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Antwort des LPP vom 30.03.2021 auf das Schreiben der GdP an das LPP vom 25.03.2021 

 

Die Antwort des LPP vom 30.03.2021 auf das Schreiben der GdP vom 25.03.2021 möchten wir 

hier in Auszügen vorstellen: 

Der Brief des LPP an die GdP beginnt mit nachfolgender Einleitung, der sich die GdP 

selbstverständlich umfänglich anschließt und die darstellt, warum es zwingend notwendig ist, 

auch kleinste Verdachtsfälle nach möglichen Verfahrensfehlern -insbesondere in Kipo-

Verfahren- intensiv zu hinterfragen:  

"Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche steht in einem eklatanten Widerspruch zu den 

Werten einer humanitären Gesellschaft und ist in jeder Form zu ächten. Das 

Landespolizeipräsidium misst dem Schutz vor sexuellem Missbrauch und der Stärkung der 

Rechte der Opfer derartiger Taten eine herausragende Bedeutung bei. Die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der niedersächsischen Polizei stellen sich entschlossen dem Kampf gegen die 

zumeist männlichen Sexualstraftäter. Die Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 

Kinderpornografie ist ein kriminalpolitischer und kriminalstrategischer Schwerpunkt. 

Handlungsleitend für die Kolleginnen und Kollegen für alle Maßnahmen ist neben der 

beweissicheren Verfolgung von Straftaten das schnellstmögliche Erkennen und Unterbinden 

andauernder sexueller Missbrauchshandlungen." 

Zu den Vorwürfen gegen die Polizei Northeim führt das LPP aus: 

"Aufgrund von Informationen zum Kindesmissbrauchsfall in Lügde hat das 

Landespolizeipräsidium vor dem Hintergrund der besonderen Bedeutung des konkreten Falles 

und des Ziels einer umfassenden Aufarbeitung zur gegebenenfalls zukünftigen Optimierung 

der polizeilichen Bearbeitung und unter Hinzuziehung von Expertinnen und Experten 

unterschiedlicher niedersächsischer Polizeibehörden, den Vorgang untersucht. Nach 

Bewertung des LPP wurden in einem konkreten Fall Fehler gemacht. Dieser Feststellung 

gingen umfängliche und langandauernde Untersuchungen, Beteiligungen des Justiz- und 

Sozialministeriums sowie vor allem ein intensiver Austausch mit der Polizeidirektion 

Göttingen voraus. Im Fokus der Prüfgruppe standen Arbeitsabläufe und 

Informationsverarbeitungsprozesse. Es ging nicht um die Feststellung von Fehlverhalten 

einzelner Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Prüfgruppe 

kam das Innenministerium zu der ersten Bewertung, dass ein strafrechtlicher Anfangsverdacht 

gegen Angehörige der Pl Northeim nicht zu begründen war. Die Feststellungen der 

Staatsanwaltschaft stehen auch nicht im Widerspruch zu den Feststellungen und 

Bewertungen der internen Untersuchungen im Landespolizeipräsidium, über die das LPP in 
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der 98. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Sport am 04. Februar 2021 die 

Ausschussmitglieder erstmalig unterrichtete. 

Da die Frage, ob in diesem Fall die niedersächsische Staatsanwaltschaft mit den vorhandenen 

Informationen hätte beteiligt werden müssen, von Relevanz war, wurde das niedersächsische 

Justizministerium beteiligt. Für die dort vorzunehmende Prüfung wurden dem MJ die dafür 

relevanten Akten vorgelegt - insbesondere die Hinweise des Jugendamtes. Das 

Justizministerium hat in seiner Stellungnahme deutlich gemacht, dass es in der Gesamtschau 

angezeigt gewesen wäre, von Seiten der Pl Northeim mit den Informationen des Jugendamtes 

an die zuständige Staatsanwaltschaft Göttingen heranzutreten und die Gesprächsvermerke 

nicht lediglich an die BAO Eichwald bei der Polizei Bielefeld weiterzusteuern. In der 

Stellungnahme machte das Justizministerium deutlich, dass die Staatsanwaltschaft dann 

bereits Anfang April 2019 die Möglichkeit gehabt hätte, einen Anfangsverdacht gegen 

zumindest einen der beiden Väter zu prüfen und - bejahendenfalls - Folgemaßnahmen 

einzuleiten. In der Stellungnahme des Justizministeriums wird darüber hinaus deutlich 

gemacht, dass der mutmaßlich fortgesetzte Kindesmissbrauch durch den inzwischen 

Angeklagten bis Ende November 2019 hierdurch möglicherweise hätte verhindert werden 

können." 

Das LPP stellt in dem Antwortschreiben an die GdP weiter fest: 

"...dass die Betroffenheit der Kolleginnen und Kollegen in Northeim absolut verständlich ist. 

Eine pauschale Kritik aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Northeim 

ist nie erfolgt und Fehlverhalten von einzelnen Angehörigen der Polizei stand nicht im Fokus 

der internen Prüfung."  

Abschließend äußert das LPP, es sei erleichtert, dass die Einschätzung der Staatsanwaltschaft 

Göttingen so zügig vorgenommen worden ist. Weiter geht aus dem Schreiben hervor, dass der 

Landespolizeipräsident Axel Brockmann die Notwendigkeit der Untersuchungen der 

Behördenleitung der PD Göttingen sowie dem Leiter und dem Personalratsvorsitzenden der 

Polizeiinspektion Northeim ebenfalls erläutert hat. 

 

 

 


