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Beamte,.
Angestellte,
Arbeiter
des
öffentlichen
Dienstes

StehenSie nicht weiter
abseits,während sich
100-tausende lIhrer Kollegen
Wohneigentum schaffen!

Jeder dritte im öffentlichen Dienst ist bereits BHW-Bau-
sparer. 400.000 Ihrer Kollegen haben ihr Ziel bereits erreicht. Ein
Beweis für unsere außergewöhnlichen Leistungen, die es auch
Ihnen ermöglichen, zu einem Haus oder einer Eigentumswohnung
zu kommen.

Legen auch Sie jetzt den Grundstein dafür. Unser
Finanzierungsvorschlag mutet Ihnen nur das zu, was Sie auch
verkraften können. Sie brauchen von Ihren Lebensgewohnheiten
nur soviel aufzugeben, wie Ihnen ein freieres Familienleben und
eine gute Altersvorsorge wert sind.

Fordern Sie noch heute unsere kostenfreie Schrift
„Leichter mit dem BHW" an, die Sie ausführlich unterrichtet, auch
über die hohen Wohnungsbauprämien, Steuervergünstigungen
und Arbeitnehmer-Sparzulagen.

LejchterBHWmit
dem

Gemeinnützige
Bausparkasse
für den
öffentlichen
Dienst GmbH

Beamtenheimstättenwerk
325 Hameln Postfach 666 Fernruf (05151)861
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★★**t
Besmerboden

DerTeppichboden.
BESMERBODEN

ist der besondere Teppichboden von BESMER.
Hergestelt aus

100% DU PONT NYLON Seine Kennzeichen: ★ bestes Material
★ sorgfältigste Verarbeitung textrem

lange Lebensdauer *interessanteDFONT
5Q1 UPONT

NYLON
Dessins und aktuelle Farben ★immer
wieder kontrolliert und geprüft.

BESMER

Bei uns werden Sie
richtig beraten und
können in aller Ruhe

aussuchen -
den BESMERBODEN,

der Ihnen am besten
gefält.



Die Gewerkschaft der Polizei - Kreisgruppe Hameln-Pyrmont- hat zu einer Ver-

anstaltung in Hameln eingeladen, mit der sie der Verbundenheit der polizeilichen

Dienste mit den Interessen der Bevölkerung Ausdruck gibt.

Als im April 1967 die Polizeiabschnitte Stadt Hameln und Landkreis Hameln-

Pyrmont zusammengelegt wurden, um die Schutzpolizei in unserem Bereich durch

die neue Organisation bei der Erfüllung ihrer ständig wachsenden Aufgaben zu

fördern, sind diese Rationalisierungs- und Intensivierungsmaßnahmen von den

kommunalen Gebietskörperschaften begrüßt worden. Es hat immer zwischen den

Gemeinden und dem Kreis und dem Polizeiabschnitt eine gute Zusammenarbeit

gegeben; die Abstimmung der kommunalen Verwaltungen mit der Polizei auf

vielen ordnungsbehördlichen Gebieten - wir brauchen nur an die Sicherung des

Straßenverkehrs, an die Gewerbeüberwachung, an den Katastrophenschutz, an

die Zusammenarbeit mit den Freiwilligen Feuerwehren, mit dem Deutschen Roten

Kreuz, mit dem Technischen Hilfswerk zu denken - ist unerläßlich; sie bewährt

sich an jedem Tage erneut.

Deswegen finden alle die Polizei betreffenden Angelegenheiten die Aufmerksam-

keit der Bürger unseres Landes und insbesondere dann das Interesse der Be-

völkerung unseres Kreises, wenn es sich um den Polizeiabschnitt Hameln-Pyrmont

handelt.

Die Führungskräfte und die Beamten des Polizeiabschnitts Hameln-Pyrmont sind

uns persönlich bekannt; es gibt keine wichtige Veranstaltung in den Gemeinden

und beim Kreis, an der nicht der Polizeiabschnitt repräsentativ teilnimmt.

Für Kreistag und Kreisverwaltung, aber auch namens der Gemeinden ist uns daher

die von der Gewerkschaft der Polizei veranstaltete festliche Zusammenkunft am

20. Januar 1973 eine willkommene Gelegenheit, mit diesem Grußwort dem Polizei-

abschnitt Hameln-Pyrmont Anerkennung und Hochachtung zu entbieten und für

die nützliche Zusammenarbeit zu danken.

Daß für das Programm der Veranstaltung ein so ansprechender Rahmen gewählt

worden ist, wird für alle, die daran teilnehmen, schöne und erlebnisreiche Stunden

sichern; insoweit wünschen wir viel Vergnügen.

Landkreis Hameln-Pyrmont

Krebbel

Landrat

Graumann
Oberkreisdirektor



A AerzZener
QualitätAERZEN

erhalten Sie mit AERZENER Drehkolbengebläsen

bestimmt für die Luft- und Gasverdichtung
von 20 bis 60 000 m/h, bis 1 atü

Starke, robuste Konstruktion,
nach neuesten Erkenntnissen und Fertigungsmethoden

Ein weltweiter Service berät Sie in allen Fragen über
Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten

Unser Service ist die Garantie, daß ,lhre" Gebläse
immer laufen

Lassen Sie sich durch unseren Prospekt 2 G5 informieren

Informieren Sie sich aber auch über unser weiteres
Herstellungsprogramm an Schraubenverdichtern, Drehkolben-
gaszählern und Pumpen durch unsere Druckschrift 9 GVZP 4

Aerzener
Maschinenfabrik GmbH

D-3251 Aerzen bei Hameln
Telefon 051 54/91 Telex09-2847



Die Stadt Hameln begrüßt die ldee und die Initiative der Gewerkschaft der Polizei,

durch eine gesellige Veranstaltung und eine Festschrift die Verbundenheit zwi-

schen Bürger und Polizei zu fördern. Den meisten Menschen wird die Bedeutung

einer schlagkrätigen Polizei erst bewußt, wenn sie sie dringend brauchen; wie

wichtig aber allein die Existenz einer gut ausgebildeten Polizei für unsere tägliche

Sicherheit ist und wie selbstverständlich wir diese Tatsache hinnehmen, wird uns

meist nach einigem Nachdenken bewußt.

In einem demokratischen Staatswesen muß aber der Polizeibeamte stets Bürger

unter Bürgern bleiben. Er kann und will seinen Dienst für Ordnung und Sicherheit

nicht isoliert und losgelöst von einem „anderen Ich" tun. Der Polizeibeamte ist

nicht Obrigkeit, der zivile Bürger nicht Untertan; beide müssen sich als Mit-

menschen und Staatsbürger gegenseitig anerkennen.

Wenn wir den Sinn der Initiative der GdP richtig verstehen, so soll mit dieser

Veranstaltung und dieser Festschrift erstmals .der Versuch gemacht werden, die

Polizei in den Rahmen des Gemeinwesens Stadt ganz deutlich hineinzustellen

und etwas von der bisherigen Distanz abzubauen. Wir halten es für einen glück-

lichen Umstand, wenn diese Veranstaltung in die ersten Wochen der Existenz der

neuen und vergrößerten Stadt Hameln fällt. Auch die Bürger dieser Stadt werden

gut zueinander finden und gut zusammenhalten müssen, wenn sie die Zukunft

meistern wollen. Dafür kann diese gemeinsame Veranstaltung mit der Polizei ein

schöner Auftakt sein.

Wir wünschen dem festlichen Abend einen guten Verlauf und der Festschrift eine

aufmerksame Leserschaft.

Leunig
Oberbürgermeister

Di. Guder
Oberstadtdirektor



Wirkönnenfiürjeden
Vielestun-
jedemzumVorteil

Sie kommen zu uns. Als Privatmann. Als
Handwerker. Als Kaufmann. Als Landwirt.
Als Firmenchef. Sie kommen zu uns als
Kunde! Wir können für Sie Geld verwahren.
Geld anlegen. Geld vermehren. Kredite

geben. Projekte finanzieren.
Wir können noch viel mehr für
Sie tun. Mehr als hier
aufzuzählen geht. Und wir
können Sie vor allen Dingen
immer gut beraten.

SERVICE

WirbietenmehralsCeldundZinsen rund ums
GELD

Die Spar-und

Darlehnskassen DieVolksbanken

Baarsen, Bad Pyrmont, Bisperode,

Börry, Hajen, Hemering mit

Zweigstelle Goldbeck, Lauenstein,

Oldendorf-Benstorf mit Zweigstelle

Osterwald, Vahlbruch. Voremberg-

Hastenbeck, Wallensen mit

Zweigstelle Thüste, Welsede

Coppenbrügge mit Zweigstellen

Brünnighausen, GroB-Hilligsfeld,

Herkensen, Marienau.

Emmerthal mit Zweigstellen

Emmern, Tündern, Grohnde.

Groß-Berkel mit Zweigstelle

Dehmke



Die Gewerkschaft der Polizei - Kreisgruppe Hameln-Pyrmont- entbietet allen

Gästen, Kolleginnen und Kollegen der Veranstaltung

.Gute Freunde - Polizeieinmalanders

ein herzliches Willkommen.

In der Gewerkschaft der Polizei, die mit ca. 125 000 Mitgliedern die größte eigen-

ständige Polizeigewerkschaft ist, sind Arbeiter, Angestellte und Beamte organisiert.

Neben der Durchsetzung gewerkschaftlicher Ziele zur sozialen und materiellen

Besserstellung der Polizeibediensteten bemüht sie sich bei den Mitbürgern Ver-

ständnis für die Situation und die Stellung der Polizei in unserem Rechtsstaat zu

erreichen.

Dieses Verständnis kann aber nur erreicht werden, wenn sich Bürger und Polizei

vertrauensvoll begegnen, um dadurch althergebrachte Ressentiments abzubauen.

Die Gewerkschaft der Polizei - Kreisgruppe Hameln-Pyrmont möchte durch

diese Veranstaltung, die erstmals in diesen herrlichen Räumen und in diesem

Rahmen durchgeführt wird, einen kleinen Teil zum besseren Verstehen beitragen

und wünscht Ihnen, werte Gäste, im Kreis der Polizeifamilie vergnügte Stunden.

Ihre

Gewerkschaft der Polizei

Landesbezirk Niedersachsen

Kreisgruppe Hameln-Pyrmont

Bläsche
1. Vorsitzender



Ihr guter Partner

auch beim Gebrauchtwagenkauf

Richard Schmidt & Co. KG

3250 Hameln

Wehrberger Straße 42

Telefon (0 51 51) 70 21 / 22

wer
rechnet
gehtZur kepM

Hameln, Osterstraße 42/43



Hameln
und seine Zukunft

gebiet 1" ausgewiesen. Dieser Teilbereich wird als
unmittelbare Bundesmaßnahme im Rahmen eines
Studien- und Modellvorhabens betreut. Die übrige
Altstadt ist das „Sanierungsgebiet 2" und wird in
vollem Umfange nach den Bestimmungen des
Städtebauförderungsgesetzes saniert. Befragungen
und Gespräche mit allen Betroffenen werden eine
sozialgerechte Durchführung aller Sanierungsmaß-
nahmen sicherstellen.

Mit der völligen Neugestaltung der Innenbereiche
der Altstadtblocks, wie sie die Sanierungskonzeption
vorsieht, gehen Bemühungen um Erhaltung und
Verschönerung der vertrauten Fassaden einher. Ne-
ben mehreren privaten Bauten sind vor allem das
Stiftsherrenhaus und das Heimatmuseum aufge-
frischt und farbig gestaltet worden. Erhaltung des

Die Stadt Hameln hat ihre äußere Gestalt mit Beginn historischen Stadtbildes und zugleich wirtschaftliche
des Jahres 1973 gewandelt, und auch in der kommu- Stärkung der Innenstadtfunktion- das bleibt nach
nalpolitischen Zuordnung hat sich einiges geändert. wie vor Ziel der Altstadtsanierung. Dazu gehören
Der bisherige wie der neue Stadtbürger wird aber leistungsfähige Kaufhäuser und Einzelhandelsge-
im „neuen Hameln" die vertrauten züge und natür- schäfte ebenso wie menschenwürdige Wohnungen.

lich auch die vertrauten Probleme wiederfinden. Ob Bereits im Frühjahr 1971 hat der Bau der langersehn-
die kommunale Neuordnung die Lösung dieser Pro- ten zweiten Weserbrücke begonnen. Einschließlich
bleme erleichtert oder erschwert, wird erst die Zu- der Baumaßnahmen für die Straßenanschlüsse und
kunft zeigen. Dabei wird es nicht nur auf die Verant- die auf dem Westufer vorgesehene Hochstraße wer-
wortlichen der Kommunalpolitik, sondern auch auf den die Arbeiten die Jahre 1973 und 1974 noch in
die einzelnen Bürger ankommen. Anspruch nehmen. Mit diesem Brückenbau und der
Mit der Zuordnung von insgesamt 12 bisher selb- gleichzeitigen Teilverlegung der Bundesstraßen 1
ständigen Landgemeinden hat die Stadt Hameln zum und 83 wird ein entscheidendes Stück des General-
Zweiten Male in ihrer Geschichte die ihr angelegten verkehrsplans in die Tat umgesetzt. Der Ausbau der
Fesseln gesprengt. Das erste Mal war es die Schlei- Bundesstraße 217 und der übrigen Abschnitte der
fung der Festung Hameln, die sich wie ein steinerner Bundesstraßen 1 und 83 werden weitere Verbesse-
Gürtel um die alte Stadt gelegt und ihre Entwicklung rungen bringen.
gehemmt hatte: beim zweiten Mal ist es die Beseiti-
gung von Grenzen, die eine vernünftige wirtschaft-
liche Entwicklung und die Verwirklichung einer raum-
ordnerischen Konzeption behinderten. Die Planer
und die Wirtschaft sind deshalb die ersten, die eine
solche Entwicklung begrüßen. Die Bürger werden
sich erst daran gewöhnen müssen, jetzt zu einem
größeren Gemeinwesen zu gehören und auch ge-
meinsam handeln zu müssen. Die gleichzeitige Ein-
gliederung der Stadt Hameln in den Landkreis Ha-
meln-Pyrmont und die in einigen Jahren zu erwar-
tende Zugehörigkeit zu einem größBeren Landkreis
werfen neue Fragen und neue Probleme auf, die ge-
meistert werden müssen.

Mehr Aussagen zur kommunalen Neugliederung las-
sen sich zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser
Schrift nicht machen. Der neue Rat und der neue
Kreistag müssen erst gebildet und die ersten ge-
meinsamen Schritte getan sein, ehe konkrete Aus-
sagen gewagt werden können. Sinn der nun folgen-
den Ausführungen kann nur sein, den Leser mit den
aktuellen Aufgaben und Problemen seiner Stadt be-
kannt und vertraut zu machen.

In der Altstadt zeichnen sich die ersten Veränderun- AltstadtsanierungundVerkehrsplanung- 2.Weserbrücke-

gen im Rahmen der grundlegend geplanten Sanie-
rung ab. Der Rat der Stadt hat im April 1972 die
Sanierungsgebiete förmlich festgelegt. Am räum- um den Stadtverkehr möglichst reibungslos zu füh-
lichen Gesamtumfang hat sich nichts geändert, doch ren und vernünftig zu ordnen, gehört selbstverständ-
wird der Bereich zwischen Osterstraße und Neue lich auch der Bau von Parkhäusern am Rande der
Marktstraße auf der ganzen Länge zwischen Oster-
torwall und Bäckerstraße gesondert als „Sanierungs- ein Viertel des Gesamtverkehrs in Hameln ausmacht,

Zu den weiteren Maßnahmen, die folgen müssen,

Altstadt. Für den Durchgangsverkehr, der nur etwa
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Schlüsselfertig

Alles in einer Hand

EXTERTAL-BAU

GESELLSCHAFT M.B.H.

3261 Krankenhagen

Telefon 0 57 51 /22 46

TE-BE Transportbeton

Qualitätsbeton

leistungsfähig – zuverlässig

aTESC" Beton aller Güteklassen

Problemlos durch unsere Betonpumpe!

TE-BE Transportbeton

GmbH & Co. KG

325 Hameln, Am Schöt 3

Telefon 051 51 /56 58

Werk Fischbeck

Ruf 0 51 52 / 20 39



Im vergangenen Jahre ist der erste Abschnitt des
neuen Gymnasiums der Stadt Hameln in Betrieb ge-
nommen worden. Der Bau dieses Gymnasiums ist
das größte kommunale Projekt nach dem Kriege mit
einem voraussichtlichen Finanzbedarf von mehr als
17 Mio. DM. Dieses große Objekt ist das vorlāufige
Schlußglied in einer Kette außerordentlicher Anstren-
gungen der Stadt Hameln auf dem Gebiet des Schul-
baues. Die weiterführenden Schulen der Stadt müs-
sen auch dem Bedarf des Landkreises Hameln-Pyr-
mont gerecht werden. Die pädagogischen Anforde-
rungen von heute und morgen können nur in moder-
nen Schulen und Schulsystemen erfült werden; des-
halb werden Stadt und Kreis gemeinsam die weitere
Entwicklung zu planen und diese Pläne auch
realisieren haben.

Große und schwierige Aufgaben liegen auch auf dem
Gebiet der Abfalbeseitigung vor Stadt und Kreis.

Der Ausbau der biologischen Klärstufe der Kläran-
lage Hameln steht unmittelbar bevor. Für die Müll-
beseitigung wird es, ganz gleich, wie die Entschei-
dung über Müllverbrennung oder Müllkompostierung
fallen mag, eine Lösung im Sinne besseren Umwelt-
schutzes geben. - Die eigenständige Entwicklung
des Stadtkrankenhauses Hameln wurde mit dem Bau
der Kinderklinik überzeugend abgesch lossen. Das
Haus ist mit einer Kapazität von 516 Betten, einer
ausgezeichneten Ausstatung und gut geführten
Fachabteilungen in die gemeinsame Trägerschaft
des Landkreises überführt worden.

