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Kriminalstatistik 2018

Gute Entwicklung zu 
teurem Preis?
Die Ergebnisse der Polizeilichen Kriminalstatistik 
2018 in Niedersachsen können den (politischen) 
Betrachter im ersten Moment zufriedenstellen.

Annähernd 20 000 Fälle weni-
ger wurden im vergangenen 
Jahr im Vergleich zu 2017 be-
arbeitet, ein deutlicher Rück-
gang bei den Gesamtstraf-
taten. Noch deutlicher ist die 
Entwicklung bei der soge-
nannten Häufigkeitsziffer, also 
der errechneten Anzahl der 
Straftaten pro 100 000 Einwoh-
ner. Gleichzeitig wurde mit 
62,8 Prozent der höchste Wert 
einer Aufklärungsquote in Nie-
dersachsen seit 2010 erreicht. 
Aus Sicht des Ministers Pistori-
us natürlich ein Grund zufrie-
den zu sein, ein dreifacher Er-
folg in der Arbeitsbilanz der 
niedersächsischen Landespoli-
zei. Für die Deutsche Polizeige-
werkschaft Niedersachsen tei-
le ich diese Zufriedenheit aber 
nicht uneingeschränkt. So ist 
polizeilichen Fachleuten klar, 
dass die Daten der PKS kein 
eindeutiges Bild der Sicherheit 
in einem Bundesland wider-
spiegeln und die tatsächliche 

Sicherheitssituation nicht in 
Gänze darstellen. In einem we-
sentlichen Punkt bin ich jedoch 
mit dem Innenminister einig: 
Die Polizeiliche Kriminalstatis-
tik ist ein hervorragender 
 Arbeitsnachweis der Polizei-
beschäftigten in Niedersachsen 
und Ausdruck dafür, wie groß 
die Motivation und Einsatzbe-
reitschaft unserer Beschäftig-
ten immer noch ist. 

Gleichzeitig warne ich aber 
 davor, mit diesen Zahlen ein 
verzerrendes Bild in der Öf-
fentlichkeit zu zeichnen. Wer 
nämlich glaubt, dass der deut-
liche Rückgang der Straftaten 
eine sicherheitspolitische Ent-
spannung darstellt, verkennt 
die Realitäten. Sollten wir bei-
spielsweise zukünftig noch we-
niger Kolleg(inn)en im ermit-
telnden Bereich oder in den 
Einsatzbereichen einsetzen, 
dann werden wir per se einen 
weiteren Rückgang erleben. 
Man nehme als besonderes 
Beispiel nur die Rauschgiftkri-
minalität. Hierbei handelt es 
sich naturgemäß um ein soge-
nanntes Aufklärungsdelikt. 
Wenn ich aber nicht genügend 
Ermittlerinnen und Ermittler 
einsetze, beziehungsweise vor 
allen Dingen einsetzen kann, 
dann werde ich naturgemäß in 
diesen Bereichen einen beson-
deren Rückgang erfahren. Ich 
möchte keine Szenarien auf-
bauen und Wasser in den Wein 
gießen, aber es gehört auch 
zur Wahrheit dazu, entspre-
chend mit den erhobenen Da-
ten der PKS umzugehen, um 
kein falsches Bild zu zeichnen. 

So gehen wir als DPolG Nieder-
sachsen davon aus, dass die 
Zahl der nicht angezeigten 
oder nicht entdeckten Straf-
taten im Ergebnis nicht abge-
nommen, sondern in bestimm-
ten Deliktsbereichen eher 
sogar noch zugenommen hat. 
Dieses Dunkelfeld aufzuhellen 
ist unser Kernauftrag und ge-
nau daran müssen die Beam-
tinnen und Beamten der Lan-
despolizei Niedersachsen 
weiter arbeiten – mit ausrei-
chendem Personal, guter Aus-
stattung und angemessener 
Bezahlung. Wir haben seit An-
tritt der aktuellen Landesregie-
rung intensive Diskussionen 
um Personalnachersatz und 
Stellenhebungen geführt. Da-
bei können wir mit einem 
Großteil der Ergebnisse durch-
aus zufrieden sein und erken-
nen dieses als DPolG auch an. 
Gleichzeitig müssen wir immer 
wieder daran erinnern, dass es 
ein sehr langer Prozess sein 
wird, die personalpolitischen 
Fehler der Vergangenheit zu-
mindest ansatzweise wieder 
zu bereinigen und für ausrei-
chendes Polizeipersonal, so-
wohl in den Großstädten als 
auch im ländlichen Bereich, zu 
sorgen. Aber genau dieses 
 Personal werden wir im kom-
menden Jahrzehnt dringend 
benötigen, um genau dieses 
Dunkelfeld weiter aufzuhellen 
und noch intensiver unserem 
Kernauftrag, der Kriminalitäts-

bekämpfung und -prävention, 
nachkommen zu können und 
dabei die Belastungen der 
Kolleg(inn)en in einem klaren 
Fokus zu behalten.  

