebliche Schutzklasse 1 ist
durchschusshemmend gegen Weichkerngeschosse und Polizeigeschosse, verschossen aus Kurzwaffen (einschließlich
Maschinenpistole) im Kaliber 9 mm x 19
(zum Schutz gegen gebräuchliche Geschosse aus Faustfeuerwaffen).
Neu an der jetzigen Schutzweste in der
integrierte Stichschutz. Die bisherigen
Schutzwesten SK1 waren in Niedersachsen
stichhemmend bis zu einer Energie von
25 Joule (gem. TR). Nun haben die Westen

einen integrierten Stichschutz, der
aus einem Kettenringgeflecht besteht.
Daher hat sich auch die Schutzklasse
der Weste von bisher SK1 zu SK1 ST
verändert. Die Weste hat ungefähr das
Gewicht der bisherigen Weste, trotz der
zusätzlichen Stichschutzkomponente.
Die ersten Vermessungen wurden noch
im Jahr 2018 durchgeführt und sind insgesamt sehr positiv wahrgenommen
worden.
Auf die 2019 geplante Einführung einer
Funktionsweste zum Tragen über der Uniform hat diese Änderung keinen Einfluss.
Thomas Prange
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POLIZEIAKADEMIE NIEDERSACHSEN

Neue Werbemittel zur
Nachwuchsgewinnung
Bereits vor wenigen Monaten setzte die Polizeiakademie Niedersachsen frische
Akzente im Bereich der Personalgewinnung und modernisierte auf diese Weise
das Erscheinungsbild der gesamten Landespolizei.
Auf Basis einer gänzlich neuen Werbekonzeption wurden bewährte Werbemaßnahmen überarbeitet und das Portfolio
um neue ergänzt. Großflächige Plakatwerbung an stark frequentierten Orten,
gut wahrnehmbare Beklebungen von
Linienbussen, die Produktion eines neuen
Kinospots sowie die Schaltung von Onlinewerbung sind nur einige Beispiele für
ein verändertes Nachwuchsmarketing.
In diesem Zusammenhang überarbeitete
die Polizeiakademie auch ihr für landesweite Zwecke im Kontext der Nachwuchsgewinnung vorgehaltenes GiveawayAngebot. Die Werbeartikel sollen bei
Messebesuchen, Beratungsgesprächen

oder Berufsinformationsveranstaltungen
zum Einsatz kommen. Derzeit können für
diese Zwecke Produkte wie Kugelschreiber,
Kaugummis, Gummibärchen, Desinfektionsspray, Gym-Bags und einiges mehr
angeboten werden. Die Mehrzahl der
Produkte wird möglicherweise dauerhaft
von den Bewerberinnen und Bewerbern
im Alltag verwendet. Hiermit schaffen wir
eine erhöhte Wahrnehmung der Marke
„Polizei Niedersachsen“.
Auch im Printbereich stellt die Polizeiakademie neu gestaltete und aktualisierte
Flyer, Broschüren und Plakate für Marketingveranstaltungen und Aushänge bereit.
Einzelne Dienstbereiche können ihre Be-

darfe über die regionalisierten Einstellungsbehörden in den Dezernaten 13
anmelden. Die Bestellung der Werbemittel
erfolgt zentral von dort. Die bestellten
Materialien werden am Studienort der
Polizeiakademie in Hann. Münden zur
Abholung bereitgestellt.
Eine vollständige Übersicht über das Angebot sowie das jeweils aktuelle Bestellformular sind ausschließlich für die Dezernate 13
momentan nur über StudIP der Polizeiakademie, demnächst auch über ein speziell
eingerichtetes Server-Laufwerk, herunterladbar. Über das beschriebene Server-Laufwerk erfolgt in Kürze noch eine gesonderte
Aileen Noeske
Information.