Industriegelānde am Hafen

werden über die „inneren Umgehungen" hinaus erst
dann entscheidende Entlastungen zu erwarten sein,
wenn die in der Bundesfernstraßenplanung vorge-
sehene Autobahn südlich Hamelns mit ihren An-
schlüssen verwirklicht wird.
Die Zahl der Berufspendler nach Hameln, die 1972
bei rund 14 000 lag, wird sich zwar durch die Einge-
meindungen auf dem Papier erheblich vermindert
haben, doch bleiben die damit verbundenen Ver-
kehrs- und Transportprobleme die gleichen wie bis-
her. Dazu muß aber darauf hingewiesen werden, daß
die Verkehrsplanung in Hameln seit lāngerer Zeit
parallel mit den Planungen im Landkreis Hameln-
Pyrmont und in der gesamten Region Hameln erfolgt
ist und die Gebietsveränderungen deshalb keine
neuen Fragen aufwerfen.
Die neue kommunalpolitische Situation wird zweifel-
los Auswirkungen auf die Planung und Ausweisung
von Wohngebieten, ebenso sehr aber auf die Bereit-
stellungen von Flächen für Gewerbe und Industrie
haben. Dabei wird das Schwergewicht auch in den
nãchstern Jahren auf der Befriedigung der Wünsche
der bereits hier ansässigen Unternehmen, weniger
auf der Ansiedlung neuer Betriebe liegen. Auf län-
gere Sicht wird das „neue Hameln" allerdings sein
Augenmerk auch auf die Abrundung des wirtschaft-
lichen Potentials zu richten haben. Die Lage auf dem
Arbeitsmarkt wird Anstrengungen erfordern, die pa-
rallel zu Betriebsansiedlungen auch die Ansiedlung
neuer Bürger in attraktiven Wohngebieten zum Ziel
haben. Industriegelände am Hafen

11



Wohnbehagen
ins junge Heim

OKA
Teppichboden
Teppiche

OKA Teppichwerke GmbH

325 Hameln, Otto-Kuhlmann-Str. 11

Sie brauchen Bargeld?
Warum kommen Sie dann nicht
gleich zur DEUTSCHEN BANK?PYRMONTER AUTOHAUS

Franz Welger
Vertreter der Daimler-BenzAG

Mit6Spezialabteilungenfür PKW-und LKW-Reparatur,anerkannter
Karosseriefachbetrieb, Einbrennlackiererei und Bremsendienst

BOSCH-AUTOELEKTRIK
Anlasser, Lichtmaschinen, Einspritzanlagen

ESSO-SERVICENTER
mitSchnellwasch-Straße

SiebekommenIhr Geld sofort- ohne
besondere Formalitäten.
Keinerlei Kaufzwang- Sie kaufen, wo Sie
wollen: also ein echter Barkredit.
Günstige Zinsen, die Sie in jedem Fall
vergleichen sollten. Dabei werden Sie

feststellen:
1. Zinsen von z. B. 8 Mark im Monat proER AUTOVERMIETUNG (PKWund LKW)

an Selbstfahrer (auch Einweg-Verkehr) 1000 Mark Kredit ergeben bei einem
Darlehen von 5000 Mark auf 36
Monate insgesamt 1440 Mark

GEBRAUCHTWAGEN- AUSSTELLUNG
328 Bad Pyrmont, Untere Hauptallee/Südstr. 9 Tel. 05281/4063

Nach Dienstschlulß O5281/406 (Meister) 4064 (Esso- Tank) 4065 (privat)
2. Wenn Sie sich das Geld bei der
Deutschen Bank holen, zahlen Sie
dagegen an Zinsen und Bearbeitungs-
gebühren nur 1000 Mark.

Das ist ein Unterschied von 440 Mark.
Wollen Sie die verschenken?
Also: Wenn Sie Bargeld brauchen . .

Fragen sie die

DEUTSCHE BANK

H!HH!HHHHEHHH !!HHHT Filiale Hameln
Am Markt 2/3 – Telefon 75 05



und anderen Einrichtungen gehört ebenso dazu wie
die vielfäligen Sportstätten, die Erholungsflächen
und Freizeiteinrichtungen. Die Lebensgemeinschaft
Stadt ist mehr als eine Ansammlung von Häusern
und Straßen; dessen ist man sich in Hameln bewußt
und wird bemüht sein müssen, dies Gefühl auch auf
die Bürger des größeren Hameln zu übertragen.

Dempter-Haus

HEM

Osterstraße mit Museum, Stiftsherrnhaus und Hochzeitshaus

Die Stadtbürger wissen, daß sich die Schwerpunkt-
funktion eines Gemeinwesens wie Hameln nicht im
wirtschaftlichen Bereich, in der Versorgung und im
Schulwesen erschöpft. Das kulturelle Leben und
seine Entfaltung in Theater, Kunst, Stadtbücherei

Wußten Sie eigentlich schon?

daß es in Hameln ein großes leistungsstarkes Möbel- und Polster-

Möbellager gibt?
Immer mehr Käufer kommen zu uns. Sie werden schnell entdecken,
weshalb sich immer mehr Möbelkäufer für RIVO-Möbel entscheiden.

Bequeme Teilzahlung!
Auch 1973 ist RIVO Ihr Vorteil!

RIVO-Möbel
Hameln - Tel. 2 1429 – Alte Marktstr. 45/46 - früher Möbelhaus Louis Gerhardt

Inhaber W. Borries

13



Die großen EUROPA MÖBEL-Einrichtungshäuser

opannEUROPA
MOBEĽ

Hameln, imHerzenderStadt,Osterstr. 35
Telefon 051517614

Klein-Berkel /Hamelh
Multimarkt /an derB1

Der direkte Weg zum gemütlichen Heim



Programmfolge
für den 20. Januar 1973

in der Weserberglandhalle,

kleiner Saal, Hameln

Wolfgang Scheele
Programmeröffnung

Karin Rauschen
die temperamentvolle Sängerin

und ihre Songs

Jul + Jule
akrobatische Extravaganzen aus Berlin

Rhenus-Duo
die bekannten Solisten des Botho-Lucas-Chors

in ihrer großen Lichtorgelshow

Wolfgang Scheele
Bundesregierung gegen Werbefernsehen

Karin Rauschen
mit gern gehörten Schlagern

Frank Raimond
Starparodist Nr. 1 in seiner

zwerchfellerschütternden Show

Rhenus-Duo
mit Melodien der Welt

Wolfgang Scheele

Wolfgang Scheele
Programmabsage

FINALE

Das Tanzorchester des NIEDERSÄCHSISCHEN

POLIZEIMUSIKKORPS unter der Leitung von

Polizei-Hauptkommissar Günter Meinecke

begleitet das Programm und spielt

anschließend zumn Tanz.

Die im Programm auftretenden Künstler wurden

durch den Künstlerdienst Düsseldorf vermittelt.

Programmänderungen bleiben vorbehalten!
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9Neve.
GeseizeGeseite

Ma soe sichGei2eie

doek nickt aifdiese Grt TrinkMilA vor jederFahr+!

FAHRE SICHER – TRINKE Milk

Milchprodukte in vorzüglicher

Qualität aus Ihrer

Molkerei Hameln

Internationaler

Chic

aus HamelnIch suchte

nach etwas Typischem.

del
mod

Und fand dies

MARBERT man
INTENAI

in der

mondomod KG
325 Hameln

Drogerie Ahrens Parfümerie
Böcklerstraße 5

delmod international
287 Delmenhorst

Hameln

Bäckerstraße 5 Postfach 73



9KAL DerHAUS
Deutschen

liebstesFertighaus
ist ein OKAL-Haus
Se eiwmenes

ohmehatcgitbanen!

Jul & Jule

1970 haben sich 4816 Bauherren für ein OKAL-Haus
entschieden. 1971 waren es sogar 5236! Diese Zahlen
sprechen nicht nur für die gute Meinung über OKAL,
sondern auch für die gute Erfahrung, die schon über
18000 OKAL-Haus-Besitzer gemacht haben, die nun
diese Empfehlung weitergeben.

Rhenus-Duo

Und jetzt bauen wir noch mehr Häuser. Darum
können Sie dieses Fertighaus nun praktisch ohne
Wartezeit bekommen. Also etwa in der Zeit, die Sie
nach Vertragsabschluß benötigen, um die Bau-
genehmigung einzuholen, die Finanzierung zu klären
und den Keller zu bauen

Sehen Sie sich doch einmal ein OKAL-Haus an.
Unsere Musterhäuser können Sie täglich besichtigen:
montags bis freitags von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr,
samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 12
und von 14 bis 17 Uhr An allen Werktagen steht
Ihnen außerdem ein Fachberater zur Verfügung.

OKAL-Werk Niedersachsen Otto Kreibaum KG
3215 Lauenstein
Telefon 051 53/60 11 <821>
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Die Sparkasse Hauptstelle:

Brunnenstraße 2

dient und Zweigstellen:

Lortzingstraße 36

Schillerstraße 84

Casparistraße 41rät
hilft

Hagen

Pyrmonter Straße 26

Löwensen 48

Stadtsparkasse Bad Pyrmont

Wirsetzen unsereExpansion fort!
Wirhaben unseren Betrieb

Wirhaben unsereLeistungen

Wirbieten optimale Einrichtungs-

nochmals vergröBert

Weiter verbessert

programme besonderspreisgünstig.
Bitte besuchen Sle uns oder fordern Sie mit Postkarte unsere
kostenlose Informationsbroschüre und unser Großbild-Angebot.

HErrttterrtrtrrrott I IIrrrttr

WESERBERGLAND-MÖBEL
VERSAND GOTTWALD +SIEVEKING : 3253 HESS. OLDENDORF/WESER



Aogos
ogos-Autoteppiche

in 8 Qualitäten

für alle Wagentypen

ogos-Fußmatten
für jeden Verwendungszweck
in ansprechenden Dessins

und modernen Farben

Beim Fachhandel erhältlich.

Otto Gołze & Söhne

3250 Hameln
Karin Rauschen

Ford Taunus
GroBzügigkeit,
die sich jeder
leisten kann. FRANK

RAIMOND
Kommen Sie zur Probefahrt!

ord
Ford weist den Weg

Interessieren Sie sich für einen Ford?
Bei uns steht immer einer bereit, um Sie zu
einem interessanten Gespräch über alle Ford-

Versionen abzuholen.

Rufen Sie uns doch einfach an. Sagen Sie, Sie
Wollten sich einmal mit einem Fachmann ganz
Unverbindlich über das Ford-Programm unter-
aiten. Dann wissen wir, was wir für Sie zu tun
haben.

Hermann Struck
Ford-Haupthändler

Hameln, Hildesheimer Str. 42, Ruf 70 65/73 06
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BESTATTUNGSINSTITUT

ROLF KUTZNER
vormals: H. Fuhrmann

Erd- und Feuerbestattungen

Umbettungen - Überführungen

Reichhaltiges Sarglager - Urnen

Erledigung sämtlicher Formalitäten

3250 Hameln - Neue Marktstraße 24 - Fernruf 57 54

Ihr Maklerbüro

KUCKUK-IMMOBILIEN
Bad Pyrmont

wünscht Ihnen ein fröhliches-Fest

KUCKUK IMMOBILIEN:

Mitglied der Grundstücksbörse Ostwestfalen-Lippe

Mitglied des Ringes Deutscher Makler (RDM)

Mitglied des Internationalen Verbandes der Makler (FIABCI Paris)



Ausbildungszweck und -ziel
der Dienst-
und Gebrauchshunde

II. Verwendungsarten:

Der Diensthund wird als Schutzhund und als Fährten-
hund verwendet. Jeder Diensthund wird im Dienst
als Schutzhund eingesetzt. Die Schutzhunde, die
aufgrund ihrer besonderen Eignung zum Fährten-
hund ausgebildet und zugelassen sind, werden im
Bedarfsfalle danetben als Fährtenhund eingesetzt.
Die Haltung von Diensthunden als reine Fährten-
hunde, die nicht voll als Schutzhunde eingesetzt wer-
den können, ist nicht vertretbar. Die Erfahrung hat
einwandfrei gelehrt, daß die Leistungsfähigkeit eines
Diensthundes als Fährtenhund durch seine Verwen-
dung als Schutzhund nicht beeinträchtigt wird.

Auf der herrlich gelegenen Platzanlage des Polizei- II. Verwendung des Dienst- und Gebrauchshund-
führers:hundevereins Hameln e. V., am Weserbogen, unter-

halb am Fort Luise, treffen sich die Gebrauchshunde- Aus der Erfahrung des Dienstes heraus haben sich
führer im sportlichen Wettstreit mit ihren Hunden in für die Verwendung der Diensthundführer besondere

einsatzmäßige Schwerpunkte abgezeichnet. Nebender Aus- und Fortbildung.

Der Polizeihundeverein Hameln e. V. wurde im Jahr diesen Einsatzmöglichkeiten hinsichtlich der Aut-
1920 gegründet und hat z. Z. 80 Mitglieder. Sinn und gabengebiete gibt es Schwerpunkte in bezug auf die
Zweck des Vereins ist es, die Gebrauchs- und Ortlichkeiten, die Tatbestände und die Einsatzzeiten.
Diensthunde zum Schutz der Menschen im Schutz- Schwerpunkte der Örtlichkeiten verlagern sich vom
und Fährtendienst sowie in der Unterordnung auszu- Lande immer mehr in die Städte und bilden sich hier

insbesondere in Stadtrandgebieten, Erholungsstät-
Wassergewinnungsanlagen,

bilden.
ten, Waldgebieten,

Die Ausbildung der Gebrauchshunde ist für den schrebergärten, Trümmergeländen, Parkanlagen, Vil-

lengegenden, Industriegebäuden, Häfen, GewässernAußenstehenden ein sportliches Hobby. Hingegen ist
sie für den Polzeibeamten für die dienstliche Ver-
wendung des Polizeihundes eine Notwendigeit. Nach

und Ufergeländen.

erfolgter Ausbildung werden die Diensthunde im Schwerpunkte hinsichtlich der Tatbestände können
für den Diensthundführer u. a. in folgenden Gebieten
liegen: Feld- und Forstschutz, Jagd- und Fischerei-

wie der Gebrauchshund als treuer Diener seines schutz, Natur-, Landschafts- und Denkmalschutz, Be-

tāglichen Dienst bei Streifengāngen und besonderen
Einsätzen verwendet, wobei sich der Diensthund so-

schädigungen und Belästigungen in öffentlichen An-
lagen, Zusammenrottungen Jugendlicher, Sittlich-

Die Ausbildung wird aufgrund der Ausbildungs- und keitsdelikte,Serieneinbrüche und -diebstähle, Weide-

Herrn bewährt hat.

Prüfungsordnung des Verbandes für das Deutsche diebstähle, Raub, Tötungsdelikte u.ä.m
Hundewesen (VDH) und der Internationalen Prü-
fungsordnung für Diensthundeführer der Behörden Auch im Großen und beim außergewöhnlichen Sicher-
durchgeführt und setzt bestimmte Ziele, die erreicht heits- und Ordnungsdienst ist der Diensthund ein

unentbehrliches Einsatzmittel. Bei Demonstrationen,
Durchsuchungen, Razzien, Großfahndungen, Objekt-
Katastrophenschutz und zur Verfolgung von Straf-

werden müssen.

I Der Zweck tätern ist er besonders gut zu verwenden.
des Diensthundes im allgemeinen ist: da einzugrei- Wenn auch einsatzmäßig das Schwergewicht beim
fen, wo die menschlichen Fähigkeiten versagen. Der schutzhund liegt, so kann die Behörde auf Fährten-
Gebrauchshund ist daher dann zu verwenden, wenn hunde doch nicht verzichten. Durch die laufende Er-
größere Sinnesstärke, vor allem größere Sehkratt schließung des Geländes ist der Verwendungswert
und schärferer Geruchsinn, ferner größere Korper- des Fährtenhundes zwar wesentlich eingeengt wor-
kraft und größere Schnelligkeit, als der Mensch Sie den: iedoch gibt es immer wieder dienstliche Lagen,

die im Einzelfalle den Einsatz des Fährtenhundesbesitzt, erforderlich sind. Auch sind beim Gebrauchs-

hund seine Klugheit, sein Mut (Wehrhaftigkeit). Seine notwendig machen.
Wachsamkeit und seine Anhänglichkeit an den Men-
schen, sein Wahrnehmungs-, Geruchs- und Spürver-
mögen, sowie seine Springfähigkeit und seine Aus-
dauer im Laufen sehr wertvolle Eigenschaften.

Er hat daher die Fähigkeit, nach geeigneter, sorg-

IV. DerSchutzhundleistungsbereich:
Es ist eine auf Erfahrung begründete Tatsache, daß
vor allem auch zu Gewalttaten neigende Rechts-
brecher den Diensthund mehr fürchten als die Waf-

fältiger Ausbildung dem Menschen hervorragende fen des Beamten. Der Diensthund erzielt erfahrungs-
Dienste zu leisten. gemäß durch sein Vorhandensein so große vorbeu-
Beim Einsatz eines Diensthundes muB man aber gende Wirkung, daß diese Tatsache allein seine Da-
Leistungsmöglichkeiten und -grenzen des Tieres seinsberechtigung ausreichend begründet. Er ist in
kennen, wenn man es im Rahmen der behördlichen allen Fällen, bei denen die Anwendung unmittelbaren
Aufgabenerfüllung zweckentsprechend und sinnvoll Zwanges zur Erreichung des behördlichen Zieles er-

forderlich ist, ein besonders erfolgreiches Zwangs-verwenden will.
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RUDOLF MEYER KG
LANDHANDEL· LANDMASCHINEN

326 Rinteln – Telefon 0 57 51/50 84

Diese Adressesollten Sie
sich merken

das neue VW-Haus in Hameln,
nicht weit vom Zentrum,

keine 10 Minuten.
Hier können Sie sich ausführlich
über Volkswagen informieren.

Bitte besuchen Sie uns!

autohaus
Weser

Volkswagen-Händler 325 Hameln
Stüvestraße 37 Telefon (05151)) 23076 37



Auch hat er ein sehr feines und weitreichendes
Gehör.

4. Stöbern im unübersichtlichen und unwegsamen

Gelände

Ein Diensthund kann ein Gelände von etwa 100 x

500 m zusammenhängend und ohne Unterbre-
chung nach Personen durchstöbern, diese finden
und durch Verbellen oder Festhalten stellen. In
größerem Gelände können mehrere Diensthunde
hintereinander oder angelehnt gestaffelt- so daß
sie sich gegenseitig nicht stören - eingesetzt
werden. Hierbei ist der Diensthund auch in der
Lage, größere Gegenstände oder Leichen zu fin-
den und anzuzeigen.

5. Feststellung von Personen aus der Lauerstellung

Aus der Lauerstelung (Beobachtungsposten) her-
aus kann der Hund nur kurz sichtbar werdende
Personen auf Entfernungen bis etwa 200 m bei

Dunkelheit und 500 m bei Tag - je nach Gelände
und Witterung - gesichtlichwahrnehmen, beim
Einsatz einholen und durch Verbellen oder Fest-
halten stellen.

6. Einsatz bei äußeren Absperrungen

Bei Absperraufträgen können die Diensthund-
führer mit so großen Zwischenräumen eingesetzt
werden, daß die Hunde das Zwischengelände ein-
sehen können.

mittel, weil er durch seine äußerst nachdrücklich
wirkende Wehrhaftigkeit, Wendigkeit, Schnelligkeit
und Reaktionsfähigkeit auch gegenüber mehreren
Personen - vor allem in der Dunkelheit und auf
weiteEntfernungen - erfolgreich wirkt.
Vom einsatzíähigen Schutzhund können im einzelnen
folgende Leistungen verlangt werden:

Einholen von Fliehenden

Der Täter kann etwa bis 500 m je nach Ge-
lände- und Sichtverhältnissen - vomDiensthund
entfernt sein, um noch sicher von diesem einge-
holt und gestellt zu werden. Auch kann der Hund
zwei Personen, die in verschiedenen Richtungen
fliehen, nacheinander stellen, wenn sie in einem
Fluchtsektor von etwa 90 Grad bleiben. Das Ein-
holen und Stellen in Deckung Fliehender ist dem
Hund durch Fährtenaufnahme oder Wahrnehmung
der Körperwitterung ebenfalls möglich.

