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Hildesheim (NI). Spitzenvertreterinnen und -ver-
treter der Kommunen sowie der Polizei im Zu-
ständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttin-
gen sind auf Einladung von Polizeipräsidentin 
Gwendolin von der Osten zu einer Arbeitstagung 
in Hildesheim zusammengekommen. Thema war 
die gemeinsame Bewältigung von Krisenszenari-
en und Ressourcenmangellagen.

Der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen be-
stimmen nicht nur den aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Diskurs, sondern haben auch 
Einfluss auf die polizeiliche Arbeit in nahezu al-
len Bereichen. 

gleichzeitig muss sichergestellt werden, dass die 
polizei jederzeit mit den für ihre arbeit erforderlichen 
ressourcen versorgt wird, um die handlungsfähig-
keit im krisenfall aufrecht zu erhalten. Bei dieser 
aufgabe ist eine enge zusammenarbeit aller insti-
tutionen mit sicherheitsaufgaben gefordert. ziel der 
arbeitstagung war es, die bereits guten kontakte 
zwischen kommunen und polizei noch weiter zu 
vertiefen und zu verstetigen sowie eine noch enge-
re zusammenarbeit auf allen ebenen einzuleiten. 
welche kurz-, mittel- und langfristigen maßnahmen 
die polizei bereits eingeleitet hat, darüber informier-
te polizeidirektor marcel Bente, leiter des dezernats 
für einsatz und Verkehr in der polizeidirektion göttin-
gen. so hatte das themenverantwortliche dezernat 

bereits ende Januar eine arbeitstagung im zusam-
menhang mit der Bewältigung von krisenszenarien 
im zuständigkeitsbereich der polizeidirektion göttin-
gen durchgeführt, an der Vertreterinnen und Vertre-
ter der polizeiinspektionen sowie der Fachdezernate 
teilgenommen haben. dabei konnten im rahmen 
mehrerer workshops diverse polizeilich relevante 
themenfelder einer problemorientierten Betrachtung 
unterzogen werden. im ergebnis war es unter ande-
rem möglich, eine Vielzahl von herausforderungen 
im zusammenhang mit der personaldisposition und
dem allgemeinen personalmanagement, einsatztak-
tische Fragestellungen sowie handlungserfordernis-
se aus den Bereichen der it,

der kommunikation, der sicherung der mobilität und 
der internen und externen Öffentlichkeitsarbeit im 
krisenfall zu diskutieren sowie konkrete aufträge für 
die einzelnen organisationseinheiten der polizeidi-
rektion göttingen zu entwickeln. parallel dazu wird
aktuell, aufwachsend und regelmäßig an die aktuelle 
lageentwicklung sowie den Fortgang der maßnah-
menumsetzung angepasst,
eine entsprechende rahmenkonzeption für die ge-
samte Behörde erarbeitet.

„die komplexität der aktuellen und vergangenen kri-
senszenarien hat mehr als verdeutlicht, dass alle mit 
sicherheitsaufgaben betrauten Behörden und orga-
nisationen eng und vertrauensvoll zusammenarbei-
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auch die Folgen, die dieser krieg für uns alle hat. 
Vor diesem hintergrund spüren wir alle auch die 
Ängste und sorgen der Bürgerinnen und Bürger.“ 
der staat könne den krieg in der ukraine nicht be-
enden, er könne auch nicht alle Folgen auffangen. 
„wir können aber ein deutliches signal senden: wir 
sind handlungsfähig, wir sind uns einig, wir stehen 
zusammen“, so von der osten weiter.

gleichzeitig müsse man sich klarmachen, dass die 
kommunen und die polizei im Falle einer krise vor 
den gleichen oder zumindest ähnlich gelagerten he-
rausforderungen stehen werden: „wir werden hand-
lungsfähig bleiben - und das wird uns gelingen, weil 
wir gut zusammenarbeiten.“ die tagung, so von der 
osten, sei eine gute gelegenheit gewesen, sich ge-
genseitig noch besser kennenzulernen, den aus-
tausch zu intensivieren und zu schauen, auf welchen 
gebieten städte, landkreise und polizei noch enger
zusammenarbeiten können.

text, Foto: polizeidirektion göttingen

ten müssen, um die Aufrechterhaltung der öffent-
lichen sicherheit und ordnung - auch in extremen 
situationen - verlässlich gewährleisten zu können. 
Mit den bislang getroffenen Maßnahmen, den für die 
zukunft avisierten zielen und den bereits langjährig 
bestehenden, engen Verbindungen zu den kommu-
nalen partnerinnen und partnern, ist die polizeidirek-
tion göttingen auch im krisenfall sehr gut aufgestellt 
und in der lage, die herausforderungen der zukunft 
professionell zu bewältigen“, zeigte sich marcel Ben-
te überzeugt.

im anschluss an den Vortrag waren die gäste ein-
geladen, bei einem get together in den fachlichen 
austausch zu kommen, sich zu vernetzen und ken-
nenzulernen.

anlässlich der arbeitstagung sagt polizeipräsiden-
tin gwendolin von der osten: „seit dem russischen 
Überfall auf die ukraine blicken wir alle mit zuneh-
mender Beunruhigung auf die entwicklungen im 
kriegsgebiet, sehen das leid der menschen, aber 