Mit 9 zu 0 Sätzen hat sich die niedersächsische Polizeiauswahlmannschaft der Damen erfolgreich für die Endrunde qualifiziert

DPM VOLLEYBALL

Niedersachsens Frauen
buchen Ticket für Endrunde
In Hamburg werden im April die Deutschen Polizeimeisterschaften (DPM) im
Volleyball 2019 ausgetragen. Für die Teilnahme müssen sich alle Teams, bis auf
die amtierenden Deutschen Polizeimeister, in fünf Vorrunden qualifizieren.
Vom 14. bis 17. Januar fanden die Spiele
in der Vorrundengruppe 4 in Hannover
statt. Niedersachsens Frauen hatten Berlin,
Bremen und Thüringen zum Gegner;
die Männer mussten sich Hamburg und
Thüringen stellen.
Im ersten Spiel traten unsere Frauen
gegen Thüringen an. Thüringen startete
sehr stark und ging früh in Führung.
Die anfangs etwas nervös wirkenden Gastgeberinnen waren aber schlussendlich
das stärkere Team. Sie machten weniger
Fehler und gewannen mit 3:0 Sätzen.
Zeitgleich gewann Bremen gegen Berlin
mit 3:1. Im dritten Spiel standen sich
Niedersachsen und Bremen gegenüber.
Im Laufe des ersten Durchgangs konnte
der starke Niedersachsenblock die gegnerischen Angriffsbemühungen ein ums

andere Mal zunichtemachen. Den anfänglichen Rückstand drehten die Spielerinnen
um Fachwart und Trainer Uwe Bödder
dann durch starke Aufschläge. Das Spiel
war zwar fortlaufend spannend, dennoch
konnten die Gastgeberinnen besser überzeugen und gewannen verdient 3:0.

Das Auftaktspiel der Männer bestritten
Niedersachsen und Thüringen. Beide begannen nervös, wobei die Gastgeber im
Verlauf des Spiels konstanter spielten
und verdient einen 3:0 Sieg für sich verbuchten. Auch gegen Hamburg verloren
die Thüringer mit 0:3.

Parallel lief das Spiel Thüringen gegen
Berlin, das Berlin mit 3:0 für sich entschied.
Das einzige 5-Satz-Spiel fand zwischen
Thüringen und Bremen statt. Nach einem
deutlichen Rückstand drehte Thüringen
das Spiel und ging mit 3:2 vom Feld.
Die Gastgeberinnen ließen im letzten
Spiel nichts mehr anbrennen. Obwohl
die Berlinerinnen alles gaben, konnten
sie keinen Durchgang gewinnen und
verloren mit 0:3. Die niedersächsischen
Frauen freuen sich nun auf die Endrunde
in Hamburg.

Mit Spannung wurde die Partie gegen
Hamburg erwartet. Der Sieger würde
das Ticket zur DPM-Endrunde lösen.
Der erste Satz ging klar an die Hanseaten,
der zweite ebenso deutlich an Niedersachsen. Im weiteren Verlauf spielten
die Hamburger stark und geschlossen,
am Ende hieß es 3:1 für Hamburg.
Niedersachsen Endrundenteilnahme war
damit ausgeträumt.

Christiane Müller
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SPORTLEREHRUNG 2018

Innenminister Boris Pistorius
zeichnet Sportlerinnen
und Sportler aus
Es ist eine schöne Tradition, dass der Innenminister die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Landespolizei ehrt. Genauso schön war diesmal das
Ambiente im Mosaiksaal im Neuen Rathaus von Hannover und mindestens
ebenso schön war die Zeremonie an sich.

Sportlerin des Jahres wurde POK Anja Kruse (PD Hannover, Speedwindsurfen); bei den Männer siegten die niedersächsischen
Teilnehmer der Polizeinationalmannschaft im Fußball, v. l. PKA Sergej Evljuskin (Polizeiakademie Niedersachsen), PHK Holger
Schwabe (PD Hannover, Bundesfachwart) und PK Stefan Wolk (PD Lüneburg), es fehlt PK Christian Horst (PD Göttingen)