2. Abwehr von Angriffen gegen Beamte

Sogar gegenüber mehreren Angreifern kann ein
Schutzhund erfolgreich abwehrend eingesetzt wer-
den.

3. Wahrnehmung von Personen durch die Hundenase

Der Diernsthund ist in der Lage, Personen aus der
Windrichtung her auf Entfernungen bis 150 m -
je nach Wind- und Geländeverhältnissen ein-
wandfrei wahrzunehmen und dies anzuzeigen.
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Wirtschaftliche Erfolge der Stadtwerke

nutzen den Bürgern

1951: 4 089 kWh
Stromabgabe:

1971: 31 676 kWh + 775%%

Gasabgabe: 1951: 1 049 cbm

1971: 1 731 cbm + 65

Wasserabgabe: 1951: 519 cbm

1971: 408 cbm + 271%

Beförderte 1951: 355 690

1971: 824 535 + 232/o
Personen:

Stadtwerke Bad Pyrmont
382 Bad Pyrmont

Waisenhof 5/6 Telefon 50 31

Fritz Schneidewind & Sohn

Tief- und Straßenbau

325 Hameln/Gr.-Hilligsteld

Fernsprecher (0 51 51) 75 20



Einsatz bei Festgenommenenstellen

Die Anzahl der zur Verhinderung von Flucht aus
Festgenommenensammelstellen einzusetzenden
Diensthundführer ist im Einzelfalle von der Lage,
den Gelãnde- und Unterbringungsmöglichkeiten

abhãngig.

8. Transport von Festgenommenen oder Gefangenen

Der Transport von vorläufig Festgenommenen
oder sonstigen Gefangenen zu Fuß oder mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln durch Diensthundführer
kann zweckmäßig sein.

9. Stöbernnach Gegenständen

Der Diensthund kann Gegenstände mit mensch-
licher Witterung durch Stöbern im Gelānde fin- Der Fährtenhund soll durch Ausnutzung seines aus-
den und dem Führer anzeigen. geprägt feinen Nasensinnes den zurückgelegten Weg

des Täters auffinden, ihm folgen und den Täter mög-
lichst stellen. Außerdem soll er am Tatort oder auf
dem Täterweg hinterlassene Spuren, Gegenstände
und Verstecke finden und anzeigen.

Besondere Einsatzvoraussetzungen

Voraussetzung für den erfolgversprechenden Einsatz
eines Fährtenhundes ist ein fährtenfähiger Unter-
grund. Nicht lebender oder künstlich geschaffener
fester Untergrund ist nicht fährtenfähig (Kies-, Sand-
boden, Schotter, Beton, Alphalt, Teer, Makadam,
Pflaster, Wege, die stark befahren oder begangen
werden und unbewachsen sind).

Fährtenleitend für den Hund ist geruchlich nicht - wie
irrtümlich immer wiederangenommen wird - der
Schweißgeruch oder Eigengeruch des Menschen,
sondern

a) die Verletzung des mit Kleinstlebewesen durch-
setzten lebenden Erdbodens,

b) die Beschädigung des Pflanzenwuchses (wo
vorhanden),

c) Abnutzung des Schuhzeuges (Leder oder
Gummi),

d) der Abrieb des Schuhpflegemittels beson-
ders beiFeuchtigkeit -

und im Einzelfalle eine Infizierung der Fährte durch
Fremdstoffe stark riechender Eigenart wie Kot, Öle,
Sägemehl, Düngemittel, Blut u.v.a.m.

Was der Schutzhund nicht kann:

Der Schutzhund ist nicht in der Lage, den Täter als
solchen zu erkennen, wenn dieser sich mit anderen
ZUsammen normal bewegt. Jede Person, die sich
durch besonderes Verhalten (Angreifen, plötzliche
Bewegung) kenntlich macht, wird von dem einge-
setzten Schutzhund angegriffen. Deshalb darf der
Schutzhund nur auf Befehl des Diensthundführers
tătig werden. Die ständige Einwirkungsmöglichkeit
auf den Schutzhund während des Einsatzes muß

SIchergestellt sein.

25



Fleischwarenfabrik Der

Arzneimittelfachmann

Ewald Grieß ist und bleibt nur der

Apotheker
Bad Pyrmont

Ruf 0 52 81 /40 41

Daran sollten Sie immer

denken, wenn Sie ein

Medikament benötigen.
modern

• hygienisch
•leistungsfähig

Mit Rat und Tat immer für Sie
145 höchste Auszeichnungen bereit:

1955 und 1964 Ehrenpreis

des Bundesernährungs-

ministers
Die Pyrmonter Apotheken

o00000000o000000000o00000000oo00000000oooo00000ooo0oo000oo00o00000oo0000000oo00000000o000000000oo00000000o0008

-dasZeiçhen,daş
es nur einmál gibt
in unserer Stadt:

Bei uns.

top
spezial
geSchäft

KoleBEKLEIDUNGSHAUS
HAMELN Ritterstraße

**** o0o888888 8888800000888



Daraus ist zu erkennen, daß der Einsatz des Fähr-
tenhundes von ganz besonderen Verhältnissen ab-
hängig ist, die heute nur noch wenig vorhanden sind.
Dies muß klar festgestellt werden, damit vom Fähr-
tenhund nur die Leistungen verlangt werden, die er
zu erfüllen in der Lage ist. Demzufolge kann aber
der Hund auch Fährten oder Spuren wahrnehmen
und verfolgen, die mit Gummistiefeln oder mit Fahr-
zeugen gelegt wurden. Entscheidend ist nur der fähr- 3. Ausarbeitung der Fährte
tenfähige Untergrund und dessen Verletzung.

Einzelfalles ab. Die Höchstgrenze liegt nach den
Erfahrungen etwa bei 24 Stunden Alter. Die untere
Grenze liegt bei äußerst schlechten Verhältnis-
sen etwa bei 3 Stunden. In der Regel kann ein

Fährtenalter von etwa 12 Stunden als durchaus
sicher ausarbeitungsfähig angesehen werden.

Die Ausarbeitung der Fährte wird von Feuchtig-
keit, guten Bodenverhältnissen, kurzer Liegezeit,
schwerem Täter (Fährtenleger), gutem Abgang.
nur wenig vorhandenen anderen Fährten und auf-
merksamen Fährtenhundführer günstig beeinflußt
und von Trockenheit und Hitze, starkem Regen-
guß, Frost und Schnee, schlechten Bodenverhält-
nissen, langer Liegezeit, leichtem Täter (Fährten-
leger), schlechtem Abgang, Vorhandensein vieler
anderer Fährten und unaufmerksamen Fährten-
hundführer ungünstig beeinflußt. Inwieweit die
günstige oder ungünstige Beeinflussung wirkt,
hängt immer wieder von der Eigenart des Einzel-
falles

1. Unterscheidung der Fährten untereinander

Der Hund ist in der Lage, Fährten aufgrund des
Altersunterschiedes und der damit verbundenen
verschiedenen Geruchsintensitäten zu unterschei-
den. Die Grenze liegt hier beim guten Fährten-
hund im groben Durchschnitt bei etwa 5 Minuten.
Sie ist im Einzelfall von mehreren Faktoren ab-
hängig, wie z. B. Bodenbeschaffenheit, Witerung,
Windverhältnisse, Feuchtigkeit oder Trockenheit
u.V.a.m.

Je mehr der Boden lebt (Wald- und Wiesenboden,
Kulturflächen) und je stärker die Verletzung ist,
um so geruchsintensiver ist die Fährte.

ab

Ein guter und ruhiger Ansatz am Tatort (Duft-
und Witterungsfeld) ist der Ausgangspunkt und
Grundlage zum Erfolg.2. Alter der Fährten die ausgearbeitet werden kön-

nen
Wie alt eine Fährte werden kann, um von einem
guten Fährtenhund noch sicher ausgearbeitet wer-
den zu können, hängt von vielen Faktoren des

Walter Waldvoigt, LR d. DVG u.
Pol.-Leistungsrichter, Hameln

Hameln
>Alte Brauerei«

Tierpark
Komfortable 1 -5-Zimmer-
Wohnungen
• SolideQualitätund
Ausstattung.

•RationelleRaumaufteilung.
•Hervorragende Finanzierung.
Vernünftige Preise:

Bad Pyrmont
Telefon 0 52 81 / 25 39

Festpreise.
Fordern Sie unser umfang-
reiches und ausführliches
Prospektmaterialan - oder
noch besser: Lassen Sie sich
unverbindlich und ausführlich
Von uns beraten.

Der Tierpark bietet Ihnen sehr

schöne Tierfreigehege, eine

Minigolfanlage, Kindereisenbahn,

Kinderautoscooter, Ponyreiten,

Kinderspielplatz

Engelhardt al FirmengruppeEngelhardt
schafft

Eigentum
Zweigstelle Hameln
Osterstraße 52 - Ruf (05151) 212 62
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Nas züm Baŭ gehönt, hat KLOCKNER
Faltschiebetore

Schwingtore

Rolltore

Tore aller Art

Hoch- und Tiefbaustoffe
Betonwaren
Fertigteile wie
Stahl-Umfassungszargen,
Garagentore,
Türlertigelemente,
Metall- und Holz-Haustüren
Bodentreppen
Müllkammerboxen
etc.
Fußbodenbeläge- textil und PVC
Tapeten

Friedrich Richardt
Stahlbau OHG

325Hameln - Postfach7
Fragen Sie uns!
Und fordern Sie unser Angebot an.
Unsere Musterräume informieren Sie
auch über unser Programm in kera-
mischen Wand- und Bodenfliesen,
PVC-Belägen und Teppichböden so-
wie über unsere moderne Tapeten-
Auswahl.

Ausführung von

Tiefpflug- und Planierungsarbeiten

mit Seilzug-Apparaten und besonders starken
Raupen für flache und tiefe Bodenbearbei-
tung bis zu einer Pflugtiefe von 180/200 cm
mit einer Furchenbreite von 80-90 cm bei

einer gleichzeitig Furchensohlenbreite von
va. 85 cm, um noch Moorstärken bis ca. 140/

150 cm zu übersanden,
Die Furchentiefe ist während des Pflügens

hydraulisch zu verstellen, Sämtliche
Raupen sind als Planierraupen ausgerüstet,
mit verlängertem und verbreitertem Laufwerk
versehen und haben dadurch einen sehr ge-
ringen Bodendruck. Die Arbeiten werden in

bekannter und sachgemäßer Ausführung mit
selbstkonstruierten, in eigener Werkstatt ge-
bauten, mir patentierten Geräten und ge
schultem Personal durchgeführ.

KLOCKNER
Baubedarf

Hameln, Wehrberger Straße 34
Telefon Sa.-Nr. 0 51 51 /71 36

ForsthauS

Finkenborn
Wilhelm Ottomeyer

(gegr. 1887)
Inhaber Friedrich Fischer

am Bahnhof Pyrmont

Hamein

Telefon 2 74 40

THERMOSHELL
kommt immer.
Zuverlässig.
Friedrich Musmann

Gepflegtes Speiserestaurant
mitten im Klütwald

Gemütliches Kaminzimmer

für Festlichkeiten jeder ArtSHELL
Shell-Agentur

325 Hameln - Telefon (0 51 51) 76 54



Der gute Wille

allein reicht nicht aus

Die Verkehrsunfallentwicklung auf unseren Straßen 852 Schüler und Sülerinnen nahmen mit Erfolg an
und das alarmierende Ansteigen der Zahl der Ver- Radfahrlehrgāngen teil.
kehrsunfälle mit Schwerverletzten und Toten ver-
anlaßt uns, auch in dieser Festzeitschrift Ihr beson-
deres Augenmerk auf dieses ernsthafte Problem zu
lenken.

Ferner wurden zur Erwachsenenaufklärung

3 Mopedfahrerlehrgänge

25 Vortragsveranstaltungen

1 Filmabend und

3 Veranstaltungen mit älteren Menschen
Die Deutsche Verkehrswacht e. V., die Landesver-
kehrswacht Niedersachsen e. V. und die vielen Ver-
kehrswachten in den Städten und Landkreisen be- durchgeführt.
mühen sich seit über 20 Jahren, im Rahmen ihrer Insbesondere muß aber auch auf die Arbeit der
Möglichkeiten und vor allem soweit es ihre finan- Verkehrswacht-Jugend hingewiesen werden, die sich
ziellen Verhältnisse zulassen ihren Teil zu einer Er- in unermüdlicher Arbeit eine Verkehrspuppentbühne
höhung der Verkehrssicherheit beizutragen. geschaffen hat und mit ihrem Spiel vor Kindern in

Die Schwerpunkte der Arbeit liegen zum überwie- Kindergärten und Jugendgruppen viel Beifal fand.

genden Teil bei der Unterrichtung der Jugend. Jedem Darüber hinaus bemühen wir uns, in Zusammenarbeit
von uns sollte bewußt sein, daß die Kinder von heute mit der Schutzpolizei, den Straßenverkehrsbehörden,
die Autofahrer von morgen sein werden. Ihr Ver- den Schulen, den Kirchen beider Konfessionen und
ständnis für ein verkehrsgerechtes Verhalten recht- allen an Verkehrssicherheit interessierten Stellen und
zeitig zu wecken erspart uns allen viel Not und Verbänden neue Wege der Verkehrsaufklärungsar-
Leid. beit zu gehen und durch groß angelegte gemeinsame

Die Mitarbeiter der Verkehrswacht Stadtkreis Ha- Verkehrssicherheitsaktionen dämpfend auf die Ver-
meln e. V. können wohl stolz auf ihre vorbeugende kehrsunfallentwicklung einzuwirken.
Tätigkeit sein, die sie im Interesse der Allgemeinheit So vielfältig die Aufgaben sind, die der moderne
geleistet haben, doch zufrieden sind sie nicht. Die Straßenverkehr jedem Menschen in unserer Zeit
Tatsache, daß trotz aller Bemühungen eine durch- stellt, so vielfältig sind auch unsere Bestrebungen,
greifende Senkung der Zahl der Verkehrsunfälle die alle derselben Aufgabe gelten, mehr Sicherheit
bislang nicht erreicht werden konnte, bedrückt uns im Straßenverkehr zu erreichen!
nach wie vor.

Um dieses Ziel zu erreichen sind wir dankbar für
1971 wurden in der Bundesrepublik bei 1338 000 jede Mitgliedschaft. Die Arbeit wäre nicht möglich
Verkehrsunfällen 18 685 Menschen getötet und ohne die Unterstützung möglichst vieler Mitglieder,

535 883 verletzt. die ideell und finanziell einen Beitrag leisten.

Wir stellen uns immer wieder die Frage, war es ver- Wir bitten Sie daher: Werden Sie Mitglied der Ver-
meidbar, daß so viele Menschen auf unseren Straßen kehrswacht Stadtkreis Hameln e. V.
sterben muBten?

Wir brauchen auch Sie!

Wir meinen ja: „Vorbeugen hat Sinn"

Die Sicherheit auf unseren Straßen wächst in dem
Umfange, in dem Vorsicht, Umsicht und Rücksicht
allen Verkehrsteilnehmern zur Gewohnheit werden.

Dieses Ziel zu erreichen hat sich die Verkehrswacht
Stadtkreis Hameln e. V. zur Aufgabe gestelit.

1971 wurden von den ehrenamtlichen Mitgliedern der
Verkehrswacht Stadtkreis Hameln e.V. in 33 Ver-
anstaltungen über 4000 Teilnehmer über die Bestim-
mungen der Straßenverkehrsordnung unterrichtet.

Ihre

AKEHR

Verkehrswacht Stadtkreis Hamelne. V.

Der Vorstand
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Innenminister Lehners
zur Änderung
des S0G

Einziehung von Sachen aufgenommen werden kön-
nen. Eine Anpassung an das Bundesgrenzschutzge-
setz wird erforderlich werden, weil der Befugnisteil
dieses Gesetzes auch für die Polizei der Länder
gelten soll. Das soll dann der Fall sein, wenn sich
die Bundesregierung bei einem inneren Notstand
nach Artikel 91 Absatz 2 des Grundgesetzes die

Wortlaut der Rede des Ministers aus Anlaß der Polizeikräfte der Länder unterstelit.
Einbringung eines Ersten Gesetzes zur Änderung
des Gesetzes über die Offentliche Sicherheit und Es ist jedoch nicht vertretbar, diejenigen Änderungen

des SOG, die vom vorliegenden Entwurf erfaßt wer-
den, solange zurückzustellen, bis auch die anderen
nderungen möglich sind. Die im Entwurf vorgese-
henen Änderungen sind bereits jetzt erforderlich,
weil die entsprechenden Vorschriften des Bundes
und der Länder neu gestaltet worden sind und weil
die Vorschriften über den Zwang, die den Bürger
am meisten belasten können, so durchsichtig, klar

Ordnung

Anrede!

Das SOG ist am 21. März 1951 erlassen worden und und rechtsstaatlich gestaltet werden sollen, wie es

am 1. April 1951 in Kraft getreten. Niedersachsen war nur irgend möglich ist.

das erste Bundesland, das nach dem Krieg ein neues Ceändert werden sollen die Vorschriften über die
Polizeigesetz - oder besser: ein neues Gesetz zur ortliche Zuständigkeit und die Vorschriften úber die

Zwangsmittel. Die übrigen Änderungen hängen hier-
mit eng zusammen. Wesentlichster Teil des Entwurfs
ist die Neuregelung der Vorschriften über den un-

Regelung der allgemeinen Gefahrenabwehr
lassen hat.

Von besonderer Bedeutung war damals die Auf-

den einerseits und den überwiegend kommunalen

seits. Diese Aufgabenteilung. die auf den EinfluB der schriften über die örtliche Zuständigkeit eingehen.

gabenteilung zwischen den staatlichen Polizeibehör- mittelbaren Zwang, besonders über die Polizeiwaf-
fen und das Schußwaffengebrauchsrecht.

Verwaltungsbehörden der Gefahrenabwehr anderer- Zunächst möchte ich auf die Neufassung der Vor-

damaligen britischen Besatzungsmacht zurückzutuh- In der Neufassung des Abschnitts I| des SOG wird
ren war, hat sich entgegen aller Befürchtungen als der Grundsatz aufrechterhalten, daß sich die Zustän-
durchaus praktisch erwiesen. Danach obliegt die Ge- diakeit der Verwaltungs- und Polizeibehörden auf
fahrenabwehr grundsätzlich den Verwaltungsbehör-
den, während die Polizei für unaufschiebbare Maß-
nahmen und für den Vollzug zuständig ist. Um die täter und Störe
rein staatliche, straff organisierte Polizei ist Nieder-
sachsen vielfach beneidet worden.

ihren Bezirk beschränkt. Bedingt durch die größere
Mobilität der Bevölkerung und damit auch der Straf-
täter und Störer ist es jedoch erforderlich, von die-
sem Grundsatz mehr Ausnahmen als bisher zuzulas-
sen.

