
An den

Polizeipräsidenten der PD Göttingen
Herrn Hans Wargel
Groner Landstraße 51
37081 Göttingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gewaltbereitschaft in unserer Gesellschaft nimmt immer weiter zu. Immer häufiger sind es Polizei- und 
andere Vollzugsbeamte, die Opfer dieser Gewalt werden, obwohl gerade sie unser friedliches 
Zusammenleben schützen. Die Polizei ist mehr denn je als Garant der Sicherheit in unserem Staat gefragt – 
und Sicherheit bedeutet Lebensqualität. Wie lange noch kann die Polizei dieses „Grundbedürfnis Sicherheit“ 
gewährleisten?

Die Polizei und ihre Beschäftigten stecken mitten in einer Zerreißprobe zwischen der Bewältigung 
wachsender terroristischer Bedrohungen, aufwendiger Großveranstaltungen, steigenden 
Demonstrationsgeschehens sowie zunehmender Angriffe auf Leib und Leben und andererseits einem seit 
Jahren unvermittelt anhaltendem Personal- und Sozialabbau. Zur gewöhnung der Bevölkerung an neue 
Gesetze ist mitunter auch härteres Durchgreifen gefragt. Während von interessierter Seite jeder von Beamten 
verursachte knochenbruch zum Gewaltexzess hochstilisiert wird, sind wir uns bewusst, dass auf Dauer nur 
konsequentes Einschreiten erfolgreich sein kann – das gilt auch bei vermeintlichen Bagatellen wie z.B. der 
Verletzung von Rauchverboten. Leider lässt sich ein mangelnder Rückhalt in der Gesellschaft für diese 
Arbeit der Polizei konstatieren.

Es ist unser Ziel, die Kommunikation und Information für echte Freunde der Exekutive und die Kontakte zur 
Bevölkerung zu fördern und zu vertiefen. Die Sicherheit der Bürger ist Aufgabe der Polizei. Die Arbeit der 
Polizei, angefangen von jungen Polizeibeamten bis hin zu Ruhestandsbeamten, in Göttingen zu unterstützen 
und den Kontakt zwischen Bürgern und Polizei zu pflegen, hat sich unser Bündnis zur Aufgabe gemacht. Wir 
wollen zweifaches erreichen: Polizisten helfen den Bürgern wie auch Bürger den Polizisten helfen.

Besonders am Herzen liegen uns dabei die Beamten der Bereitschaftspolizei. Tägliche eigenständige Sachbe-
arbeitungen bei den Unterstützungseinsätzen im polizeilichen Einzeldienst und eine hohe Anzahl qualifizier-
ter Festnahmen bei Großlagen bezeugen den Wert und die Stellung der Bereitschaftspolizei heute. Nicht 
zuletzt während der Fußball-Weltmeisterschaft hat sie Vorbildliches geleistet. Unser Motto war: Die Welt zu 
Gast bei Freunden. Die Polizei hat es möglich gemacht und einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass 
die Welt das genau so empfunden hat.

Unser Bündnis möchte der Göttinger Bevölkerung die zu ihrem Schutz und zur Sicherheit tätigen 
Exekutivbeamten näherbringen und so einen Beitrag zur ständigen Verbesserung der öffentlichen 
Beziehungen und des Corporate-Image der Göttinger Exekutive leisten. Aus diesem Anlaß möchten wir Sie 
herzlichst zu unserer öffentlichen Festveranstaltung
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einladen.
 Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir die besonderen Leistungen und außergewöhnlichen 
Verdienste einzelner Exekutivbeamter im Dienste der öffentlichen Sicherheit und zum Wohle der 
Bevölkerung hervorheben und durch die Verleihung unserer Ehrenmedaille „Helfende Hand“ würdigen.

Mit freundlichen Grüßen,

Walter Haller

Bündnis für mehr Sicherheit