Am 13. Februar war es wieder soweit,
50 Sportlerinnen und Sportler, die im
Jahr 2018 Erfolge und Platzierungen vorweisen konnten, waren zur Sportlerehrung eingeladen. Darüber hinaus wurden
erstmals Ehrungen in der neuen Kategorie
„Breitensport“ durchgeführt. Insgesamt
waren neun Breitensportlerinnen und
-sportler dabei.
Oberbürgermeister Stefan Schostok ließ
es sich nicht nehmen, die Gäste in seinem Amtssitz persönlich zu begrüßen.
Der Programmablauf sah neben der Ansprache des Ministers die Vorstellung der
Leistungen und Erfolge der „Sport-Elite“
vor. In seiner Rede stellte Minister Pistorius
nochmals den hohen Stellenwert des
Sports in der Polizei heraus und betonte,
dass der Dienstsport weder Selbstzweck
noch eine ärgerliche Ausfallzeit sei. Er gehört untrennbar zu einer professionellen
Aufgabenwahrnehmung dazu.
Zur Vorstellung der Leistungen, Erfolge
und Titel machte der Minister den Platz
am Rednerpult frei für den Polizeisportbeauftragten, Polizeivizepräsident der
PD Hannover, Jörg Müller. Auch wenn
der straffe Zeitplan zur Eile drängte, trug
der ranghöchste Sportler der Landespolizei die Laudationes unterhaltsam,
informativ und kurzweilig vor.
Innenminister Boris Pistorius zeichnete insgesamt 59 Polizeisportlerinnen und Polizeisportler aus.

Fotos: Jessica Pesch (PD Hannover)

Auf die Vorstellung der Breitensportlerinnen und Breitensportler
waren die Gäste besonders gespannt – und das zurecht. Mit Kriminaloberkommissar Matthias Schwarze von der Polizeidirektion
(PD) Göttingen wurde ein Ultramarathonläufer geehrt, der bereits
fünfmal den Transalpine Run über 250 Kilometer bewältigt hat.
Als ein weiterer Höhepunkt der Feierstunde stand die Bekanntgabe der Sportlerin und des Sportlers des Jahres an.
Als Sportlerin des Jahres 2018 wurde Polizeioberkommissarin
Anja Kruse von der PD Hannover ausgezeichnet. Anja Kruse ist
amtierende Deutsche Meisterin im Speedwindsurfen. Darüber hinaus wurde sie letztes Jahr Dritte bei den Weltmeisterschaften
auf Fuerteventura. Für die 43-jährige Hannoveranerin mit der
Segelnummer GER 535 bedeutet Windsurfen Zufriedenheit und
natürlich auch ein Stück harte Arbeit, die mit Glücksgefühlen
belohnt wird.
Ein Quartett konnte sich über die Auszeichnung „Sportler des
Jahres“ freuen. Polizeihauptkommissar Holger Schwabe von der
PD Hannover, Polizeikommissar Stefan Wolk von der PD Lüneburg,
Polizeikommissar Christian Horst von der PD Göttingen und
Polizeikommissarsanwärter Sergej Evljuskin von der Polizeiakademie Niedersachsen sind Polizeieuropameister im Fußball.
Das EM-Finale gegen den Gastgeber Tschechien in Prag war eine
klare Sache. „Wir haben super kombiniert und nur eine zählbare
Torchance der Tschechen zugelassen“, erinnert sich Schwabe.
Über das gesamte Turnier stimmten die Einstellung, Disziplin
und der Einsatz; Grundvoraussetzung bei fünf Spielen in sieben
Tagen.
Mit dem obligatorischen „Treppenfoto“ endete der offizielle Teil
der Sportlerehrung 2018.
Jochen Preising/hof
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DAS PROJEKT VIDEOSTAR