Auch die Regelung der Rechtsgrundlage für ein Ein- So sollen örtlich nicht zuständige Verwaltungs- und
schreiten zur Gefahrenabwehr durch eine General- Polizeibehörden bei Gefahr im Verzuge, zur Fort-
klausel hat sich als rechtlich einwandfrei und als setzung einer im eigenen Bezirk begonnenen Maß-
zweckmäßig erwiesen. Das ist mit ein Grund, wes-
halb erst heute ein Erstes Anderungsgesetz einge-
bracht wird. Bayern, das als einziges Land nicht die

nahme oder mit Zustimmung der an sich zuständigen
Behörde befugt sein, auch in anderen Bezirken Maß-
nahmen zu treffen. Auch die Polizeibeamten sollen

Generalklausel eingeführt, sondern das Enumera- berechtigt sein, unter bestimmten Voraussetzungen
tionsprinzip gewählt hat, mußte sein entsprechendes
Gesetz inzwischen mehrmals ändern und ergänzen.

und diese Voraussetzungen sind großzügig ge-
staitet worden - im ganzen Land Niedersachsen

Auch die übrigen Vorschriften des SOG sind im Amtshandlungen vorzunehmen.

großen und ganzen den Anforderungen gerecht ge- Neben dieser Zuständigkeitserweiterung für nieder-
worden. Das mag daran liegen, daß die materiellen sächsische Behörden und Beamte sollen auch den
Vorschriften des SOG inhaltlich weitgehend aus dem Polizeibehörden und Polizeibeamten des Bundes
preußischen Polizeiverwaltungsgesetz von 1931 über- und anderer Länder Befugnisse innerhalb des Lan-
nommen worden sind. Denn dieses Gesetz war ein des Niedersachsen eingeräumt werden.
gutes Gesetz, in dem jahrzehntelange praktische
Erfahrungen und höchstrichterliche Entscheidungen DiePolizeibehördenund Polizeibeamtendes Bundes

und anderer Länder sollen bei Gefahr im Verzuge,
auf Ersuchen oder mit Zustimmung der niedersächsi-
schen Polizei oder aus Anlaß der Begleitung oder

schriften, die über den Rahmen des vorliegenden Bewachung von Personen oder Sachen Amtshandlun-
Gesetzentwurfs hinaus geändert werden sollten. gen auch in Niedersachsen vornehmen können. Vor
Diese Anderungen sind aber erst möglich, wenn allem soll hierdurch erreicht werden, daß das poli-
zuvor andere Gesetzesvorhaben verwirklicht worden zeiliche Begleitpersonal bei Gefangenentransporten,

ihren Niederschlag gefunden hatten.

Das SOG enthält zwar auch noch einige andere Vor-

sind. Großraumtransporten und Geldtransporten sowie bei
So ist der Anlaß des Bundesgrenzschutzgesetzes ab- der Begleitung von prominenten Persönlichkeiten bei
Zuwarten, bevor in das SOG spezielle Vorschriften Reisen nach oder durch Niedersachsen präventiv-
über die Durchsuchung, die Beschlagnahme oder die polizeiliche MaBnahmen treffen kann. Ferner soll
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diese Regelung den Polizeibeamten des Bundes und dient der Rechtsklarheit und der Transparenz dieser
anderer Länder, die sich gelegentlich oder stets in einschneidenden Rechtsmaterie. Rechtsstaatiche
Niedersachsen aufhalten - z. B. Bahnpolizeibeamte Gründe erfordern es einfach, daß der Bürger die
- ein Tätigwerden in besonders dringenden Gefah- Zwangsmittel, besonders natürlich die waffen, die
renlagen ermöglichen, wenn und solange nieder-
sächsische Polizeibeamte nicht rechtzeitig einschrei- Gesetz heraus erkennen kann.

ten können. Diese Vorschrift soll es auch ermog- Der neugefaßte Abschnitt über die Zwangsmittel ent-
ahen Polizeikräfte anderer Länder, gegebenenfalls hält vor allem zwei wesentliche Anderungen:

gegen ihn angewendet werden können, aus dem

auch des Bundes, auf Anforderung heranzuziehen,
wenn diese Kräfte benötigt werden, um die nieder- 1. Der Höchstbetrag des Zwangsgeldes soll erheb-
sächsische Polizei zu unterstützen. Gedacht ist hier-
bei vor allem an Großfahndungen oder die Siche-

lich herautgesetzt werden.

2. Und das ist das Kernstück des Entwurfs über-
rung bestimmter Objekte, z. B. Flughäfen, oder
solche polizeiliche Lagen, die den Einsatz geschlos-
sener Verbände erforderlich machen.

Ich will nicht verschweigen, daß gegen den Einsatz
des Bundesgrenzschutzes aufgrund einer solchen
Vorschrift auch Bedenken vorgebracht worden sind. Zunächst zum Zwangsgeld:
So ist die Auffassung vertreten worden, die Einsatz- Das Zwangsgeld ist ein Beugemittel, das die Be-
möglichkeiten des Bundesgrenzschutzes in den Län- folgung eines Gebots oder die Einhaltung eines Ver-
dern seien im Grundgesetz abschließend geregelt. bots erzwingen soll. Es kann deshalb auch dann fest-
Ich teile diese Bedenken nicht. Das Land muß den gesetzt werden, wenn zugleich der Tatbestand einer
Bundesgrenzschutz für länderpolizeiliche Aufgaben strafbaren Handlung oder einer Ordnungswidrigkeit
notfalls heranziehen können. Hierbei handelt es sich erfüllt ist. Es kann also neben einer Geldstrafe oder
um einen Fall der Organleihe. Der Bundesgrenz- einer anderen Bestrafung und neben einer Geldbuße
schutz würde bei. einem solchen Einsatz nicht Bun-
desgewalt, sondern niedersächsische Landesstaats- zur Geldbuße kann das Zwangsmittel jedoch erfor-

haupt: Die Vorschriften über den unmittelbaren
Zwang, besonders über die Waffen und den
Schußwaffengebrauch werden neu gestaltet.

angewandt werden. Im Gegensatz zur Strafe oder

gewalt ausüben. Für ihn würden sich dann auch die derlichenfalls auch mehrmals hintereinander solange
Befugnisse aus dem niedersächsischen Gesetz über festgesetzt werden, bis das geforderte Gebot erfült
die öffentliche Sicherheit und Ordnung und nicht aus oder das Verbot befolgt wird.

dem Bundesgrenzschutzgesetz oder dem Bundesge- Nach der augenblicklichen Regelung können die
setz über den unmittelbaren Zwang ergeben. Diese
Auffassung hat auch der Bundesrat bei der Be-

ratung des Bundesgrenzschutzgesetzes im ersten ten und Präsidenten der Verwaltungsbezirke bis zu
Durchgang vertreten.
Die Neuregelung der örtlichen Zuständigkeiten be- Hand, daß diese Höchstbeträge heute nicht mehr
zweckt nicht zuletzt eine Intensivierung der vorbeu- ausreichen. Wenn zum Beispiel von Betrieben, die
genden Verbrechensbekämpfung. Derartige Zustän- störende Luftverunreinigungen, Lärm oder Gewäs-
dikeitserweiterungen sind bisher nur zur Verfolgung serverschmutzungen verursachen, der Einbau von
bereits begangener strafbarer Handlungen aufgrund Filteranlagen, schallschluckenden Wänden oder Klär-
des Gerichtsverfassungsgesetzes und des „Abkom- anlagen gefordert werden muß, dann sind diese
mens über die erweiterte Zuständigkeit der Polizei Höchstbeträge selbst bei einer wiederholten Fest-
der Bundesländer bei der Strafverfolgung" aus dem setzung im Verhältnis zu den geforderten Maßnah-
Jahr 1970 möglich. Auf dem Gebiete der Gefahren- men zu gering. Es ist deshalb vorgesehen, den
abwehr lassen lediglich Verträge zwischen Nieder- Höchstbetrag des Zwangsgeldes einheitlich auf
sachsen und den Ländern Schleswig-Holstein, Ham- 3000 DM festzusetzen.
burg, Bremen und Nordrhein-Westfalen in beschränk-
tem Umfange Amtshandlungen der Polizei in dem Nunmehr komme ich zur Neuregelung des unmittel-

jeweils anderen Lande zu.
lch darf noch erwähnen, daß die Polizeigesetze der Die Vorschriften über die Anwendung des unmittel-
anderen Länder entsprechende Vorschriften über die baren Zwanges dienen in erster Linie der Polizei zur
Erweiterung der örtlichen Zuständigkeit enthalten, so Durchsetzung der von ihr angeordneten Maßnahmen.
daß die Gegenseitigkeit gewährleistet ist.
Der Hauptteil des Gesetzentwurfs, nämlich die Neu- gestattete Personen können unter Umständen in die
fassung des Abschnitts V, enthäit die Vorschriften Lage kommen, unmittelbaren Zwang anwenden zu
über die Zwangsmittel.
Die Vorschriften, die vom neuen Abschnitt V erfaßt polizeibeamten, die Forstbeamten, die bestätigten
werden, sind bisher zum Teil im SOG selbst und zum
Teil in der Verordnung über die Anwendung unmit-
telbaren Zwanges durch die Verwaltungs- und Poli-
zeibehörden aus dem Jahre 1951, im Gesetz über überwachung, der Bauaufsicht.
den Waffengebrauch der Forst- und Jagdschutzbe- Sie werden feststellen, daß die Vorschriften über die
rechtigten sowie der Fischereibeamten und Fischerei- Anwendung unmittelbaren Zwanges nicht kurz, knapp
aufseher aus dem Jahre 1935 sowie in drei weiteren und bündig gehalten sind. Sie erscheinen vielmehr
Verordnungen enthalten. Eine Regelung im Gesetz

Gemeinden Zwangsgeld bis zu 150,– DM, die Land-
kreise bis zu 300,– DM und die Regierungspräsiden-

500,– DM androhen und festsetzen. Es liegt auf der

baren Zwanges.

Aber auch andere, mit polizeilichen Befugnissen aus-

müssen. lch denke hier zum Beispiel an die Hilfs-

Jagdaufseher sowie die Vollzugsbeamten der Ver-
waltungsbehörden auf den Gebieten der Lebensmit-
telüberwachung, der Veterinäraufsicht, der Gewerbe-

den ersten Blick kompliziert und nicht ohne wei-
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teres verständlich. Wenn Sie die Vorschriften jedoch spricht einem rechtsstaatlichen Anliegen. Der Bürger
näher betrachten, werden Sie erkennen, daß diese hat einen Anspruch darauf, zu erfahren, welche Waf-
ins einzelne gehende Regelungen erforderlich sind,
um den Bürger möglichst weitgehend vor unnötigen
oder gar unrechmäßigen Eingriffen der Staatsgewalt
zu schützen.

fen die Polizei gegen ihn anwenden kann.

Im Gegensatz zu den entsprechenden Waffenkata-
logen im Bund und in den anderen Ländern sind
jedoch die Maschinengewehre und Handgranaten

Die Anwendung unmitelbaren Zwanges kann und nicht mehr vorgesehen. Da die Polizeiwaffen grund-
sätzlich nur den Zweck haben dürfen, angriffs- oder

sundheit des Staatsbürgers zu gefährden. Zweck fluchtunfähig zu machen, würde der Einsatz von
des unmittel baren Zwanges kann es nur sein, im Maschinengewehren und Handgranaten gegen den
Rahmen des Grundsatzes der Verhāltnismäßigkeit Grundsatz der Verhältnismäßigkeit - der das ge-
und des Grundsatzes des geringstmöglichen Eingriffs samte Polizeirecht beherrscht - verstoßen. Diese
die von den Behörden der Gefahrenabwehr zu schüt-. Waffen gewährleisten nach ihrer technischen Eigen-
zenden oder wahrzunehmenden Interessen durchzu- art keinen kontrollierbaren Einsatz. Sie sind keine
setzen. Dennoch stelle eine solche Zwangsanwen- Polizeiwaffen, sondern Waffen der bewaffneten

wird niemals den Zweck verfolgen, Leben und Ge-

dung unter Umständen den schärfsten Eingriff in die Macht, der militärischen Streitkräfte des Staates.
Rechtssphäre des Bürgers dar. Keine andere Be-
hörde und kein Gericht können so einschneidende
MaBnahmen anordnen, wie sie den hierfür befugten

Der Einsatz dieser Waffen erscheint aber nicht nur
rechtlich bedenklich, er ist auch nicht erforderlich.

Personen, vor allem also den Polizeibeamten. ein- AIle nur denkbaren, von der Polizei zu bekämpfen-
geräumt sind. Es liegt daher allein im Interesse des den Getahrensituationen können mit geringeren Mit-
Bürgers, wenn die Vorschriften dieses Entwurfs die teln, z. B. Tränengaswurfkörpern, Maschinenpistolen
Eingriffsvoraussetzungen unter peinlichster Beach- Und Schnellfeuergewehren bekämpft werden.

tung rechtsstaatlicher Grundsätze und unter genauer Hierbei lege ich besonderen Wert auf die Feststel-

Abwägung der jeweils vorliegenden Interessenlage lung. daß der Verzicht auf Maschinengeweh re und
regeln. In diesem Zusammenhang möchte ich aber Handgranaten die Aufgabenstellung der Polizei un-
besonders bemerken, daß die Beamten, die zum berührt läßt. Neben der Abwehr von Gefahren, die
Schußwaffengebrauch ermãchtigt werden, eine so der öffentlichen Sicherheit und Ordnung drohen,
eingehende jahrelange Ausbildung über die recht- und der Verfolgung strafbarer Handlungen ist es
lichen Voraussetzungen und natürlich auch über die vornehmlich auch Aufgabe der Polizei, Gefahren für
Handhabung der Waffen erhalten, daß sie in der den Bestand oder die freiheitliche demokratische
Lage sind, diese nicht leicht zugängliche Rechts- Grundordnung des Bundes oder eines Landes ab-

zuwenden. Dies ergibt sich aus Artikel 91 Abs. 1 des

Grundgesetzes. Die Ausrüstung der Polizei mit Ma-
materie zweifelsfrei zu beherrschen.

Die Vorschriften über die Anwendung unmittelbaren schinenpistolen und Schnellfeuergewehren stellte
Zwanges mußten aber auch weitgehend an die ent- eine wirksame und nachhaltige Bekämpfung größe-
sprechenden Vorschriften des Bundes im „Gesetz rer revoltierender Gruppen im Falle eines inneren
über den unmittelbaren Zwang bei Ausübung offent- Notstandes sicher. Der Wahrnehmung dieser Schutz-
licher Gewalt durch Vollzugsbeamte des Bundes
vom 10. 3. 1960 angepaßt werden. Eine möglichst die Frage der Bewaffnung entziehen.
wõrtliche Übereinstimmung mit den Vorschriften des

funktion kann und wird sich die Polizei nicht über

Bundes ist erforderlich, weil nămlich die Polizei- Solte jedoch eine Lage eintreten, die nur unter Ein-
kräte der Länder diese Bundesvorschriften anwen- satz von Maschinengewehren und Handgranaten
den müssen, wenn sich die Bundesregierung im Falle gemeistert werden könnte, dann wäre ohnehin die

Schwelle überschritten, bis zu der ein polizeilicher
Einsatz durch das Land überhaupt noch möglich

unterstelt. Die Polizeitbeamten wären überfordert, wäre. In einer solchen Lage würde sich die Bundes-
wollte man von ihnen verlangen, daß sie bei der regierung nach Artikel 91 Absatz 2 des Grundgeset-

besonders zes die Polizeikräfte der Länder unterstellen und ge-
beim SchuBwaffengebrauch zweierlei voneinander meinsam mit dem Bundesgrenzschutz die Gefahr be-

kämpfen. Unter Umständen müßte die Bundes-

ander abweichende Vorschriften der gleichen Materie regierung sogar gemäß Artikel 87 a Absatz 4 des
könnte in erhöhtem Maße zu Fehiern bei ihrer An- Grundgesetzes auch die Streitkräfte einsetzen. Eine
wendung führen. Anwendungsfehler bei den Vor- solche Gefahrensituation - manmüßte sie schlicht

eines inneren Notstandes die Polizeikräfte der Län-
der nach Artikel 91 Absatz 2 des Grundgesetzes

Anwendung unmittelbaren Zwanges

abweichendes Recht zu beherrschen hätten. Vonein-

könnte die Polizeischriften über den Schußwaffengebrauch könnten je- mit Bürgerkrieg bezeichnen
doch nicht wieder gutzumachende Folgen haben. ohnehin nicht allein beseitigen, und zwar auch dann
Hierauf möchte ich Sie besonders aufmerksam nicht, wenn sie mit Maschinengewehren und Hand-

granaten ausgerüstet wäre.machen und Sie bitten, dies im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren möglichst zu berücksichtigen.
Auch die anderen Länder haben aus diesen Gründen
die Vorschriften des Bundesgesetzes über die An-
wendung unmittelbaren Zwanges weitgehend wört-
lich übernommen.

lch mußsie jedoch an dieserStelleausdrücklichdar-
auf hinweisen, daß die Bereitschaftspolizei auch des
Landes Niedersachsen zunächst noch mit Maschinen-
gewehren und Handgranaten ausgerüstet sein wird.
Sie muß an diesen Waffen auch noch ausgebildet

Im Gesetzentwurf werden nunmehr die Waffen, die werden. Und zwar selbst dann, wenn das Hohe Haus

kommen, abschließend aufgezählt. Auch das ent- also ohne Maschinengewehre und ohne Handgrana-
als Mittel des unmittelbaren Zwanges in Betracht den Waffenkatalog in der Fassung des Entwurfs
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ten - verabschiedet. Die Länder sind nämlich durch Durch die Neufassung soll erreicht werden, daß die
Abkommen mit dem Bund über die Bereitschaftspoli- Verwaltungsakte sämtlicher niedersächsischer Be-
zei verpflichtet, die Bereitschaftspolizei einheitlich hörden mit Ausnahme der Verwaltungsakte, die auf
auszurüsten und auszubilden. Der Bund muß darauf die Vornahme einer Geldleistung gerichtet sind, ein-
vertrauen können, im Falle des Artikels 91 Absatz 2 heitlich vollstreckt werden können. Da der Verwal-
des Grundgesetzes - wenn er sich also im Not- tungszwang in der weitaus gröBten Zahl aller Fälle
standsfall die Polizeikräfte der Länder unterstelit bei Angelegenheiten der Gefahrenabwehr in Be-
eine einheitliche ausgerüstete und ausgebildete Be- tracht kommt, ist es auch sinnvoll, die für die An-
reitschaftspolizei vorzufinden. Rechtsgrundlage für gelegenheiten der Gefahrenabwehr geltenden Vor-

schriften für die übrigen, zahlenmāßig viel geringerenden Einsatz von Waffen - also auch von Maschinen-
gewehren und Handgranaten - wāre im Falle des Fälle, ebenfalls anwenden zu lassen.
Artikels 91 Absatz 2 des Grundgesetzes aber nicht Gestatten Sie mir bitte. daß ich meinen Ausführun-

gen am Ende noch ein Wort der Anerkennung und

Ich möchte der Polizei an dieser Stelle noch einmal

das SOG, sondern das Bundesgesetz über die An-
wendung unmittelbaren Zwanges.