Zumindest bin ich sehr dank-
bar dafür, dass Innenminister 
Pistorius, vergleichbar zu vielen 
seiner Amtskollegen, in seiner 
Veröffentlichung der PKS einen 
besorgniserregenden Punkt 
deutlich dargestellt hat: die 
 zunehmende Gewalt gegen 
Einsatzkräfte! Es ist klar er-
kennbar, dass dieses Thema 
jetzt auch in der Breite der Lan-
despolitik angekommen ist 
und wir werden als Interessen-
vertretung der Polizistinnen 
und Polizisten weiterhin deut-
lich machen, wie dringend Ge-
sellschaft, Politik und Justiz 
 gefordert sind, hier gegenzu-
steuern. Aktuell haben wir den 
höchsten Stand an „Angriffs-
delikten“ gegen Polizei- und 
Rettungsdiensten erreicht. 
Wenn im Rahmen einer nieder-
sächsischen PKS-Veröffentli-
chung eines Tages bekannt ge-
geben werden kann, dass diese 
Angriffe belegbar deutlich zu-
rückgegangen sind, werden 
auch wir als DPolG vermutlich 
mit den Ergebnissen der PKS, 
zumindest in Teilbereichen, 
tatsächlich zufrieden sein. 

Ihr/Euer  
Alexander Zimbehl, 
Landesvorsitzender

 < Landesvorsitzender Alexander Zimbehl
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Geschäftsführender Landesvorstand

Sitzung bei der Polizeiinspektion Hildesheim
In seiner diesjährigen Mai-Sitzung folgt der Ge-
schäftsführende Landesvorstand (GLV) der Deut-
schen Polizeigewerkschaft (DPolG) einer Einla-
dung der Polizeidirektion Göttingen und tagt 
erstmals in den Räumlichkeiten der Polizeiin-
spektion Hildesheim. Dabei kommt der GLV auch 
mit dem Polizeivizepräsidenten der PD Göttin-
gen, Bernd Wiesendorf, und dem Leiter der PI 
Hildesheim, Uwe Ippensen, zusammen, um ins-
besondere regionale Fragen der Behörde und der 
Inspektion zu diskutieren.

Schwerpunktthemen der Erör-
terungen mit Behörden- und 
Inspektionsleitung waren ins-
besondere die Auswirkungen 
des demografischen Wandels 
in der Polizeidirektion Göttin-
gen, Arbeitsschutzbedingun-
gen durch modernisierte 
Schichtdienstmodelle und Lö-
sungsmöglichkeiten, mit de-
nen innerhalb der Polizeidirek-
tion (PD) den Problemen mit 
„durchreisenden“ Berufsan-
fängern begegnet wird. Dabei 
wies Polizeivizepräsident 
 Wiesendorf beispielsweise auf 
die EU-Arbeitszeitrichtlinie 
2003/88/EG hin, deren Rege-
lungen und Auswirkungen 
Schichtplanungen in der Lan-
despolizei Hildesheim teilweise 
vor problematische Hürden 

stellen. Intensiv diskutiert wur-
den dabei die unterschiedli-
chen Schichtdienstmodelle des 
Landes und die Belastungen 
durch Zwölf-Stunden-Dienste.

Hier gilt es, neue Modelle zu 
entwickeln, um gesundheitli-
che Belastungen für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu 
minimieren. Ein besonderes 
Problem der Polizeidirektion 
Göttingen erhielt in dieser Be-
sprechung eine besondere Er-
örterung: So beklagen viele 
Dienststellen, die hohe Fluk-
tuation junger Kolleg(inn)en 
insbesondere in der Erstver-
wendung, die in einzelnen 
Dienststellen der Behörde nur 
relativ kurz ihren Dienst verse-
hen, um dann heimatnah eine 

möglichst zeitnahe Verwen-
dung zu finden. Bernd Wiesen-
dorf und Uwe Ippensen erör-
terten dabei umfassend mit 
den Besprechungsteilnehmern 
die aktuelle Situation der Be-
hörde und stellten Vor- und 
Nachteile dieser Fluktuations-
wege dar. Im weiteren Verlauf 
der Sitzung des GLV standen 
neben diversen Landes- 
und Bundesthe-
men insbe-
sondere 
die 
er-

folgreich verlaufene Mitglie-
derwerbung an den Akademie-
standorten im Rückblick, sowie 
insbesondere die Durchfüh-
rung der Personalratswahlen 
2020 im Ausblick, im Mittel-
punkt der Besprechung.