Videobasierte
Strategien gegen
Radikalisierung
Das Projekt „VIDEOSTAR – Videobasierte Strategien
gegen Radikalisierung“ beschäftigt sich mit Narrativen
in Prozessen der Radikalisierung im Islamismus
und Rechtsextremismus/-populismus. Es ist an der
Polizeiakademie Niedersachsen (Nienburg/Weser)
beheimatet und wird durch den Inneren Sicherheitsfonds/BKA finanziert.
Dr. Daniela Klimke und Dr. Michael Fischer
(Professorin beziehungsweise Professor an
der PA Niedersachsen) leiten das Projekt;
Projektmanagerin und -koordinatorin ist
Dr. Sybille Reinke de Buitrgao; Projektmitarbeiterin ist Alina Arnhold.
VIDEOSTAR legt den Fokus auf die
Phase der Frühradikalisierung bei
jungen Menschen. Die folgenden
Fragen werden gestellt:
Welche Botschaften vermitteln
extremistische Internetpropaganda und
radikale Textmaterialien und wie verlaufen
die Interaktionen in extremistischen
Onlineplattformen?
Wie können videobasierte GegenNarrative gestaltet werden, um deradikalisierende (oder wenigstens ein Fortschreiten der Radikalisierung hemmende)
Wirkungen zu zeitigen?
Mit diesen Fragen soll die enorme
Herausforderung moderner, vernetzter
Gesellschaften durch Radikalisierungsprozesse begegnet werden. Mit dem Ziel
der Entwicklung von Ansätzen für Videos

mit Deradikalisierungsnarrativen hat das
Projekt eine hohe gesellschaftliche und
politische Bedeutung.
Im Projekt werden Youtube-Videos mit
radikalisierenden Botschaften aus dem
islamistischen und rechtsextremistischen/
-populistischen Milieu analysiert.
Von Interesse sind dabei insbesondere
die vorgebrachten Argumente, die Handlungsempfehlungen und die jeweiligen
diskursiven Strategien, einschließlich
der Aspekte von Opferthematik, Identitätsbezug, Abgrenzungen, sowie die
expressiven und emotionalen Inhalte.
Auch Onlinetexte und -plattformen
werden dahingehend analysiert.
Ergänzt wird dies mit Experteninterviews
mit Vertretern aus den Sicherheitsbehörden, der Wissenschaft und Präventionsarbeit. Der erste von drei geplanten
Workshops wurde am 13. April 2018
durchgeführt. Der zweite Workshop wird
im Frühjahr 2019 stattfinden.
Mit den Möglichkeiten der einfachen und
schnellen Verbreitung von Inhalten aller
Art bieten die sozialen Medien wichtige
Kommunikationskanäle auch für radikale
Inhalte. Dabei reduziert die Anonymität
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sowohl Hemmschwellen als auch soziale
Kontrolle. In diversen Onlineformaten
können sich Gleichgesinnte austauschen,
vernetzen und planen. Es werden Zugehörigkeiten geschaffen; Ideologien können
gefestigt werden. Erste Erkenntnisse
zeigen eine oft stark emotionale Ansprache, mit eingebauter Dramaturgie zu
verschiedenen Themen, dem Angebot
von Zugehörigkeiten zu einer größeren
Gemeinschaft, sowie der starken Vereinfachung von Zusammenhängen und
deren Neudeutung für eigene Zwecke.
Oft werden dabei Gegensätze und
Differenzen geschaffen; es findet eine
Aufteilung in Entweder-Oder, in FreundFeind statt. Schuld für einen Missstand
wird dem jeweils Anderen zugewiesen;
scheinbare Lösungen werden angeboten.
Während in vielen islamistischen Videos
die Schlussfolgerung heißt, dass die Muslime und der Islam zu verteidigen sind,
fordern viele rechtsextremistische Videos,
die Heimat gegen Fremde wie Migranten
zu schützen, aber auch gegen den sich
nicht kümmernden Staat vorzugehen.
Radikalisierungsnarrative beziehen sich
dabei gezielt auf wahrgenommene Widersprüche oder Ungerechtigkeiten in
Politik und Gesellschaft, was an Sorgen
und Ängste andockt und den anderen
Aussagen eine Art Legitimität verleiht.
Die Handlungsaufrufe werden emotional
und mit Dringlichkeit gerahmt.
Nach Abschluss der Analysephase werden
die Ergebnisse für geeignete Ansätze der
Deradikalisierung aufbereitet. Für Narrative der Deradikalisierung muss eine gute
Balance zwischen der Meinungsfreiheit
und extremistischen Ideen gefunden
werden. Dafür scheint es besonders
wichtig, existierende Antagonismen zu
reduzieren und gesellschaftliche Kohäsion zu fördern, die strategische Nutzung
von Emotionen und Identitätsbezügen
seitens extremistischer Akteure aufzugreifen und zu diskutieren, sinnvolle
alternative Interpretationen zu bieten
und dabei authentisch zu bleiben.
Radikalisierungsnarrative müssen auf
unterschiedliche Adressaten und Inhalte
eingehen können und dabei auch auf
der emotionalen und Identitätsebene
anbinden.
Dr. Sybille Reinke de Buitrago
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„DIK“-MOSCHEE IN HILDESHEIM