Aber auch im Falle des Artikels 91 Absatz 2 des
Grundgesetzes halte ich den Einsatz von Maschinen-
gewehren und Handgranaten durch die Polizei für
nicht erforderlich. Sollte im Falle des Artikels 91
Abschatz 2 des Grundgesetzes der Einsatz dieser
Waffen nicht zu umgehen sein, müBte der Bundes- tda

ein Wort der Mahnung anfüge:

dafür danken, daß sie in den vergangenen Jahren
niemals ihre Befugnisse zur Anwendung unmittel-
baren Zwanges willentlich überschritten hat. Sie hat
stets ihreZwangsmittel - besonders ihreWaffen -
mit der gebotenen Umsicht und Zurückhaltung ein-

grenzschutz notfalls die Bundeswehr- eingesetzt gesetzt. Sie hat sich nie provozieren lassen und
werden. lch werde mich daher dafür einsetzen, daß immer die erforderliche Besonnenheit gezeigt. Dafür
Maschinengewehre und Handgranaten wegen ihres gebührt ihr besondere Anerkennung.
Charakters als Militärwaffen im Rahmen des Abkom-
mens mit dem Bund aus der Ausrüstung der Bereit- Gleichzeitig möchte ich alle Polizeibeamten dringend
schaftspolizei herausgenommen werde. Solite ich bitten, weiterhin stets daran zu denken, daß sich in
mit diesen Bestrebungen Ertfolg haben, könnten die ihren Händen die stärksten Machtmittel befinden,
Maschinengewehre und Handgranaten auch bei der nämlich die Schußwaffen, die der Staat seinen Be-
Bereitschaftspolizei unseres Landes endgültig ab- amten zur Verfügung stelt. Leider muß die Polizei

bewaffnet sein, weil auf der Seite des polizeilichen
Gegenübers die Gewalt heute fast eine Selbstver-
ständlichkeit geworden ist. lch weiß, es hätte wenig

geschafft werden.

Die Zwangsmittel, die das SOG den Verwaltungs-

und Polizeibehörden für Aufgaben der Gefahrenab- Zweck an dieser Stelle an die betreffenden Kreise
wehr einrāumt, können nach geltendem Recht von
den Gemeinden, Landkreisen, Regierungsprāsiden-
ten und Präsidenten der Verwaltungsbezirke auch

zu appelieren und sie aufzufordern: Unterlaßt Ge-
waltmaßnahmen! Ich weiß aber, daß Gewalt immer
neue Gewalt zur Folge hat. Diese Eskalation der Ge-

für andere Angelegenheiten des übertragenen Wir- walt muß aufhören. Deshalb möchte ich hier und an
kungskreises angewendet werden. Für Autgaben dieser Stelle die Polizeibeamten bitten: Nutzt die
des eigenen Wirkungskreises und für andere Be- Machtmittel, die Euch das Gesetz zur Verfügung
hörden stehen diese Zwangsmittel bisher nicht oder
nur teilweise zur Verfügung.

stellt, wirklich nur dann, wenn es den Umständen
nach unvermeidlich ist! Wir müssen den ersten Schritt

Der Gesetzentwurf soll diese Rechtslücke schließen tun, wenn wir eine VWelt ohne Gewalt wollen. Von der
und damit gleichzeitig ein niedersächsisches Ver- anderen Seite können wir nur den zweiten Schritt
waltungsvollstreckungsgesetz überflüssig machen. erhoffen.
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Lande Niedersachsen mit dazu beigetragen haben,
daß Verbesserungen erreicht worden sind. DafürGrundsatzforderungen

der Polizeibediensteten
in Niedersachsen

sind wir allen Beteiligten dankbar.

Trotz der Verbesserungen, die erreicht worden sind,
muß hier und heute jedoch festgestellt werden, daß
vieles auf der Strecke geblieben ist.

1. Das Land Niedersachsen hat bisher die Aus-

schöpfung der Stellenplanobergrenzen für den Poli-
zeidienst nach der Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung noch nicht vorgenommen, obwohl in den übrigen
Ländern der BRD (bis auf Bayern) dies mit den Haus-
halten 1972 erfolgte. Wir können nicht verstehen, daß
der Polizeidienst in unserem Lande einer anderen
Bewertung unterliegt, als in den übrigen Ländern
der BRD. Wir erwarten von den verantwortlichen Poli-
tikern in der Zukunft, daß sie die Chancengleichheit
für die Polizei in allen Bundesländern herstellen.
Hier darf auch nicht der Hinweis auf die strapazierte

Referat des 1. Vorsitzenden

Helmut Schirrmacher
auf der Arbeitstagung des Landesbezirks

Niedersachsen am 9./10. November 1972

in Osnabrück

Finanzlage des Landes gelten.

2. Das Sofortprogramm, das die Innenminister der
Länder und Innensenatoren sowie der Bundesinnen-
ministerbeschlossenhaben - von der Gewerkschaft

dersachsen- führt im Jahr 1972 eine Arbeitstagung der Polizei im Dezember 1970 als unzureichend ab-

Die Gewerkschaft der Polizei - Landesbezirk Nie-

durch, um in einer Rückschau und der damit verbun- gelehnt - ist nur teilweise verwirklicht worden. Of-
denen Zwischenbilanz den eigenen Standort zu be- fen sind die Gewährung einer echten Polizeizulage
stimmen, aber auch hinsichtlich der vor uns liegen- und die Schaffung eines neuen Spitzenamtes für den
den Zeit bis zum nächsten Delegiertentag die Ziele
unserer gemeinsamen gewerkschaftlichen Arbeit fest-
zulegen und abzugrenzen.

Gewerkschaftliche Arbeitstage, wie sie hier in Os-

nabrück stattfinden, sind notwendige Stationen im aber das Nichtvorliegen dieser Bestandsaufnahme.
gewerkschaftlichen Leben. Sie haben Ausstrahlungs-

mitteleren Dienst.

3. Noch nicht fertiggestelIt ist die soziale Studie über
die Polizei. Wir wissen zwar, daß sich alle Beteilig-
ten sehr um die Fertigstellung bemühen, bedauern

kraft auf das politische Leben in unserem freiheit- 4. Das Berufsbild der Polizei muß noch erstellt wer-
lich demokratischen Rechtsstaat und niemand der den. Nach einigen Schwierigkeiten hinsichtlich der
politisch Verantwortlichen, sei es auf der kommuna- finanziellen Verpflichtung der Länder scheinen die
len Ebene, auf der Landesebene oder auf der Bun- wissenschaftlichen Arbeiten voranzugehen.

desebene, wird an dem, was auf dieser Arbeits- 5. Die Fragen der einheitlichen Aus- und Fortbildung
der Polizeibeamten in allen Bundesländern sind nochtagung verhandelt und besch lossen wird, vorbeige-

hen können. Die hier gefaßten Beschlüsse werden nicht gelöst.
unweigerlich in die politische Wirklichkeit aller politi-
schen Krätte innerhalb unseres Landes einfließen,
und so hoffen wir - dazu beitragen, daß fort-

6. Die Innenminister der Länder und Senatoren ha-
fort ben in Übereinstimmung mit dem Bundesinnenmini-

schrittliche Lösungen für die Zukunft der Polizei- Ster das Programm für die innere Sicherheit in der
Bundesrepublik Deutschland im Juni 1972 vorgelegt
und einstimmig gebilligt. Wenn dieses Programm

So wie in der Vergangenheit wird die Gewerkschaft allerdings einen Sinn haben soll, dann müssen in

bediensteten gefunden werden.

der Polizei auch in der Zukunft alles tun, um Beiträge allen Bundesländern unverzüglich die Maßnahmen
zur Weiterentwicklung in unserer Gesellschaft zum getroffen werden, die sich aus diesem Programm er-
Wohle der Bürger und aller Polizeibediensteten zu geben. Nach unserer Auffassung ergibt sich für Nie-
leisten. dersachsen folgende Reihenfolge:

Dynamik, Solidarität und sachbezogene Vertretungs- Die Organisation der Schutz- und Kriminalpolizei in
arbeit der Kolleginnen und Kollegen der Gewerk- Niedersachsen muß entsprechend dem Programm
schaft der Polizei haben viele fortschrittliche Ent-
wicklungen in der Polizei dieses Landes bewirkt.
Das wird auch in der Zukunft so bleiben, wenn die

für die innere Sicherheit in der Bundesrepublik den
Verhältnissen im Lande Niedersachsen angepaßt
werden. Dabei müssen alle Fakten, vor allen Dingen

Polizeibediensteten eng zusammenstehen und de- im Hinblick auf die vorzunehmenden Verände-
nen, die aus egoistischen Gründen eine Zersplite rungen durch die Verwaltungs- und Gebiets-
rung der Polizeibediensteten herbeiführen wollen, reform, berücksichtigt werden. Wir gehen jedoch
eine klare Absage erteilen. davon aus, daB bewährte Organisationseinheiten
Seit dem ordentlichen Landesdelegiertentag 1971 in nicht verändert werden. Wenngleich wir in der Ver-
Göttingen sind fast auf den Tag genau 17 Monate gangenheit immer wieder feststellen durften, daß nicht

daran gedacht ist, die Polizei den Oberkreisdirekto-
Lösung zugeführt worden. Insgesamtgesehen kann ren zu unterstellen, so möchten wir hier jedoch noch
festgestellt werden, daß sowohl das Parlament als einmal ausdrücklich darauf hinweisen, daß wir für einen

solchen Fall alle unsere gewerkschaftliche Kraft ein-

vergangen. In dieser Zeit sind einige Probleme einer

auch die Landesregierung und die Verwaltung im
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setzen würden, wenn sich hier eine Sinneswand- dieser Frage beschäftigt und wir gehen davon aus,
zu gegebener Zeit unsere Auffassung im einzelnenlung einstellen soltte.

An dieser Stelle sei jedoch auch darauf hingewiesen,

bediensteten in diesem Lande auch gegen Vorstel-

vortragen zu können.

daß wir uns als berufene Vertretung der Polizei- Wir haben Vorschläge für ein modernes Laufbahn-
konzept vorgelegt. Dabei sind wir davon ausgegan-

lungen wenden würden, eine „Freizeitpolizei" zu gen, daß eine Anpassung an das Bildungskonzept
schaffen. Wir sind der Auffassung, daß die Aufgaben der Bundesrepublik erfolgen muß. Die Polizei muß
der inneren Sicherheit nur von gut ausgebildeten eine fachwissenschaftiche Ausbildung erhalten. Das
und ausgerüsteten Polizeibeamten in unserem Lande Fachoberschulsystem muß eingeführt werden. Am

Ende der Entwicklung muß die zweigeteilte Laufbahngewährleistet werden kann.

So wichtig die Organisationsanpassung im Lande
für den gesamten Polizeidienst stehen.

Niedersachsen auch sein mag, so notwendia ist es Lassen Sie mich an dieser Stelle ein Wort zur Ein-
jedoch auch, hinsichtlich der Aufgabenverteilung und heitslaufbahn sagen. Wir sehen die Einheitslaufbahn
-trennung klare Verhältnisse im Lande Niedersach- nicht als Hindernis für die notwendigen Veränderun-
sen zu schaffen. Die Aufgaben der Schutzpolizei, der gen im Laufbahnrecht an. Unter dem Begriff der Ein-
Bereitschaftspolizei und der Kriminalpolizei sowie heitslaufbahn verstehen wir, daß jeder Polizeibeamte
des Polizeiverwaltungsdienstes müssen festgelegt
werden. Es müssen die Aufgaben, die von Vollzugs-

die Möglichkeit des Aufstiegs bis in die höchsten
Ämter der Polizei durch entsprechende Qualifizie-

beamten wahrgenommen werden sollen und die, die rung haben muß. Diejenigen, die die Einheitslauf-
von Polizeiverwaltungsbeamten bzw. von Angestell- Dahn abgeschaft sehen wollen, gehen offenbar da-
ten oder Arbeitern wahrzunehmen sind, klarer als Von aus, daß Führungspositionen in der Polizei nicht
bisher abgegrenzt werden. Nach unserer Auffasung Von Polizeibeamten besetzt werden sollen, die sich
bilden die Polizeibediensteten im Lande eine Ein- um eine entsprechende Qualifikation bemüht haben.

Sie wollen Führungspositionen durch Außenseiter mit
ganz bestimmten Bildungsvoraussetzungen besetzen.

heit, d. h., sie nehmen alle gemeinsamen Aufgaben
wahr, die dem Ziel dienen, die öffentliche Sicherheit
und Ordnung im Lande zu gewährleisten. Wir leh-
nen daher jede Zersplitterung ab. Insbesondere wen-
den wir uns gegen jeden Versuch. den polizeilichen Polizei gewonnen werden müssen.
Verwaltungsdienst abzuschaffen.

Die praktischen Erfahrungen beweisen jedoch, daB
notwendige Erkenntnisse für den Polizeidienst in der

Wir wenden uns daher dagegen, daß die Polizei mit
Nachwuchskräften aus anderen sachfremden Berei-

In der Vergangheit hat sich die zentrale Führung der chen verstärkt wird. Für den Polizeidienst sind an-
Polizeibediensteten im Lande Niedersachsen be dere Anforderungen bei der Besetzung von Füh-
währt. An ihr sollte auch zukünftig festgehalten rungspositionen zu stellen, als das in allen anderen

Verwaltungszweigen des öffentlichen Dienstes er-werden.

Einen besonderen Stellenwert in der Polizei haben forderlich ist.

Die polizeiliche Ausbildung muß fortlaufend refor-
die Ausbildung und Fortbildung der Bediensteten. Die Bewertung des Polizeidienstes muB nach den

Kriterien einer analytischen Dienstpostenbewertung
miert werden. Sie muß den Erfordernissen des poli- erfolgen.

zeilichen Einzeldienstes und der Aufgabenstellung9 Im Sicherheitsprogramm. wird festgestellt, daß Auf-
ständig angepaßt werden. Zum Ausbildungsziel in gabenveränderungen innerhalb der Schutzpolizei
der Polizei muß es gehören, die Eigenverantwort und der Kriminalpolizei Verschiebungen der Stellen-

relation mittlerer/gehobener/höherer Dienst zur Folgelichkeit des einzelnen Beamten zu fördern. Autorität

wird nicht durch die Anstellung und schon gar nicht haben. Wir sind der Auffassung, daß diese Aussage
durch Dienstgradabzeichen erworben, sondern allein yon besonderer Bedeutung für uns im Lande Nieder-
durch fundiertes Allgemein- und Fachwissen, durch sachsen ist. Die derzeitigen Stellenrelationen in der
menschliche Qualitäten und nicht zuletzt durch das Schutz- und in der Kriminalpolizei zeigen deutlich
persönliche Vorbild. Wir brauchen das echte Mitar- auf, das nach der Bedeutung der wahrzunehmenden

Aufgaben der Polizei und im Vergleich zu den übri-
gen Bereichen im öffentlichen Dienst die Polizei-
beamten absolut unterbewertet sind. Hier gilt es, den

bier Forderungen des Sicherheitsprogramms sofort nach-
unverhohlen feststellen, findet für breite Teile der zugeben. Wir fordern, mit dem Haushalt 1973 die fi-
Polizeibeamten zur Zeit nicht statt. Der einzelne Poli- nanziellen Voraussetzungen zu schaffen, um die
zeivollzugsbeamte ist auf das Eigenstudium und auf Relationen der Laufbahngruppen zueinander in
die Ergebnisse von Dienstversammlungen - letztere einem ersten Schritt zu verbessern. Dies muß in den
werden aufgrund der Personalstärke nur noch spo- nachfolgenden Haushaltsjahren weiter fortgesetzt
radisch durchgeführt- angewiesen. Hier müssen werden. Zu solchen Maßnahmen, die - und so se-
neue Wege beschritten werden, wenn nicht ein Ab- hen wir das - für alle Polizeibediensteten von be-
sinken der fachlichen Qualität der polizeilichen Ar- sonderer Bedeutung sind, müssen u. E. nach fol-

beiterverhältnis. In ihm hat die Anrede mit der Amts-
bezeichnung keinen Platz.

Ein ganz besonderes Problem ist die Fortbildung der
Polizeibeamten. Die Fortbildung, das kann man hier

beit eintreten soll. gende Grundsätze beachtet werden:

Wir fordern, endlich eine einheitliche Polizeiuniform a) Zulassung zur Ausbildung zum gehobenen und
höheren Dienst

für das ganze Bundesgetbiet zu schaffen. Bei ihrer
Entwicklung ist auf Dienstgradabzeichen zu verzich-
ten. Wir wissen, daß die Ständige Konferenz der
Innenminister und -senatoren sich mit der Lösung

Jedem Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei
muß es freigestelt werden, sich um die Zulas-
sung für die Ausbildung zum gehobenen oder hö-
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heren Vollzugsdienst zu bewerben. Die Auswahl ) Information der Beamten
der Bewerber muß unter Berücksichtigung der
bisher gezeigten dienstlichen Leistungen und Be-
urteilungen erfolgen.

Alle Beamten der Schutzpolizei und der Krimina:-
polizei sind über die vorgesehenen Strukturver-
änderungen unverzüglich zu informieren. Über
vorgesehene Lehrgangseinberufungen sind die
betroffenen Beamten so rechtzeitig in Kenntnis
zu setzen, daß sie sich darauf einste!len können.

b) Altersbegrenzung
Die in der Nds. Laufbahnverordnung Polizei fest-
gelegtern Altershöchstberenzungen für die Zulas-
sung zur Ausbildung zum gehobenen und höhe-
ren Dienst müssen aufgehoben werden. Es dart hier ebenfalls angesprochen werden. Wie eingangs
keine neue Altersbegrenzung nach oben festge- schon erwähnt, sind aus den Sofortprogramm vom
setzt werden.

7. Die Fragen einer gerechten Besoldung müssen

Dezember 1970 nicht erfüllt:

c) Übergangsregelung a) Die Schaffung eines Spitzenamtes für den mittle-
Alle zu treffenden Strukturmaßnahmen, die der
Verbesserung der Relationen der Laufbahngrup-
pen zueinander dienen, dürfen nicht an den be-
bewährten lebensälteren Kräften in der Polizei
vorbeigehen.

ren Dienst – Bes.Gr. A9 mit Zulage und
b) die Zahlung einer echten Polizeizulage.

