
Expertentagung des Sozialfonds der Polizei e.V. und der DPolG Niedersachsen

Brennen statt zu verbrennen
300 Delegierte und Gäste waren der Einladung 
der DPolG Niedersachsen zu ihrer Expertentagung 
am 21. Februar nach Soltau gefolgt. Darunter be-
fanden sich der Innenminister des Landes Nieder-
sachsen, Boris Pistorius, und der Bundesvorsitzen-
de der DPolG, Rainer Wendt, sowie fast alle 
Polizeipräsidenten und Polizeivizepräsidenten.

Innenminister Boris Pistorius 
richtete seine Ausführungen 
an die Teilnehmer des Dele-
giertentages und nahm zu den 
drängendsten Problemen der 
Polizei Niedersachsens Stel-
lung. Leider erlaubte es sein 
enger Terminplan nicht, der 
 Expertentagung bis zum 
Schluss beizuwohnen.

Der Bundesvorsitzende der 
DPolG, Rainer Wendt, übte an 
der Personalpolitik, auch bei 
der Polizei in Niedersachsen, 
Kritik. Lobende Worte fand er 
aber auch, so zum Beispiel für 
die Maßnahme „Section Speed 
Control“, die die Verkehrssi-
cherheit erhöhen soll.

Die Polizei-Poeten erhielten in 
Soltau nach den Regionalen 
Beratungsstellen Niedersach-
sen (2011) und der Notfallseel-
sorge Niedersachsen/Bremen 
(2013) 2017 den Schutzengel-
Michael-Preis. Der Vorsitzende 
des Sozialfonds der Polizei e.V., 
Dirk Hallmann, übergab eine 
Skulptur und einen symboli-
schen Scheck an die Polizei-Po-
eten Volker Uhl aus Ludwigs-
burg und Thomas Knackstedt 
aus Goslar. Stefan Kiefer, Vor-
standsvorsitzender der Bun-
desliga-Stiftung, hielt die Lau-
datio und betonte, wie wichtig 
die Polizei für die Durchfüh-
rung der Bundesligaspiele ist. 

„Was sich Beamte von der 
 Seele schreiben“, grauenhaft 
zugerichtete Leichen, halbtot 
geprügelte Kinder, vergewal-
tigte Frauen: Polizisten haben 

jeden Tag die Hölle vor Augen, 
so schreibt die Presse über  
die  Poeten, die über den Poli-
zeialltag berichten (Quelle:  
http://www.berliner-kurier.de/ 
21698122 ©2017). 

„Mit unseren Texten fördern 
wir den Austausch zwischen 
unseren Familien, Kollegen, 
Freunden und der Öffentlich-
keit. Wir lassen die Chance,  
uns als Menschen zu zeigen, 
nicht ungenutzt und wollen 
damit das Ansehen der Polizei 
ver bessern.“ Homepage:  
www.polizei-poeten.de.

 < Druck in der Arbeitswelt

„Ich bin ein Vorbild dafür, wie 
man es nicht macht und somit 
ein Paradebeispiel für Leis-
tungsdruck, Mobbing, Burn-
out sowie falsche Denkmuster 
in der heutigen Arbeitswelt“, so 
Babak Rafati. Babak Rafati ist 

Keynote Speaker, Referent und 
Mentalcoach. 

Babak Rafati war Bankkauf-
mann in Führungsposition und 
viele Jahre FIFA- und Bundesli-
ga-Schiedsrichter im Profifuß-
ball, bis er sich 2011, unmittel-
bar vor einem Bundesligaspiel, 
in einem Hotelzimmer das Le-
ben nehmen wollte. Nach dem 
tragischen Suizid von National-
torhüter Robert Enke in 2009 
erschütterte sein Selbstmord-
versuch die Öffentlichkeit und 
setzte die gesamte Fußballwelt 
unter Schock.

Als erster „Prominenter“ 
spricht Babak Rafati öffentlich 

über die Themen Leistungs-
druck, Burn-out, Mobbing, 
Männerideale, Schwächen 
und Werte. Die Liste der Un-
ternehmen, unter anderem 
DAX-Unternehmen, für deren 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, nicht nur in den Chef-
etagen, er Präventionen und 
Strategien gegen Leistungs-
druck und Burn-out entwi-
ckelt hat und die er motiviert, 
ist sehr lang. Seinen eigenen 
abgründigen Weg und die 
Gründe für seinen Suizidver-
such schilderte er ausführlich 
anhand von Beispielen. Sein 
Vortrag richtet sich eindring-
lich an diejenigen, die Stress 
von ihren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern fernhalten 
können und an diejenigen, die 
unter solchem Stress leiden.  
Homepage: babak-rafati.de.

Der Spannungsbogen zwischen 
ihm und den Teilnehmern der 
Expertentagung riss bis zum 
Ende des Vortrages nicht ab. 

Rafatis Appell: „Selbstbestim-
mung und Eigenverantwor-
tung! Nicht die vermeintlich 
bösen Chefs und Kollegen die-
ser Welt sind schuld, sondern 
wir, die Erwartungshaltung 
und Druck aufbauen und somit 
uns selbst verbrennen!“ 

 < Babak Rafati war jahrelang FIFA- 
und Bundesliga-Schiedsrichter.
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 < Dirk Hallmann vom DPolG-Sozialfond Niedersachsen (rechts) und der Vorstandsvorsitzende der Bundesliga-Stif-
tung, Stefan Kiefer (links), übergaben einen symbolischen Scheck an die Polizei-Poeten Volker Uhl und Thomas 
Knackstedt (Mitte).
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