Ein Ort der Radikalisierung
wurde zum Ort der
Integration und Toleranz
Die Räumlichkeiten der ehemaligen „DIK“-Moschee in Hildesheim
(Deutschsprachiger Islamkreis Hildesheim e. V.) sind an die Lebenshilfe
Hildesheim übertragen worden.

Dr. Martina Oelkers, PD Göttingen und Bolko Seidel, Lebenshilfe Hildesheim

LEBENSHILFE
HILDESHEIM

Im Rahmen einer Schenkung hat die Polizeidirektion (PD)
Göttingen den Schlüssel für den Gebäudeteil in der Hildesheimer Nordstadt an den gemeinnützigen Verein übergeben.
Erstmalig in der 14-jährigen Geschichte der PD Göttingen
stand das Wirtschaftsdezernat vor der Aufgabe, von der
Behörde beschlagnahmte Räumlichkeiten weiter zu verwerten.
Aber der Reihe nach: Nachdem das Niedersächsische Innenministerium den Deutschsprachigen Islamkreis Hildesheim e. V.
im März 2017 verboten hatte, beschlagnahmte die PD Göttingen
das Vereinsvermögen und damit auch die Räumlichkeiten des
„DIK“. Nach dem Vereinsgesetz ist die Verbotsbehörde, also das
Niedersächsische Innenministerium für die weitere Verwertung
zuständig, hat diese Aufgabe aber auf die Polizeidirektion
übertragen. Voraussetzung war, dass die Verwertung einem
gemeinnützigen Zweck zugutekommen musste. Neben einem
Verkauf und anschließender „Spende“ des Erlöses bot sich
demnach die direkte Übertragung der Räumlichkeiten an einen
ortsansässigen Träger an, der für Toleranz und Integration
steht, sich mit seiner Arbeit positiv auf die Entwicklung des
Stadtteils auswirkt und finanziell sowie durch langjährige
Erfahrung eine dauerhafte Nutzung wahrscheinlich macht.
Nach einem intensiven Auswahlverfahren erhielt die Lebenshilfe
Hildesheim den Zuschlag. Das Nutzungskonzept sieht unter
anderem eine Zusammenarbeit mit dem Theaterpädagogischen
Zentrum vor, sodass ein Veranstaltungs-, Kultur- und Bildungszentrum entstehen soll, das Menschen mit Behinderung ebenso wie Geflüchteten bei deren Integration in die Gesellschaft
unterstützt.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit der
Lebenshilfe Hildesheim einen verlässlichen
Partner für die Zukunft der Räumlichkeiten gefunden haben“, so Uwe Lührig,
Präsident der PD Göttingen. Er ist sich mit
Dr. Martina Oelkers, die als Abteilungsleiterin 2 der PD mit der Abwicklung beauftragt war, einig: „Wir sind überzeugt,
dass der neue Träger insbesondere durch
die Kooperation mit dem Theaterpädagogischen Zentrum Hildesheim wesentlich
zur Integration und Kriminalprävention
im Stadtteil beitragen kann. Diese Arbeit
möchten wir mit unserer Entscheidung
unterstützen.“
Julia Huhnold/ thi
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ENTDECKE auf unseren Social Media

Accounts Neuigkeiten rund um die Akademie und
erhalte Einblicke in den Alltag der Studierenden!