Wir sind der Auffassung, daß die lnnenminister hier
im Wort stehen. Spätestens ab 1. 1. 1973 muß die

uns gegebene Zusage, daß die Polizeibeamten in die
Wir fordern deshalb, daß für Beamte ab 35. Le- allgeneine Zulagenregelung (mittlerer Dienst 67 DM
bensjahr eine verkürzte Ausbildung mit abschlie- und gehobener Dienst 100 DM monatich) einbezo-
BenderFachprüfung ll für dengehobenenDienst genwerden unddanebeneineechte Polizeizulage
vorzusehen ist. Die Fachprüfung ll muß vom von monatlich 120 DM gezahit wird, eingelöst wer-
Wert her so gestellt sein, daß demjenigen, der den.
diese Prüfung bestanden hat, der Aufstieg in alle
Ämter des gehobenen Dienstes offensteht. Wir erwarten selbstverstärdlich, daß ab 1. 1. 1973 die

Beso!dung der Beamten schlechthin- und damit
auch der Polizeibeamte - angeglichen wird an dieWir sehen allerdings die Dinge recht problema-

tisch im Hinblick auf diejenigen Beamten, die be- veränderten wirtscha'tlichen und finanziellen Verhält-
reits in der Bes.Gr. A9 (mittlerer Dienst) sind
und eine solche Prüfung ablegen. Wie sind der
Meinung, daß für diese Fälle hinsichtlich der Be- Dazu hat der Gewerkschaftsvorstand auf seiner Sit-
förderung der Beamten nach bestandener F-ll|- zung am 17. und 18. Oktober 1972 für das Jahr 1973
Prüfung eine besondere Regelung zu treffen ist. nachiolgend aufgeführte Verbesserung der Gehälter
Für Dienstposteninhaber im Alter von mindestens und Löhne gefordert:
45 Jahren, deren Stelle vom mittleren in den ge-
hobenen und vom gehobenen in den höheren 1. Linare Anhebung

Dienst umgewandelt wird, müssen besondere Die Grundgehälter, -vergütungen und der Ortszu-
laufbahnrechtliche Regelungen getroffen werden. schlag sind linear um 8,5 Prozent anzuheben.
In diesen Fällen muß es ermöglicht werden, den
Beamten das Amt des gehobenen oder höheren 2. Strukturmaßnahmen
Dienstes dann zuzuweisen, wenn sie

nisse im Lande.

a) Vertikale Komponente
nach Persönlichkeit und ihren bisherigen Lei- Auf den Ortszuschlag ist als soziale Komponente
stungen für den gehobenen oder höheren

ein Sockelbetrag in Höhe von 45 DM zu gewähren.
Dienst geeignet erscheinen,

ein Jahr die Aufgaben des gehobenen oder
b) Horizontale Komponente

Die kinderbezogenen Bestandteile des Ortszu-höheren Dienstes erfolgreich wahrgenommen
haben. schlages sind um 18 DM je Kind anzuheben.

c) Sozialzuschlagd) Bei der Durchführung der Ausbildung lebens-
älterer Bewerber müssen die Lehrkräfte und der
Lehrstoff so ausgewählt werden, daß die Lebens-
und Berufserfahrungen der Auszubildenden be-

Der Sozialzuschiag ist je Kind um 18 DM ausge-
drückt jeweils in Prozenten des Kinderzuschlages
von 50 DM zu erhöhen.

rücksichtigt werden. Die personellen und materiel- 3. Die vermögenswirksamen Leistungen sind zu ver-
len Mittel für die Durchführung der Lehrgänge doppein.
sind alsbald bereitzustellen.

4. Den Versorgungsempfängern muß anstelle der
Für lebensältere Beamte, die vom mileren in vermögenswirksamen Leistungen nach dem 3. Ver-
den gehobenen Dienst übergeleitet werden sol- mögensbildungsgesetz ein äquivalenter Betrag ge-
len, muß der eingangs erwähnte Lehrgang im zahlt werden.
Bereich ihrer Polizeibehörden durchgeführt wer-
den. Von einer amtlichen Unterbringung ist ab-

zusehen.

ah. 5. Die Stellenplananpassungszuschläge sind von bis-
her 5 auf 8 bzw. von bisher 8 auf 10 Prozent anzu-

heben.
e) Berücksichtigung der Nachwuchskräfte

Durch die Ausbildung der lebensälteren Beam- In der Zusammenfassung darf ich auf weitere besol-
ten für den gehobenen und höheren Polizeivoll- dungsrechtliche Forderungen hinweisen:
zugsdienst dart die Ausbildung der Nachwuchs- a) Die Eingangsämter in den einzelnen Laufbahn-
kräfte nicht beeinträchtigt werden. gruppen müssen in Fortfall kommen.
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b) Versorgungsempfänger müssen teilhaben an all- zogenen Tätigkeitsmerkmalen zu erreichen. Wir sind
gemeinen Besoldungsverbesserungen. Die Ver- auch der Auffassung, daß die Fristen für den Be-
sorqungsbezüge müssen verbessert werden, währungsaufstieg verkürzt werden müssen. Es muß
wenn neue Beförderungsstellen oder Struktur- ein einheitlichs Tarifrecht für Angestellte und Arbei-
maßnahmen in den Laufbahngruppen geschaffen ter bei Bund, Ländern und Gemeinden geschaffen

werden. So wie das 13. Monatsgehalt für die Beam-

c) Den Versorgungsempfängern muß der volle Orts- ten gefordert wird, so muß auch das 13. Monatsge-
zuschlag gewährt werden. Sofern der Ortszu- halt für die Angestellten und Arbeiter gezahlt wer-

werden.

eingeführt wird, ist dieser in voller Höhe auch Für die Arbeiter muß die Zahlung eines familien-
gerechten Sozialzuschlages erreicht werden. Ferner

d Versorgungsbezüge müssen steuerfrei gewährt sind die Schmutz- und Erschwerniszuschlāge zu er-

schlag wegfält und dafür ein Familienzuschlag den.

den Versorgungsempfängern zu gewähren.

werden. Als Übergangsregelung sind die Freibe- hohen.
trāge wesentlich zu erhöhen. Die Angleichung der Jubiläumszuwendungen in der

e) An alle Polizeibediensteten ist ein volles 13. Mo- Höhe der Regelung für die Beamten muß erfolgen.

natsgehalt zu zahlen. Wir sind hier der Meinung. lch habe mich hier bei den Vorschlägen der zu lö-
daß diese Forderung seit langem für alle im öt- senden Probleme für die Polizeibediensteten auf

Kernfragen beschränkt, möchte aber noch zwei

) Die Versorgungsempfänger müssen hinsichtlich Dinge. ohne die eine Polizei nicht funktionsfähig ist,
behandeln.Esgehtum ie AusgestaltungderDienst-

fentlichen Dienst befindlichen ütbertällig ist.

der vermögenswirksamen Leistungen beteiligt
gebäude und Unterkünfte der Polizei.werden.

8. Stäke der Polizei

Wir können feststellen, daß der Arbeitsanfall bei der

Die Kriminalität steigt, die Verkehrsunfälle auf unse-
ren Straßen nehmen zu, Arbeitszeitverkürzungen

Wir können dankbar feststellen, daß die bisherigen
Landesregierungen in der Vergangenheit einiges ge-
leistet haben, um moderne Dienstgebäude und Un-

Polizei in den letzten Jahren enorm gestiegen ist. terkünfte zu schaffen. Es bleibt aber noch viel zu

tun. Die Dienstgebäude und Unterkünfte der Polizei-
sind nicht nur für den inneren Betriebsfrieden be-

führen dazu, daß in einer Gesamtberechnung Kratte deutsam, sondern sie sind es auch für das Verhält-
fehlen um den notwendigen Ausgleich herbeizutun- nis der Polizei zum Bürger in unserem Lande. Der
ren. Aus dem Vorhergesagten alleine wäre die Be- Büraer, der
rechtigung nach der Verstärkung der Nds. Polizei

Bürger, der es mit der Polizei zu tun hat, und in

hāßlichen, alten Dienstgebäuden Aufnahme findet.
herzuleiten. Besonders beachtenswert erscheint mir oder die Polizei dort aufsuchen muß, wird den Poli-
jedoch in diesem Zusammenhang die Polizeidichte zeiberuf auch nur aus dieser Sicht beurteilen. Des-
zu sein. Über die Polizeidichte wird auch im Sicher-
heitsprogramm eine Aussage gemacht und nach un-
seren Berechnungen fehlen danach in der Polizei in
Niedersachsen z. Z. etwa 4700 Beamte. Sie müssen
für den Polizeidienst gewonnen werden. Neben die-

halb erwarten wir von der Landesregierung und von
dem Parlament, daß der Ausbau der Dienstgebäude
und Unterkünfte für die Polizei weiter vorangetrie-
ben wird.

sen 4700 Beamten für den polizeilichen Exekutiv Die Ausrüstung der Polizei ist ebentalls in den letz-
dienst ist es allerdings auch notwendig. den Polizei- ten Monaten wesentich verbessert worden. Sie muß
verwaltungsdienst entsprechend zu verstärken und stets auf den neuesten Stand der technischen Ent-

wicklung gebracht werden. Mit anderen Worten, sie
gerstellen vorzunehmen. Letzteres muß mit dem mußstets einen Vorsprung vor dem Verbrechertum
eine Vermehrung der Angestellten- und Lohnempfän-

Haushalt 1973 erfolgen, denn nachdem im Jahre 1972 haben.
die Polizei um 350 Stellen verstärkt worden ist und
der Haushalt 1973 eine weitere Verstärkung vorsieht, Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wer einen
ist es auch dringend notwendig. an eine Vermeh- solchenKatalog vonGrundsatzfragenabhandelt,mu8
rung der Stellen für den Polizeiverwaltungsdienst. auch eine Aussage darüber machen, wie er sich die

Durchsetzbarkeit der gewerkschaftlichen Forderun-Angestellten und Lohnempfänger zu denken.

Die Verstärkung des Polizeidienstes liegt im Inter-
gen vorstellt.

esse des Bürgers. Nur so wird die öfentliche Die Polizei hat kein Streikrecht, die Möglichkeiten
Sicherheit und Ordnung in unserem Lande aufrecht zur Durchsetzung gewerkschaftlicher Forderungen

sind dadurch von vornherein begrenzt. Allen dürfte
jedoch klar sein, daß auch gewerkschaftliche Kampf-

erhalten werden können.

9. Für den Bereich der Polizeiverwaltung steht fur maßnahmen im Vorfeld des Arbeitskampfes die
uns die Forderung nach Schaffung einer eigenstan- Funktionsfähigkeit der Polizei erheblich beeinträch-
digen Polizeiverwaltung bei der Bereitschaftspolizei tigen können. Aus diesem Grunde hat die Gewerk-
für die gesamte Landesbereitschaftspolizei im Vor- schaft der Polizei schon in der Vergangenheit auf
dergrund. Es muß gelingen, die wirtschaftliche Be- Kampfmaßnahmen verzichtet, deren Auswirkungen
treuung der Angehörigen der Bereitschaftspolizei sich gegen den Bürger gerichtet hätten. Die unein-
durch dieses Instrument wesentlich zu verbessern. geschränkte Verpflichtung der Polizei, zum Schutz
10. Für den Bereich des Arbeits- und Sozialrechts der Bürger vor Gefahren aller Art, wird die Haltung
geht es darum, die Ausgestaltung und Verbesserung der GdP auch künftig bestimmen. Wir appellieren da-
des Bundesangestelltentarifs und des Manteltarifs her an die Parlamente, den Fragen der inneren Si-
für die Länder u. a. durch Einfügung von polizeibe- cherheit aus Einsicht und Überzeugung Priorität ein-
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zuräumen, notwendige Reformen nicht länger hin- und zwar durch zähe, dynamische, sachbezogene
auszuschieben und im Wege der Gesetzgebung die Vertretungsarbeit. Wir sind die einzige Gewerkschaft,
Voraussetzungen für eine bürgernahe, den Anfor-
derungen unserer modernen Gesellschaft entspre- vertreten. Hieraus ist uns für die Zukunft ein hohes
chenden Polizei, zu schaffen. In diesem Zusammen- MaßB an Verantwortung auferlegt. Wenn wir weiter

hang appelliere ich auch an die Publikationsorgane, in unserer Gewerkschaft der Polizei zusammen die
wie bisher durch ständige Berichterstattung zu ver-
deutlichen, daß die innere Sicherheit durch nichts bezogenen Lösungen suchen, dann werden wir Fort-
mehr gewährleistet wird als durch die von der GdP schritte erzielen zum Wohle der Bürger in unserem
geforderten bürgernahen, hochqualifizierten Polizei. Lande und zur Verbesserung der Lebens- und Ar-
Wir haben in der Vergangenheit so manches erreicht, beitsbedingungen aller Polizeibediensteten.

die bereit ist, polizeibezogene Sachfragen echt zu

anstehenden Probleme analysieren und nach sach-
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ABC der GdP
- meistsubjektiv,teilsheiter -

Mit der Aufnahme in eine Gewerkschaft ist ein ent- felhaft aber prägt sich der Charakter einer Organi-
scheidender Schritt getan. Für Polizeiangehörige
führt dieser Weg in die Gewerkschaft der Polizei. Ge-
werkschaftszugehörigkeit macht mündig. Gewerk-

schaftszugehörigkeit heißt, nichts dem Zufall über- in der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft. In einer
lassen.

sation nicht zuletzt aus dem Wert der Persönlichkei-
ten, die sie tragen.

Beim Stichwort DAG denken wir an unsere Freunde

Arbeitsgemeinschaft hat es sich erwiesen, daß bei
Autorität schlechthin macht uns mißtrauisch. Füh- aller Unterschiedlichkeit über die Anschauungen zum
rungsanspruch wird von uns nur anerkannt, wenn er System der gewerkschaftlichen Organisationen mate-
von echter Persönlichkeit, Sach- und Fachkenntnis riellen Fragen gemeinsames Auftreten erfolgreicher
getragen ist. Der Mensch bedeutet mehr als das Etui, ist als Einzelgang. Auch starke Gewerkschaften brau-
in das mancher gesteckt worden ist. chen freundschaftliche Verbindung.

Vom Beitrag der Mitglieder ist natürlich auch die Hüter der Demokratie sind nach Alt-Bundespräsident
Gewerkschaft der Polizei abhängig. Allerdings sind Prof. Heuß die Gewerkschaften. Diesem Satz fühlt

sich die Gewerkschaft der Polizei zutiefst verpflich-
eines ausgeglichenen Haushaltes erfült werden kön- tet. Sie ist eine tragende Säule der Demokratie. Die
nen. Reichtümer sammelt die Gewerkschaft der Poli- Gewerkschaft der Polizei meint, daß wir alle uns in

die Beitragssätze so bemessen, daß die Bedürfnisse

zei nicht an. Sie ist allerdings bestrebt, Finanzkraft der und mit der Demokratie vollenden müssen.
ohne Umwege in Kampfkraft umzusetzen.

EinBetrieb eineGewerkschaft - ist dieGrundfor-
mel für das Organisationssystem der GdP. Alle bei
der Polizei Beschäftigten bringen gemeinsam ihre
Kraft an den Hebel. Arbeiter, AngestelIte und Beamte

Die „DEUTSCHE POLIZEI" ist die Zeitschrift, die mit
über 145 000 Exemplaren monatlich in die Hand der
Mitglieder der Gewerkschaft der Polizei und darüber
hinaus in alle Dienststellen der Polizei gelangt. Die
Zeitschrift pflegt einen ausgedehnten Fachteil, der

vertreten ihren Polizeiberuf miteinander. So, wie alle darauf abgestimmt ist, die Mitglieder der GdP über
die Angelegenheiten ihres Berufes auf dem laufen-
den zu halten. Die Gewerkschaft meint, daß nur der-
jenige Mensch in seinem Beruf glücklich werden

Bildung wird bei der GdP groß geschrieben. Ein kann, der seine Aufgaben aus umfassender Kennt-

gemeinsam die Polizei tragen, bilden sie auch ge-
meinsam ihre Gewerkschaft.

eigenes Referat „Staatsbürgerliche Bildung" bietet nis her beherrscht.
dem Gewerkschaftsmitglied politische Information. In
etwa 500 Seminaren haben über 15 000 Mitglieder
sich mit deutscher und europăischer Politik befaßt.
Die Verbindung zu Berlin ist hier fest geknüpft.

Notwendige Durchschlagskraft ist ein entscheidendes
Merkmal jeder Gewerkschaft. Die GdP hat wieder-
holt bewiesen, daB sie die berechtigten Interessen
ihrer Mitglieder durchsetzt. Sie ist dabei zwangsläu-

Eine Schulung der GdP-Sprecher in den Dienststel- fig nicht nur Sprecher ihrer Mitglieder, sondern Spre-
len wird für die meisten Landesbezirke überregional cher der gesamten Polizei. Es gibt darüber weder
betrieben. Dabei steht der persönliche Einsatz und bei Freunden noch bei Feinden den geringsten Zwei-
das Wissen auf vielen Rechtsgebieten auf dem Pro- fel. Nur, den einen freut's, der andere neidet's.

gramm.

Der Bundesvorstand heißt nach der Satzung der Ge-
werkschaft eigentlich Gewerkschaftsvorstand. Den-

Ihre Dynamik ist die der Gewerkschaft wohl am mei-
sten nachgesagte Eigenschaft. Die Mitglieder der Ge-
werkschaft sind darüber besonders froh. Ohne stetes

noch hat sich im Sprachgebrauch der Bundesvor- Vorwärtsdrāngen läßt sich der soziale Fortschritt
stand besser eingebürgert, denn er mactht deutlich, nicht verwirklichen. Wenn es Leute gibt, die die Dy-

namik der Gewerkschaft der Polizei fürchten, danndaß hier die Spitze der Landesbezirke für den Be-
reich der Bundesrepublik besteht. Selbst einge-
fleischte Verfechter der geschriebenen Norm erken-

tun sie es mit Recht.

Ehrenamtliche Funktionäre, insgeheim auch Amateure
nen an, daß sich der „Bundesvorstand" im Alltag genannt., tragen die politischen Entscheidungen der
durchgesetzt hat.

haben. Ganz sicher kann der Charakter einer Orga-

zelnen Initiatoren oder Führungskräfte sein. Unzwei-

Gewerkschaft. Sie versehen in den Untergliederun-

Selbstverständlich muß eine Organisation Charakter gen aber auch die Kleinarbeit, die niemals gemes-
sen werden kann, ohne die aber der Bestand einer

nisation nicht die Summe der Charaktere ihrer ein- starken Organisation undenkbar wäre. Der ehrenamt-
liche Funktionär ist zuständig für den Empfang jeder
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Sicherheit auf unseren Straßen ist eine Forderung.
mit der in erster Linie die Polizei konfrontiert wird.
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berechtigten und auch unberechtigten Kritik. Der Die moderne Gesellschaft ist nur gesund, wenn sie
Dank seiner Schutzbefohlenen ist ihm ein seltenes nach sozial gerechten Maßstäben aufgebaut wird.
und deshalb besonders kostbares Kleinod.

Der gewerkschaftlichen Einheit aller Polizeiangehöri- wortung für ihre soziale Gruppe voll übernommen.
gen widmet die Gewerkschaft der Polizei ihre ge-
samte Kraft. Sie ist davon überzeugt, daß keiner
mehr mit der Polizei Schlitten fahren kann, wenn alle
Polizeikollegen erkannt haben, daßB sie in einer Or-
ganisation zusammenstehen müssen.
Niemals nachlassende Energie ist für die Gewerk- Größte Polizeigewerkschaft der Welt zu sein, ist kein
schaftsarbeit genauso unerläßlich wie die Dynamik.
Nur mit immer gleichbleibendem Kraftaufwand ist die schaft der Polizei trifft sie zu.
Ausgewogenheit der sozialen gesellschaftlichen Ver-
hältnisse anzustreben und zu erhalten.

Die Gewerkschaft der Polizei hat dafür die Verant-

Glacéhandschuhe sind beim gewerkschaftlichen
Kampf nicht immer angebracht. Die GdP scheut sich
nicht, deutlich auf Mißstände hinzuweisen, wenn es
angebracht ist.

