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Hannover (nds). Weniger Einbrüche und Dieb-
stähle, mehr Onlineanzeigen und starke Präsenz 
in den sozialen Medien. „Ein mit der aktuellen si-
tuation vergleichbares szenario hat es in der Ge-
schichte niedersachsens noch nicht im Ansatz 
gegeben. Das wirkt sich natürlich auch auf die Kri-
minalität und die Arbeit der Polizei in niedersach-
sen aus. insgesamt gibt es bisher weniger Krimi-
nalität, aber hier muss man differenzieren“, so der 
niedersächsische Minister für inneres und sport, 
Boris Pistorius, in einem ersten zwischenfazit zur 
veränderten Arbeit der Polizei und dem aktuellen 
Kriminalitätsgeschehen in niedersachsen. 

aktuell lässt sich in den meisten kriminalitätsberei-
chen in niedersachsen ein rückgang der straftaten 
verzeichnen. Bereits im gesamten vergangenen jahr 
wurden in niedersachsen historisch wenige einbrü-
che begangen. Nach einer vorläufigen Erhebung des 
landeskriminalamts niedersachsen anhand der ein-
gegangenen Vorgänge für die vergangene woche, die 
allerdings nur eine Momentaufnahme darstellt, ist ein 
massiver rückgang der einbrüche im Vergleich zum 
gleichen Vorjahreszeitraum festzustellen. auch bei 
den angezeigten diebstählen ist ein teils deutlicher 
rückgang zu verzeichnen. so ist im Vergleich der 
diebstahl von kraftfahrzeugen um fast 70 prozent zu-
rückgegangen.

Pistorius: „Das öffentliche Leben ist weitestgehend 
runtergefahren. geschäfte und restaurants sind ge-
schlossen, die fußgängerzonen praktisch menschen-
leer. die allermeisten Menschen bleiben zu hause. 
damit bieten sich auch weniger tatgelegenheiten.“

in anderen Bereichen passen die täter ihre Machen-
schaften der aktuellen situation an, insbesondere on-
line. so nutzen Betrüger die Corona-pandemie für ihre 
zwecke aus. 
Pistorius: „es gibt etwa fakeshops im netz, die su-
ggerieren, noch einen Vorrat an atemschutzmasken 
zu haben. wer hier einkauft, ist sein geld oft ohne ge-
genleistung los. es sind außerdem diverse phishing-
mails im umlauf, die vermeintlich von der arbeits-
agentur stammen oder die eine finanzielle Soforthilfe 
anbieten und mit denen Daten abgegriffen werden 
sollen. darum ist meine dringende Bitte, gerade bei 
geschäften im internet oder Mails mit angeboten vor-
sichtig zu sein und nur dort zu kaufen, wo man sich si-
cher sein kann, dass das angebot seriös ist. wenn sie 
opfer einer straftat im internet geworden sind, bringen 
sie dies zur anzeige.“

 Kriminalität 
in zeiten der Corona-Pandemie 

für den fall, dass Bürgerinnen oder Bürger bereits 
auf Betrüger hereingefallen sind und für viele weite-
re einfachere fälle der kriminalität ohne erforderliche 
sofortmaßnahmen steht ihnen, gerade in zeiten der 
kontaktreduktion, rund um die uhr die online-wache 
zur Verfügung. Bei notfällen ist die polizei nieder-
sachsen selbstverständlich auch in dieser besonderen 
situation rund um die uhr als verlässlicher ansprech-
partner unter dem notruf 110 oder persönlich in den 
polizeidienststellen erreichbar.

Bereits seit 2007 gibt es die onlinewache der poli-
zei niedersachsen (https://www.onlinewache.polizei.
niedersachsen.de/). aktuell wird die onlinewache so 
stark wie noch nie genutzt. während es im jahr 2019 
im schnitt mehr als 148 sachverhalte pro tag waren, 
sind es seit dem 16. März 2020 durchschnittlich 380 
sachverhalte (stand: 03.04.2020), die die Bürgerin-
nen und Bürger täglich über die onlinewache der po-
lizei melden. Dieser signifikante Anstieg ist natürlich 
insbesondere auf die Coronapandemie zurückzufüh-
ren und zeigt außerdem, dass die werbemaßnahmen 
für die onlinewache sowohl über die zahlreichen poli-
zeilichen accounts auf den unterschiedlichen plattfor-
men in den sozialen Medien als auch über die inter-
netpräsenzen der polizeibehörden erfolgreich sind. 

Pistorius: „die starke präsenz der polizei nieder-
sachsen in den sozialen Medien zahlt sich in der ak-
tuellen ausnahmesituation aus. Vor allem die jüngere 
Bevölkerung können wir über die accounts bei face-
book, instagram und twitter zielgerichtet erreichen.“ 

inzwischen betreibt die polizei niedersachsen 74 
funktionale accounts auf den plattformen facebook, 
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twitter und instagram, die die organisation der polizei 
niedersachsen widerspiegeln. 

ein weiterer wichtiger Baustein der social Media-stra-
tegie der polizei niedersachsen ist das sogenannte 
Community policing. inzwischen gibt es 22 persona-
lisierte kanäle von polizistinnen und polizisten aus 
allen teilen des landes, die ihre follower mit Bildern, 
Videos und kurzen informationen an ihren täglichen 
diensten teilhaben lassen. ziel ist es, den Bürgerin-
nen und Bürgern auch im direkt-virtuellen kontakt ein 
ansprechpartner zu sein, die anliegen der Bevölke-
rung aufzunehmen, sie mit präventiven hinweisen zu 
aktuellen themen zu versorgen, um auch im virtuellen 
raum das sicherheitsgefühl zu stärken.

die accounts der polizei niedersachen verfügen in-
zwischen über eine beachtliche reichweite mit großen 
Communitys und einer Vielzahl von followern. so fol-
gen etwa dem facebook kanal der polizei hannover 
rund 120.000 personen. 

Community policing-präsenzen mit besonders vielen 
followern sind etwa der von der lüneburger polizei-
kommissarin isabella harms auf instagram mit mehr 
als 9.000 personen, die dem kanal folgen, oder der 
von diensthundführerin hannah schmidt aus olden-
burg mit mehr als 8.000 followern. 
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