Thomas Plate, 
Landesredakteur

 < Landesvorsitzender  
Alexander Zimbehl

 < Stellvertretender Landes- 
vorsitzender Lars Hitzemann

 < Christian Wulf, Dominik Stecher, Lars Hitzemann, Ltd. PD Uwe Ippensen, Alexander Zimbehl, PVP Bernd Wiesendorf (von links)
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PV Wilhelmshaven/Friesland

Jahreshauptversammlung
Im April dieses Jahres trafen sich zahlreiche Mitglieder des Polizeiinspektionsverbandes (PV)  
Wilhelmshaven/Friesland zur diesjährigen Mitgliederversammlung. 

Als Versammlungsort wurde 
die Mühle in Accum ausge-
sucht. Hermann Pille ist Vorsit-
zender des Mühlenvereins 
 Accum e. V. und sorgte mit sei-
nem Team für ein ausgezeich-
netes Barbecue. Da in diesem 
Jahr keine Wahlen anstanden, 
konnten die Mitglieder intensiv 
über die anstehenden Perso-
nalratswahlen und die Mitglie-
derwerbung sprechen. Alle An-

wesenden waren sich darüber 
einig, dass die nächsten Wah-
len optimistisch und mit viel 
Elan angegangen werden kön-
nen, da die Deutsche Polizeige-
werkschaft (DPolG) auf Lan-
des- und Bundesebene viele 
Erfolge nachweisen kann. Ziel 
muss es sein, weitere junge 
Mitglieder mit ins Boot zu 
 holen. Gerade in den letzten 
Monaten wurden mehrere 

Kolleg(inn)en für den PV ge-
worben. Zum Abschluss des 
offiziellen Teils überreichte An-
dreas Sommerfeldt unserem 
langjährigen Kassenwart Jörg 
Nebel die Ehrenurkunde für 
seine 25-jährige Mitgliedschaft 
in der DPolG. Die Mitglieder-
versammlung klang mit den 
anwesenden Pensionären mit 
guten Gesprächen aus.

Matthias Bulla
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 < Andreas Sommerfeldt,  
Jörg Nebel (von links)

 < Frank Seidel, Sebasti-
an Scherbinski, Julie 
Hopstock (von links)

 < Alexander Zimbehl, Frank Seidel, PP Michael 
Pientka, LPI Axel Werner (von links)

©
 M

at
th

ia
s B

ul
la

Direktionsverband Braunschweig

Delegiertentag mit 
Gästen
Am 7. März 2019 fand der Delegiertentag des 
 Direktionsverbandes Braunschweig im Hotel Steigen-
berger in Braunschweig statt. Neben den Delegier-
ten und unserem Landesvorsitzenden Alexander 
Zimbehl folgten auch der Präsident der Polizeidi-
rektion (PD) Braunschweig, Michael Pientka, und 
der Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig, 
Axel Werner, der Einladung des Vorstandes. 

In den Grußworten machten 
beide deutlich, wie wichtig ge-
werkschaftliche Arbeit bei den 
täglichen Problemen innerhalb 
der Polizei ist. Beide signalisier-
ten jederzeitige Gesprächsbe-
reitschaft, um im ständigen 

Austausch möglichst gute ge-
meinsame Lösungen zu finden. 
Polizeipräsident Pientka ging 
dabei in seiner Begrüßungsre-
de auf die Stelleneinsparungen 
ein, die aufgrund der Einfüh-
rung des Polizei-Clients zu be-

wältigen waren. 
Inspektionsleiter 
Werner hob bei 
allen Belastungen 
die gute Arbeit 
„seiner“ Polizei 
Braunschweig 

hervor, durch die die Stadt zu 
einer noch sichereren Groß-
stadt geworden ist. 

Alexander Zimbehl warf zu-
nächst einen Blick auf die 
 gerade abgeschlossenen Tarif-
verhandlungen, ehe er die De-
legierten schon auf die Perso-
nalratswahlen im nächsten 
Jahr einstimmte. Nach einem 
viel beachteten Redebeitrag 
von Sebastian Scherbinski, bei 
dem er einen kritischen Blick 
auf die Rolle und das Verständ-
nis gegenüber jungen Kollegen 
warf, folgte zum Ende des Vor-
mittages eine Präsentation von 
Daniel Dahlke, Leiter des De-
zernates 01 bei der PD Braun-
schweig, zum Thema des neu-
en Intranets der Polizei, Projekt 

Null15. Im weiteren Programm 
wurde der Direktionsvorstand 
neu gewählt. 

Frank Seidel wurde in seiner 
Funktion als Vorsitzender ein-
stimmig wiedergewählt. 

Ihm stehen seit dem Delegier-
tentag Sebastian Scherbinski 
und Julie Hopstock als Stellver-
treter zur Seite. Die Beisitzer 
Ute Seidel, Angelika Molden-
hauer und Selahattin Tan wur-
den an diesem Tag ebenfalls in 
ihren Ämtern neu bestellt. Am 
Nachmittag ging dann eine ni-
veauvolle Veranstaltung in an-
genehmer Atmosphäre zu Ende. 

Stefan Weinmeister, 
Frank Seidel
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 < Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
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