Verdienst, sondern eine Tatsache. Für die Gewerk

Prof. Eschenburg hat vor einer allzu großen Kraft-
entfaltung der Gewerkschaft der Polizei öffentlich ge-
warnt. Die GdP dagegen meint, daß sie durch stän
diges Training ihre Kondition noch verbessern muß.

Der hauptamtliche Funktionär, auch Profi genannt,
ist der Stiefbruder des ehrenamtlichen Funktionärs.
Er arbeitet mit Leib und Seele ausschlie3lich für die
GdP, kommt in der Regel aus dem Polizeidienst,
wenn er nicht als Fachmann „von auBen" kam, wird
für seine Tätigkeit bezahlt und muß sich das manch-
mal vorrechnen lassen.Mit den Europa-Seminaren, die seit einigen Jahren

stattfinden, wird der Blick der Gewerkschaftsmitglie- Heimat, ohne Gefühlsduselei, für alle Polizeiangehö-
der auf das alte, neue Europa gerichtet. Sie erken-
nen dabei, daß darin kein Widerspruch liegt. Über es für ihre Mitglieder bedeutet, den festen Boden
Ländergrenzen hinweg lernen sich Polizeikollegen unter den Füßen zu spüren.
gegenseitig kennen und schätzen. Sie sehen das Ge-
meinsame und erkennen, daß es nichts Trennendes
gibt.

rigen ist die Gewerkschaft der Polizei. Sie weiß, was

Die ldee der Gewerkschaft der Polizei zielt auf die
moderne kampfkräftige Berufsorganisation hin, die
fest auf dem Boden der freiheitlich demokratischen

Fachkenntnis und Sachkunde sind die Wurzeln ge- Grundordnung steht. Daß die ldee einen harten realen
werkschaftlichen Handelns bei der GdP. Bei der Be- Hintergrund hat, ist gewerkschaftstypisch.
handlung von Problemen bleibt die Gewerkschaft
niemals an der Oberfläche. Ihre Argumente treffen
und schlagen durch, weil sie sachlich begründet sind.
Die Gewerkschaft der Polizei kann sich auf den Po-

Polizeiangehörige sind nicht immun gegen Einbruch-
diebstahl in der eigenen Wohnung oder gegen Un-
fälle im Dienst und im Straßenverkehr. Sie haben
sich deshalb einen eigenen Polizeiversicherungsver-izeiberuf konzentrieren und wird nicht durch Zer-

splitterung vom Eigentlichen abgelenkt. Die GdP will
nicht Hans Dampf in allen Gassen sein.

ein geschaffen. Nur Mitglieder der Gewerkschaft der
Polizei können Mitglieder dieses Vereins werden.

Fluktuation ist das Fremdwort für die Mitgliederbe- Persönliche Integrität betrachtet die Gewerkschaft
der Polizei als Grundvoraussetzung für ihre Mitar-rDe

wegung. Jahrelange Beobachtung hat erwiesen, daß
die Bewegung im Mitgliederbestand der GdP gering
ist. Es gilt als Regel, daß das einmal der Gewerk-
schaft beigetretene Mitglied für die Dauer seines Be-

beiter. Nur wer in seinem Dienst und als Mensch un-
antastbar ist, kann die schweren Aufgaben für seine
Gewerkschaft melstern.

rufes und des anschließenden Ruhestandes- alsO Eine internationale Polizeikonvention muß den zivi-
auf Lebenszeit - bei der Stange bleibt. Der nor- len Charakter der Polizei auch bei internationalen
male Mitgliederzugang wird in der Hauptsache nur Konflikten völkerrechtlich absichern, fordert die Ge-
durch Berufswechsel oder Tod des Mitgliedes be- werkschaft der Polizei.
rührt. Ein in anderen Gewerkschaften durch die Ei-
genart des Berufes häufiges Ein- und Austreten in Jonglieren liegt der Gewerkschaft der Polizei gar
die Gewerkschaft ist in der GdP Gott sei Dank nicht nicht. Sie vertraut auf handfeste Tatsachen, sagt was

wahr ist und haßt Fensterreden, die dem Volke zuman der Tagesordnung.
Mit der Freiheit des demokratischen Staatsbürgers Munde gehalten werden.

läßt die Gewerkschaft der Polizei nicht spaßen. Sie Die Jugend der GdP hat ihren Platz in der Jungen
fühlt sich in höchste Alarmstufe versetzt, wenn
Grundfreiheiten angegriffen werden. Freiheit ist für

Gruppe, die mit etwa 20-000 Mitgliedern bis zum 26.
Lebensjahr ein motorisches Element unserer Ge-

sie Voraussetzung dafür, daß sich der Mensch in sel- werkschaftsarbeit geworden ist. Junge Gruppen ak-
tivieren sich in der ffentlichkeitsarbeit, in der inter-
nationalen Begegnung. Sie betreiben politische Bil-
dungsarbeit und schulen sich für die Aufgaben der
GdP. Die Junge Gruppe (GdP) ist Mitglied im Ar-
beitskreis zentraler Jugendverbände (AzJ) und

kunft, die damit gemeint ist, wird uns mehr und mehr nimmt an der Arbeit des Deutschen Bundesjugend-

ner Persönlichkeit frei entfalten kann, wie es das

Grundgesetz gewährleistet.
Futurologie heißt ein neuer Wissenschaftszweig, der
unser Leben in den kommeaden Jahren mehr und
mehr durchdringen wird. Die ErschlieBung der Zu-

beschäftigen. Während unsere Väter die Vergangen- rings (DBJR) teil.
heit erforschten, mußte sich die gegenwärtige Gene- ni
ration zunächst um die Gegenwart kümmern und ist
jetzt schon darauf angewiesen, sich bedingungslos
der Zukunft zuzuwenden. Die Gewerkschaft der Po-
lizei hat den Blick bereits auf das Morgen gerichtet.

Die Junge Gruppe ist weit über die Grenzen hinaus
bekannt. Sie besitzt viele Freunde.

Kraftfahrer der Polizei sind auch Menschen und ma-
chen Fehler. Gegen den Regroß der Dienststelle
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nimmt die Gewerkschaft der Polizei durch eine Ver- Wort Gewerkschaft hören. Die GdP hält diesen ab-
sicherung ihre Mitglieder in Schutz. klingenden Reflex schon lange für überflüssig.

Ohne Kredit kommt niemand aus. Die Gewerkschaft Die Polizei wird von der Gewerkschaft der Polizei
der Polizei hat sich in Verhandlungen mit Behörden ausschließlich als die zivile Ordnungsgewalt im de-
und Parlamenten mit der Wahrhaftigkeit ihrer Argu- mokratischen Staat verstanden.
mente einen Vertrauenskredit erworben, der durch
nichts zu ersetzen ist. Sie wird ihn nicht aufs Spiel Zur Presse unterhält die Gewerkschaft seit Jahren
setzen. engste Kontakte, die sich im Laufe der Zeit auf die

Berichterstattungen insbesondere der Deutschen Ta-
In zahlreichen Lehrgängen hielt die GdP ihre Mitar- gespresse günstig ausgewirkt haben.
beiter über die Gewerkschaftsarbeit und die Rechts-
grundlagen des Berufes auf dem Lautenden. Sie Quacksalber, die außerhalb der GdP gewerkschafts-
weiß, daß beste Werbung eine gute Vertretungsarbeit ähnliche Versprechungen machen, ohne im Besitz
ist der gültigen Rezepte zu sein, sind bei der Polizei

verpönt.
Loyalität gegenüber dem demokratischen Staatsge-
füge ist für die GdP eine Selbstverständlichkeit. Für Wer die Radieschen von unten betrachtet, kann nicht
sich selbst erkennt sie den Gipfel der Loyalität da- mehr in die Gewerkschaft eintreten. Wer für sich und
rin, daß sie zum Widerstand gegen undemokratische für seine Hinterbliebenen Verantwortung empfindet,
Aufträge für die Polizei aufrufen würde. hat dies vorher getan.

Als Maßanzug, den sich die Mitglieder nach eigener Rechtsschutz wird bei der Gewerkschaft der Polizei
Erfahrung und eigenem Geschmack selbst angemes- groB geschrieben. Wenn ein Polizist etwas „vermau-
sen haben, ist die Gewerkschaft der Polizei zu be-
trachten. Er paßt.

ert", kommt er meist mit Rechtsvorschriften in Kon-
flikt. Das ist in seinem Beruf bedingt. Die Gewerk-

Auf Militarismus reagiert die Gewerkschaft der Poli- schaft nimmt darauf besondere Rücksicht.
zei allergisch. Sie ist militant zivil.

Die Mitgllederzahl der Gewerkschaft der Polizei be-
lief sich am 30. Juni 1972 auf über 122 000. Die Ten-
denz ist weiter steigend.

Die Gewerkschaft der Polizei ist modern im besten
Sinne. Alte Zöpfe sind ihr ein Greuel, So z. B. die GdP kamptt deshalb um eine richtig formulierte be-

Anrede mit der Amtsbezeichnung.

Gegenseitigen Respekt hält die GdP für die beste
Voraussetzung zur Zusammenarbeit unter den So-
zialpartnern. Grundlagen des Respekts sollten Lei-
stung und Haltung sein.

Das Risiko des Polizeiberufs ist besonders hoch. Die

sondere Unfallfürsorge.

Nachbarn hat jeder. Gute und schlechte. Auch die GdP
hat (Organisations-) Nachbarn. An manchen kann sie
sich messen, bei anderen reicht es dazu nicht.

Ruhe ist des Bürgers erste Pflicht, meinte man bei
Preußens. Die GdP dagegen akzeptiert Unruhe, wenn
Festgefahrenes anders nicht in Bewegung versetzt
werden kan.

Natürlich soll die Gewerkschaft Nutzen bringen für

ihre Mitglieder. Sie macht allerdings keinen Hehl elexier für die GdP. Ihre Selbständigkeit erlaubt es
daraus, daß sie kein Automat ist, in den man seinen ihr zu handeln, wenn sie allein es für richtig hält und

Gewerkschaftliche Selbständigkeit ist das Lebens-

Beitrag hineinwirft, um soglech unten den Erfolg yerantworten kann.
herauszuziehen. Gewerkschaftsarbeit ist mühsam.
Der Griff nach derm Erfolg fordert Geduld. Die Sozialleistungen der Gewerkschaft werden nicht

mit der linken Hand behandelt. Alles ist darauf ab-
gestelt, die Fährnisse eines außergewöhnlichen Be-Organisation muß sein. Die Effektivität der gewerk-

schaftlichen Arbeit hängt nicht zuletzt davon ab, daß rufes abzufangen.
mit dem geringsten Aufwand an Mitteln der höchst-
möglichste Erfolg erzielt wird. Die Organisation der
Gewerkschaft der Polizei ist modern und rationali-
siert, wo die Technik es erlaubt.

Sozialer Dienst am Bürger ist der Polizeidienst, sagt
Bundesprāsident Gustav Heinemann. Für die GdP
kein Schlagwort, sondern ein Programm.

Spitzenorganisationen wirken gemäß § 94 des Bun-
desbeamtengesetzes bei der Vorbereitung allgemei-
nerbeamtenrechtlicher Regelungen mit. Das trift
für die Gewerkschaft der Polizei mit zu und wurde ihr

In den Parlamenten der Länder und des Bundes ver-
handelt dieGewerkschaft derPolizei. Wo die Einsicht
der Exekutiveversagt,sichert politischeVerantwor-
tung den Argumenten der Gewerkschaft der Polizei
in den Parlamenten oft noch eine reelle Chance. mit Schreiben des Bundesinnenministers Dr. Schrö-

der vom 20. August 1959 sehr zum MiBfallen ihrer
Die Gewerkschaft der Polizei ist bereit, Partner zu Neider ausdrücklich schriftlich bestätigt.
sein, wenn es um den Polizeiberuf geht. Partner-
schaft setzt jedoch gegenseitige Anerkennung voraus.
Anderenfalls wird Verhandeln zu ungleichem Han- aber vor allem bereit ist, für ihre Mitglieder, deren

deln.

Der russische Physiologe und Nobelpreistrāger Paw- ist anerkannt.
low hat wissenschaftlich nachgewiesen, daß bestimm-

Tariffähig ist eine Gewerkschaft, die unter anderem

Arbeitsverhältnisse auf Tarifverträgen basieren, den
Arbeitskampf zu führen. Die Tariffähigkeit der GdP

te Reize bestimmte Reflexe auslösen. Die GdP Tritbrettfahrer sind solche Kollegen, die alle Vor-

niger werdenden Partnern festzustellen, deren Ge- aber sich selbst um die eigene Beitragszahlung drük-
glaubt diese Gesetzlichkeit bei allerdings immer we- teile des gewerkschaftlichen Kampfes wahrnehmen,

sicht sich in gewisser Weise verzieht, wenn sie das ken. Solche Fahrgäste sind unbeliebt.
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In der Union Internationale des Syndicats de Police GmbH mit einer Druckerei in Berlin. Der Polizeiver-

sind die selbständigen und unabhāngigen Polizeige-
werkschaften der freien Welt zusammengeschlossen. gliedern der GdP Versicherungsschutz gegen Gefah-
Die Gewerkschaft der Polizei wurde 1964 in Paris ren für Leben, Gesundheit und Eigentum.

sicherungsverein auf Gegenseitigkeit bietet den Mit-

durch die Wahl des Präsidenten (Werner Kuhlmann)
ausgezeichnet, der in diesem Amt 1970 Zum zweiten

Male bestätigt wurde.

Die Unabhängigkeit von politischen, weltanschauli-
chen und religiösen Einflüssen ist das wertvollste Ka-
pital der GdP. Ihre Unabhängigkeit und Selbstän-
digkeit an der Seite anderer gleichwertiger Gewerk-
schaften sind ihr Unterpfand für die gewerkschaft-

Wunder dauern auch bei der Gewerkschaft der Poli-
zei etwas länger. Auf das Unmögliche kann gewartet
werden.

GdP-Mitgliedern ein X für ein U vorzumachen, fällt

schwer, denn sie sind im Bilde.

Xantippe hat ihren schlechten Ruf sicher zu Unrecht,
denn sie wollte schließlich nur, daß Sokrates, ihr
Mann, etwas mehr Zeit für sie übrig habe. Kann man
ihr das übelnehmen, werden ausnahmslos alle Frauen
unserer Gewerkschaftsmitarbeiter fragen.

liche Einheit.

Sicher ist die GdP unbequem für manchen Verhand-
lungspartner; aber wie sollte man sonst bei der
Wahrheit bleiben? Yeti - soheißt derSchneemenschin Nepal - ist der

einzige, von dem wir glauben, daß er nichts von der
GdP zu wissen braucht.

Ohne Zähigkeit ist jedes gewerkschaftliche Tun von

Verantwortung für das Ganze schützt die GdP davor.
in ihrem Bereich eine reine Ellenbogen-Gewerkschaft
zu werden.

Nichts, was Menschen unternehmen, ist volkommen. vornherein zum Scheitern verurteilt. Wer keine Aus-
Die Gewerkschaft der Polizei wird von Menschen ge-
leitet.

dauer mitbringt, ist für das Gewerkschaftsgeschät
ungeeignet.

Zaudern ist aus dem Wörterbuch der GdP gestrichen,Die Wahrheit der Argumente bildet für die Gewerk-
schaft der Polizei die Voraussetzung für die Dauer- wenn es um eine gerechte Sache geht.

haftigkeit der Erfolge. Die Ziele der Gewerkschaft der Polizei lassen sich in
einem Satz zusammenfassen: Der Mensch ist dasOhne eigene Wirtschaftsunternehmen kann auch die

Gewerkschaft der Polizei nicht bestehen. Sie alie- Maß aller Dinge.
dern sich in die Vermögensverwaltungsgesellschaft Die Zukunft wird von der Gewerkschaft der Polizei
der GdP mbH und die Verlagsanstalt Deutsche Polizei als großartige Aufgabe betrachtet. Sie ist gerūstet.

Heinrich Eggersmann KG
Ihr Fachgeschäft seit über 30 Jahren:

3260 Rinteln

Hauptverwaltung Ritterstraße 23
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Telex 09 71 899
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Vertragswerkstatt und Ersatzteillager für
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allem eine verschärfte Gesetzgebung und intensivere Maß-

nahmen zur Rehabilitierung Rauschgiftsūchtiger gefordert.Rauschgiftmißbrauch
als
weltweites Problem

Der Präsident betonte, daß mehrere hunderttausend Süch-
tige in den Staaten lebten, und daß mehrere MIlionen

amerikanische College-Studenten Marihuana, Haschisch.
LSD, Amphetamine und Barbiturate zumindest versucht

hätten. Diese gefährdeten Personengruppen kommt zu der

halben Million Menschen hinzu, die unter Alkoholismus

Von Ltd. Regierungsdirektor a. D. und Präsident des DKFB,

Dr. jur. Walter Becker, Hamburg

leiden und die Gesellischaft belasten.

Unter dem Einfluß dieser Bemühungen kommt es zu einer

Zusammenarbeit zwischen Bonn und Washington, nament-
lich seitens der beiden Bundeskriminalpolizeien, auch zu

einem Austausch mit der US-Rauschgiftbehörde, ähnlich

wie übrigens auch eine internationale Zusammenarbeit
mit Paris besteht.

Die deutschen Bemühungen um die Bewältigung des Dro- Man kann die Vereinigten Staaten wohl ohne Obertreibung
genmißbrauchs bei der Jugend können fruchtbar beeinfluBt als das Ursprungsland dieses weltweiten Rauschgiftmittel-
werden, wenn ein Blick über die Grenzen getan wird. mißbrauchs bezeichnen. Die sich hier entwickeinde Fach-

Oberall in der Welt, in allen Staaten der Erde wird das sprache ist Englisch und stammt zum großen Teil aus

dem amerikanischen Jargon. Zu erinnern ist an das Fixen:
Fixer ist der Drogenabhängige, der sich den Stoff Intra-
venös einverleibt. Ein Joint ist die Hasch-Zigarette, ein

Flip ist eine Spritze und Flipping eine Spritztahrt. Dle
jungen Menschen wollen „high" sein und erleben oft den
Horro-Trip, d. h. den Drogen rausch voller Angst- und

Problem diskutiert, und überall sucht man nach zweckent-

sprechenden Lösungen,

In den Vereinigten Staaten, von-denen die „Mode" des

Drogenmißbrauchs ausgegangen ist, sieht man sich einem

Gärungsprozeß der Gesellschaft gegenūbergestellt. Die

Rassenkontraste zwischen Schwarz und WeiB finden ihre Panikgefühl. Man sprlcht in den Fachkreisen vom Dealer
Eskalation, und die Hippie-Kultur oder Sub-Kultur ist offen-
bar nur ein Anzeichen für innere Unzufriedenheit und Zer-
rissenheit der Gesellschaft.

