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Info zur PERSONALRATSWAHL 2020 am 10. und 11. März 2020  

Wir wollen, dass ihr gut ausgestattet seid! 

Die Überziehweste – damit ihr auch an heißen Tagen einsatzfähig seid  

Gerade an heißen Tagen klebt die bisherige Unterziehschutzweste schnell am 

Körper. Deshalb haben wir uns für eine Überziehschutzweste eingesetzt. Diese 

kann im Sommer über dem ebenfalls neu zu bestellenden Poloshirt getragen 

werden. Wichtige Ausrüstungsgegenstände können daran befestigt werden. Das 

Poloshirt ist in den warmen Monaten ebenfalls leichter und bequemer zu tragen 

als das herkömmliche Diensthemd, unter dem wegen der Weste zusätzlich noch 

ein T-Shirt getragen wird. Das Poloshirt ist so entwickelt, dass keine Knöpfe oder 

Ähnliches als Sekundärgeschosse gefährlich werden können.  

Der TES – ein moderner Einsatzstock für euch 

Ein weiterer Ausrüstungsgegenstand, den das Land 

Niedersachsen nach viel Druck von uns eingeführt hat, ist der 

teleskopierbare Einsatzstock, kurz TES. Der bisherige 

Einsatzstock „EMS leicht“ wurde häufig kritisiert, da er beim 

Sitzen im Streifenwagen oder im Bürostuhl in Rücken und 

Wirbelsäule drückt. Der neue TES ist handlich und gut am Gürtel 

zu tragen. Ende 2018 konnten wir erreichen, dass für die 

landesweite Beschaffung des TES Haushaltsmittel zur Verfügung 

gestellt worden sind. Ansonsten hätte jede Polizeiinspektion den TES selber beschaffen und aus dem 

Dienststellenbudget finanzieren müssen.  

Bodycams – damit du beweissicher handeln kannst 

Die Bodycams stehen nun endlich kurz vor der Auslieferung. Diese 

Kamera dient eurem Schutz! Gerade auf größeren Veranstaltungen 

wie Schützenfesten oder auf Partymeilen kann die Bodycam an der 

Uniform getragen werden. Sie zeichnet Bild und Ton auf und schreckt 

so potenzielle Gewalttäter ab, euch zu beleidigen oder sogar zu 

verletzen.  Durch das neue Niedersächsische Polizeigesetz wurden die 

Voraussetzungen für einen Einsatz der Bodycams geschaffen. Wir 

haben Einführung und Beschaffung der Bodycams sehr eng begleitet.  

 

Wir werden weiter für dich handeln! 
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