(Kleinverteiler) und User (Gebraucher). Wenn die Jungen
Menschen die unter Drogeneinfluß erreichte Lethargle aut-
weisen, sind sie „bombed". Ein Cocktail-Explosiv ist die

Die Nachrichten, die uns aus USA erreichen, erschrecken Mischung eines Tranquilizers mit Alkohol, den der Drug
uns bisweilen, weil wir befürchten, daß zwei Jahre später Addict (Drogenabhängige) bevorzugt. Er ist going down",
die gleichen Erscheinungen auf unserem Kontinent zu wenn er in die zweite Phase eines LSD-Rausches kommt,
beobachten sind. Man weiß zwar, daß die Rauschgitbe- bevor sich sein „reenter" vorbereitet. Flash ist die Lust
kämpfung in den Vereinigten Staaten zentralisiert worden welle, die den Körper nach Einnahme des Rauschmittels

ist und daß alle Anstrengungen gemacht werden, um die durchströmt. - Es ist ein englisches Vokabular, das auch
Jugend für dłe Aufgaben der amerikanischen Gesellschaft der modischen Musik entspricht, wie sie von den Beats

verbreitet wird.zu gewinnen. Die sensationelen Meldungen kõnnen aber
nicht darüber Zweifel aufkommen lassen, daB das Problem

keineswegs bewältigt ist.
Von den USA kam die Welle zunächst nach GroBbritannien,

wo sie in einer sehr liberalen Atmosphāre nach kurzer Zeit

Am erschreckendsten war sicherlich die Kunde von den von Außenseitern das Problem der Drogen-Emanzipation
Ereignissen in Kalifornien 1969, wo das Treiben eliner und der Freigabe von Cannabis erõrtert wurde. Nament-
mörderischen Hippie-Sekte zu grausigen Taten und Morden lich in London felerte diese liberale Einstellung Triumphe

und schien die ernstmeinenden und zur Vorsicht mahnen-geführt hatte. Weitab von jeder Zivilisation hatte ein dămo-
nischer Hippie-Heiliger im Tal des Todes seine mõrderl- den Wissenschaftler zu überrunden.

schen Fäden bis in die ferne Metropole gesponnen. - Von England ging der RauschmittelmiBbrauch weiter nach
Aufgeregt wurde die Offentlichkeit auch durch den Notrut den ähnlich strukturierten Niederlanden, in denen der
des amerikanischen Rundfunk-Humoristen Art Linkletter, historische Calvinismus noch weiterhin das soziale Verhalten
dessen Tochter unter den Wirkungen eines LSD-Trips aus der Menschen bestimmt und viele Jugendliche veranlaBt,
dem Fenster ihrer Wohnung in Hollywood gesprungen war. auszubrechen, Besonders Amsterdam wurde bereits 1968/69

zu einem Tummelplatz der Hippies, die sich am Ehrenmal
gegenüber dem Schlo8 niederließen, Damals kamen auch

e diegetährlichen„Stoffe" nachHolland.Bezelchnendsind
die Jugendlokale „de Kosmos" und „Paradiso". De Kosmos,

Darüber hinaus hört man, daß die Sub-Kultur sogar in die in der Nachtolge des Jugendlokals „Fantasio", das auf
amerikanischen Militär-Akademien eingedrungen ist. Ähn- Betreiben des Justizministeriums geschlossen wurde, pflegt

Man höt, daß selbst die amerikanische Prominenz nlcht
von den Rauschgift-Skandalen frei ist. Der 16jährige Robert

Kennedy, des Rauschgift-Verbrechens verdächtigt, wurde

vom Gericht nur unter Auflagen freigelassen.

lich wie in den Collegs kommt es hier zu einem immer

stärkeren Mißbrauch von Drogen und Rauschmitteln, so daß
der Kommandant der Naval Academy (Marineakademie),
Rear Admiral (Konteradmiral) Robert P. Coogan erklärte:
„Unsere Möglichkeit, diesen Auswüchsen entgegenzutreten,
ist gleich null."

offenbar noch heute mystische Sub-Kulturen, während „Pa-
radiso", zur Hälfte von der Stadt finanziert und täglich von
1200 Jugendlichen aufgesucht, das Erlebnis einer Hasch-
Eskalation vermittelt. Auch hier große Unklarheit und Expe-
rimentierfreudigkeit der verantwortlichen Kräfte.

Daß auch die skandinavischen Länder von der Drogenwelle

Prāsident Nixon hat dem Kongreß ein Programm für die ertaßt wurden, ist weithin bekannt. In Schweden hat man

Bekämpfung des RauschgiftmiBbrauchs vorgelegt und vor in bekannter skandinavischer Liberalität über zwei Jahre
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rologe und Psychiater Dr. Günter Vierth in einem Gespråch

mit Medical Tribune (Nr. 34, 21. August 1970) hin, Während

seiner ärztlichen Tätigkeit in Marokko hatte Dr. Vlerth

Gelegenheit, dort alle Stadien der Haschisch-Indoxikation
zu beobachten, weil dort rund 50 v. H. der Bevölkerung

diesem Stoff verfallen. So findet man dort, im Orlient,

ein Krankengut, das alle Bilder und Stadien des MiBbrauchs

wiederspiegelt. Mitunter treten dort infolge des Haschisch-

Mißbrauchs irreversible Verānderungen der geistigen und
emotionalen Funktionen auf, und zwar in krassen Formen,.

wie man sie in Amerika und Europa noch nicht kennt.

Die Mißbrauchswelle hat aber auch die entferntesten Staa-

ten der Erde ergriffen. Erwähnt sei nur Südafrika, eine

strikte Leistungsgesellschaft, die eher zu repressiven Maß-

nahmen als zu sozialer Betreuung neigt. Bei den dortigen

Rassenproblemen ist es verständlich, daß die einzelnen

Rassen verschieden auf die aus dem Ausland kommenden

Gifte reagieren, So betätigen sich die Inder in Natal mehr

als Verkāufer und Verteiler, während die Bantu-Võlker

oder die „colored people" in der Kap-Provinz für die

Drogen anfälliger sind. Immer häufiger liest man von Ver-

urteilungen wegen MiBbrauchs von Drugs und Dagga (das

Letztere die dortige Bezeichnung für Marihuana). Man
hält die Gifte für besonders getährlich, wenn sie mit

Alkohol-MiBbrauch verbunden sind.

So erkennt man, daß dieses Problem wirklich ein Welt-

problem ist, daß alle Länder der Erde ergriffen hat. Daß

in Österreich, in der Schweiz oder in Frankreich ähnliche

Beobachtungen wie bei uns, wenn auch vielleicht noch

nicht in der gleichen Intensität, gemacht werden, nimmt

bei dem engen Miteinander dieser integrierten Võlker nicht
wunder und führt zu verstärkter internationale Kommu.

nikation.

Heute leider schon ein gewohntes Bild: Ein Jugendlicher mit

einem Joint

gestritten, welche Maßnahmen zweckmäßig seien, ehe

man den großen Kampf gegen die Importeure und Groß-
verteiler aufnahm. In Stockholm sind die Bemühungen noch
außerordentlich diffus. Neben den repressiven Maßnahmen Bisher haben die Staaten der Erde im wesentlichen nur

von Polizei und Zollbehõrden stehen die Hilfsangebote das Problem der polizeilichen Unterdrückung und Vertol-

der Jugendfürsorge und Psychiatrie. In den Jugendheimen gung gesehen. Drogenhandel ist ähnlich wie Waffenschmug-
versucht man ähnliche Methoden wie in Holland, aber schon gel, Falschgeldvertrieb, organisierter Autodiebstahl ein

im Schärengebiet von Stockholm gibt es ein Heim, das mit
erheblichen Kosten Rehabilitions-Versuche an rausch-

mitelverstrickten Jugendlichen durchführt. Die Jugendab- weltweite Verstrickung des MIBbrauchs und um die Hănd-
teilung der Stockholmer Maria-Klinik, die im Herbst 1966 lerorganisationen: Pakistan, Nepal und Marokko llefern

ihre Tätigkeit aufnahm, wird von jugendlichen MiBbrauchern in weltweitem Handel Cannabis. Der Stoff kommt aber

aufgesucht und versucht dann durch eine enge Verbindung auch aus Nigeria nach GroBbritannien. Aus der Türkei

mit der Jugendarbeit eine soziale Eingliederung dieser über Marseille wandert Heroin oder zumindest sein Aus

gefährdeten jungen Menschen zu erreichen.

Weltdelikt, das über đe Grenzen hinaus verfolgt werden,
muß und Interpol auf den Plan ruft. Interpol weiB um die

gangsstot Rohmorphium. Dabei wird die Ware oft nicht

auf dem geographisch kürzesten Weg betördert, sondern
In Dänemark, wo auch eine überwiegend liberale Aut- unter Ausnutzung der verschiedensten Gesetzgebung der

fassung herrscht und wo, wie das Beispiel Pornog raphie Staaten, die manmal mehr oder minder hart Ist,
und Sittlichkeits-Kriminalität zeigt, eine gewisse Anfällig-
keit gegen neuzeitliche Gefährdungserscheinungen gang Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden verfügt über eine

und gäbe ist, steht man auch dem Abweh rkampf gegen Zusammenstellung der Strafgesetze, die sich In aller Welt

Drogen vielfach abwartend gegenüber, Allerdings hat das mit dem DrogenmiBbrauch befassen. Generell dart man
Kommitee für gesundheitliche Aufklärung in Kopenhagen sagen, daß die Strafen im Ausland meist hõher sind als

bereits 1969 eine Orientierung über euphorisierende Stoffe in der Bundesrepublik, wenn auch die Strafpraxis schon

verbreitet (Stof misbrug). Diese Broschüre sollte die Be wegen der verschiedenen Grundsātze der Staaten (Glelch-

võlkerung aufklāren und vorbeugend wirken. Inzwischen heit vor dem Gesetz) stark voneinander abweichen. In

gibt es Jugendlokale, in denen der StoffmiBbrauch nach manchen Staaten kennt man lebenslanges Zuchthaus und

kurzem Einblick deutlich zu beobachten ist. Auch hier hat

man bisher mit sozialen und erzieherischen Methoden nicht in den Getāngnissen dieser Erde, wel sie lelchtsinniger.
viel erreicht.

Todesstrafe, und junge deutsche Gammler sitzen überall

weise Handel mit Drogen teilgenommen haben.

Mit Recht weist man darauf hin, daB die westliche Welt Man wird sich fragen müssen, ob die weltweite Ausbrei-

erst eine zehnjährige Ertahrung hat, wăhrend der Osten tung des MiBbrauchs einen Teil der Menschheit ernsthaft

die verheerenden Auswirkungen des Haschisch-MiBbrauchs bedroht. Man wird sich aber auch fragen mūssen, ob dle

schon seit Jahrzehnten kennt. Darauf wies z. B. der Neu- polizeiliche und stratrechtllche Praxis allein Abhlfe schaf-
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fen kann. Sicherlich bieten weder Strafrecht noch polizeili-

che Prävention die entscheidenden Lösungen an. Wichtiger
sind sicher die pādagogischen und sozialen Maßnahmen,

die das Übel an der Wurzel aufspüren und neue Mõglich-

keiten aufzeigen.

wie sie beispielsweise in Kopenhagen, London und Amster-

dam im Versuchsstadium bestehen.

Man wird heute fragen müssen; Quo vadis Europa? Wohin

gehst Du, industrielle Welt und postindustrielle Gesell-

schaft? Wird ein Teil der Jugend der Welt aus den für
Längst ist man zu einer weltweiten Informationstätigkeit die Gesellschaft notwendigen Sachzwăngen und aus den

oekommen, zu einer umfassenden Aufklārung, zu einer überlieferten Lebensgesetzen ausscheren und spấter den

jugendgemäßen Diskussion, damit die Gesamtproblematik tätigen und tragenden Kräften zur Last fallen? Oder werden
mit ihren psychischen und soziologischen Hintergründen
verstanden und erfaßt wird. Nicht die 6ymptome dürfen

bekämpft werden, sondern die psycho-sozialen Erkrankun-
gen und Massenerkrankungen, die dahinterstehen.

die Gesellschaften dieser Erde die Ausgeschiedenen ihrem

Schicksal überlassen? Wird der durch die christliche Ver-

kündigung in das abendländische Bewußtsein gedrungene

Gedanke der Verantwortung für den Nãchsten und der

Längst hat auch die Psychatrie. meist in Verbindung mtsozialen Verpflichtung zu allgemeinen vorbeugenden und

der Sozialarbeit, die Problematik erkannt. Psychiater aller

Lãnder bemühen sich um Heilung und Wiedereingliederung
der Kranken.

helfenden Anstrengungen und Maßnahmen führen?

Man kann nur hoffen, daß alle Anstrengungen unternom-

Aber auch ganz neue Versuche werden in der Welt unter-

nommen, um junge Mißbraucher von weiterem MiBbrauch
abzuhalten. Erinnert sei nur an sozial-therapeutische Wohn-

gemeinschaften, an Release-Gruppen oder ReleaseZentre

men werden, um die Zahl der jungen Außenseiter, die

durch eine besondere Art von Lebensuntauglich keit gekenn-
zeichnet sind, klein zu halten, damit nicht ein ObermaB

an menschlicher Not und an menschlichem Elend über

diese Welt komme.

Wir sagen:
GoTho

GoTho

Zentralheizungen

sind sehr gut - Warum?
Weil wir nur erstklassiges Material
einbauen

von Herstellern, die auf dem
europäischen Markt führend sind,
z.

HEINZ NONNEWITZ

B

Bergungs-

und Abschleppdienst

Kranarbeiten

Krupp-Erzeugnisse

Strebel-Erzeugnisse

Buderus-Erzeugnisse
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•Körting-Olbrenner
Loewe-Pumpen usw.

Unser gut ausgebildetes Fachpersonal
plant und baut für Sie schnell, sauber
und reibungslos. Unser sehr guter,
werkseigener Kundendienst steht je-
derzeit zur Verfügung. Wir beraten
Sie gern und unverbindlich.325 Hameln

Wehler Marsch

Telefon 74 76

Gottfried Thomas KG
Zentralheizungen, Gas und
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Emmerthal/b. Hameln
Ruf 0 51 55/2 78 und 2 79
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runo Schulze, Braunschweig nungskraftmaschine mit Selbstzündung". Rudolf
Diesel (1858-1913), Sohn eines Fabrikanten, be-
suchte in München die Technische Hochschule und
arbeitete zunächst bei Prof. Carl Linde, dem als

Erster die Verflüssigung der Luft gelang und der dieEin Stück

Automobilgeschichte-
Namen,

die Begriffe wurden

Eismaschine erfand.

1892 meldete Diesel ein Patent auf seinen Motor an.
Nur wenige, unter ihnen Linde und Krupp ermaßen
die Bedeutung der Erfindung.

Der Verein Deutscher Ingenieure erkannte den Motor
erst 1897 in allerdings nun schon verbesserter Form
an. Der Motor wurde zunächst für den stationären
Betrieb, insbesondere für den Schiffsbau, verwendet.
Erst 10 Jahre nach dem Tode von Rudolf Diesel
wird er zum Antrieb in Automobilen eingebaut. Die
Erfindung brachte Diesel (im Gegensatz zu Otto) sehr
viel Geld ein, er wurde in kurzer Zeit Millionär. Den-
noch ist er nicht glücklich geworden, er stürzte sich
bei einer nächtlichen Überfahrt über den Ärmelkanal
ins Meer und ertrank (1913). Man vermutet, daß er
sich in Spekulationen eingelassen hatte und vor dem

1985 wird das Automobil 100 Jahre alt. Keine Erfin-
dung hat das Gesicht unserer Städte und Land-

schaften, die Lebensgewohnheiten des Menschen, wirtsch aftlichen Ruin stand.
sein Fühlen und Denken so entscheidend beeinfluBt,
wie das Automobil, Eine Fülle von Automarken und Das Wort „Dieselöl" wurde von den Engländern zu-
Modellen ist seither über die Straßen unserer Erde erst gebraucht, sie nannten den Kraftstoff „Diesel-

fuel"gerollt. Angesehene Firmen, deren Namen aus der
Automobilgeschichte nicht wegzudenken sind, mu8-
ten ihre Tore schlieBen, weil sie mit der stürmischen
Entwicklung nicht Schritt halten konnten, und die
Gunst des Käufers sich anderen Fabrikaten zuwandte.
Andere sind geblieben. Uns, die wir tagtäglich per-

BENZ

Die Sternstunde des Automobils schlug an einem
Herbstabend im Jahre 1885, als Karl Benz (1844-1929)

sönlich und als Polizeibeamte auch beruflich mit dem sein dreirädiges „Veloziped" mit Gasmotorenantrieb
Verkehr und damit auch mit dem Automobil sozu- ein paar hundert Meter im Hof seiner Werkstatt fort-

bewegte. Ein Jahr später wagte er seine erste öffent-
liche Fahrt auf der Ringstraße in Mannheim, nach-

Bedeutung und der damit verbundenen Entwicklung dem ihm am 29. Januar 1886 unter der Nummer
37 435 das Deutsche Reichspatent über ein Fahr-
zeug mit Gasmotorenantrieb" erteilt worden war. Es
war ein Viertakt Einzylinder mit gesteuertem Gas-
Ein- und Auslaß. Die Leistung betrug 2/3 PS bei

sagen auf Tuchfühlung stehen, sind Namen zu Be-
griffen geworden, ohne, daß wir über ihre Entstehung,

näher nachdenken.

Machen wir also einen Sprung in die Zeit der Jahr-
hundertwende, und schauen wir uns die Männer an,
die das Massenverkehrsmittel unserer Zeit mit der
ganzen Kraft ihrer Persönlichkeit Gestalt werden
ließen.

300 U/min.

OTTOMOTOR

1876 meldete Nikolaus August Otto (1832-1891),
Sohn eines Gastwirtes aus dem Taunus, seinen von
ihm konstruierten im Viertakt arbeitenden Explo-
sionsüberdruckmotor zum Patent an. Diesem Motor,
an dem auch Gottlieb Daimler, der als Ingenieur in
Ottos Firma arbeitete, bedeutenden Anteil hatte, war
ein bahnbrechender Erfolg beschieden. Seinem Er-
finder brachte er jedoch kein Glūck. Konkurrenz-
unternehmen machten ihm das Patent streitig, es
wurde 1886 für ungültig erklārt. Otto hat diesen für
ihn schwersten Schlag seines Lebens nicht über-
wunden, er starb 5 Jahre spåter.

Jeder nicht mit Rohỗl und Selbstzündung betriebene
Viertaktexplosionsmotor wird nach seinem eigent-
lichen Erfinder auch heute noch als Ottomotor be-
zeichnet.

Benz Velo" 1894

1888 stellte Karl Benz auf der „Kraft- und Arbeits-
maschinenausstellung" in München einen verbes-
serten Wagen aus, er leistete 2 PS bei 500 U/min.
Mit diesem Modell nahm Benz die Fabrikation auf.
Die Anzeige lautete: . Vollständiger Ersatz für Pferde.
Erspart den Kutscher, die theure Austattung, Wartung

DIESELMOTOR

Nicht weniger bedeutungsvoll als die Erfindung des
.Viertaktexplosionsmotor" ist die der „Verbren- und Unterhaltung der Pferde." Im Jahre 1900 stellte
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