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Anzeige

Zu wenig Interesse am Beruf
Polizeianwärterin klagt erfolglos gegen Entlassung, nachdem sie diese zweimal selbst gefordert hat

Göttingen. Wer während seiner
Polizeiausbildung zweimal die
Entlassung aus dem Polizeidienst
beantragt und später den Antrag
wieder zurücknimmt, hat keinen
Anspruch darauf, sein Bachelor-
Studium „Polizeivollzugsdienst“
fortsetzen zu können. Das hat das
Verwaltungsgericht Göttingen
entschieden. Das Gericht wies da-
mit eine Klage einer ehemaligen
Polizeianwärterin gegen die Poli-
zeiakademie Niedersachsen ab.

Die Akademie hatte es nach dem
zweiten Mal abgelehnt, einer
Rücknahme ihres Entlassungsan-
trages zuzustimmen, und sie statt-
dessen aus dem Beamtenverhält-
nis auf Widerruf entlassen. Nach
Ansicht desGerichts ist diese Ent-
lassung gerechtfertigt (Aktenzei-
chen 1 A 132/15).

Die Klägerin hatte im Oktober
2013 ihr Bachelor-Studium an der
Polizeiakademie begonnen. Drei
Wochen später erlitt sie beim
Dienstsport eine Schulterverlet-
zung, die zwei Operationen nach

sich zog. Da wegen des kompli-
ziertenHeilungsverlaufs zunächst
unklar war, ob und wann sie wie-
der diensttauglich sein würde,
suchte sie nach einer beruflichen
Alternative. Im November 2014
beantragte sie erstmals, wegen ih-
rer potenziellen Polizeidienstun-
tauglichkeit aus dem Dienstver-
hältnis entlassen zu werden. Kurz
darauf zog sie den Antrag wieder
zurück.
ImDezember 2014 teilte ihr der

Abteilungsleiter mit, dass der me-
dizinische Dienst sie als polizei-

dienstfähig ansehe und sie ihr
Studium fortsetzen könne. Kurz
darauf bat sie um sofortige Frei-
stellung und anschließende Ent-
lassung aus dem Polizeidienst,
um eine andere befristete Arbeits-
stelle anzutreten. Ende Januar
2015 nahm sie auch diesen Antrag
zurück. Zur Begründung erklärte
sie, dass sie die andere Arbeit auf-
grund ihrer Schulterverletzung
nicht mehr ausführen könne.
Dieses Mal lehnte es die Poli-

zeiakademie ab. Sie begründete
dies damit, dass der Polizeiberuf

eine besondere Hingabe erforde-
re. Der zweimalige Entlassungs-
antrag lasse aber darauf schlie-
ßen, dass die Klägerin das Inte-
resse an der Ausübung des Poli-
zeiberufs verloren habe. Es wäre
für die Allgemeinheit nicht hin-
nehmbar, wenn das Land Nieder-
sachsen weitere finanzielle Mittel
in die Ausbildung investieren
würde, obwohl erhebliche Zweifel
bestünden, dass sie den Polizeibe-
ruf tatsächlich ergreifen wolle.
Das Gericht hatte an diesem Be-
scheid nichts zu beanstanden.

Von heidi niemann

In Aktion: Psychologe Robert Betz. EF

„Lehre, was du
lernen willst“

Psychologe Robert Betz im Interview

Göttingen. Der Psychologe Ro-
bert Betz kommt nach Göttingen
und hält einen Vortrag über das
Thema „Entspannt statt ausge-
brannt dein Leben meistern“.
Wie er selbst Stress meistert, hat
er dem Tageblatt verraten. Die
Veranstaltung beginnt am Don-
nerstag, 18. Februar, um 19.30
Uhr in der Stadthalle.

Tageblatt: Wie kam es dazu, dass
Sie als Psychologe heute Vorträge
vor mehreren hundert Besuchern
halten?
Betz: Ich habe irgendwann ent-
deckt, dass ich komplexe Zusam-
menhänge so erläutern kann,
dass sie jeder versteht und man
dazu keine Fremdworte oder die
trockene Wissenschaftssprache
benötigt. Aber vor allem spreche
ich nicht nur den Verstand der
Menschen an, sondern ihr Herz.
Damit habe ich vor zirka 18 Jah-
ren begonnen, Vorträge in klei-
nerem Rahmen zu halten und zu
organisieren. Das begann mit 20
bis 30 Menschen und ist in den
Jahren danach kontinuierlich ge-
wachsen.

Wie halten Sie den Druck von sich,
wenn Sie sich auf solch große Ver-
anstaltungen vorbereiten?
Lampenfieber kenne ich heute
nicht mehr, nur eine positive
Aufregung beziehungsweise
Spannung. Hier hilft mir eine
kleine Meditation unmittelbar
vor jedem Vortrag.

Sie beraten Menschen zu Stress
und Druck am Arbeitsplatz.
Sprechen Sie dabei auch aus
eigener Erfahrung?
Ja, als Vice President Marketing
habe ich Stress und Druck gut
kennengelernt, mit bis zu 80 Ar-
beitsstunden proWoche und vie-
len Auslandsreisen. Aber ich
habe später erkannt, dass wir uns
den Druck selbst in uns erschaf-
fen und dann auf die entspre-
chenden Menschen und Um-
stände treffen und sie dann dafür
verantwortlich machen.

Was kann Sie heute noch unter
Druck setzen?
Nur ich selbst kann das, wenn
ich zu wenig Pausen mache und
nicht bewusst entspanne.

Halten Sie sich an Ihre eigenen
Ratschläge?
Ja, mein Motto heißt: Lehre, was
du lernen willst, und lebe, was du
lehrst. Und das tue ich.

Was ist Ihr nächstes Projekt?
Eines der nächsten Projekte ist
ein Buch, das ich gerade schreibe
darüber, wie wir lernen, uns
selbst zu lieben. Denn das tun
nur sehr wenige Menschen bis-
her. Interview: Björn Lorenz

Karten sind in den Tageblatt-Ge-
schäftsstellen,Weender Straße
44 in Göttingen und marktstraße
9 in duderstadt, erhältlich.

Zur Person

Robert Betz, 1953 in Troisdorf bei Köln geboren, ist eigentlich gelernter
industriekaufmann. Von 1976 bis 1982 studierte er Psychologie und So-
zialpädagogik, arbeitete aber weiter imWirtschaftsbereich. im alter von
42 Jahren wandte er sich aufgrund einer Sinnkrise von der industrie ab
und absolvierte in münchen unter anderem eine ausbildung in Reinkar-
nations-Therapie und anderen Therapierichtungen. 2007 veröffentlichte
er sein erstes Buch „Willkommen im Reich der Fülle“ und publizierte
seitdem sieben weitere. bl

rat in KürZe

15,4 Millionen Euro für
Rettungseinsätze
Göttingen. Für notarzteinsätze,
notfallrettung und Krankentrans-
porte bekommen Stadt und Land-
kreis Göttingen in diesem Jahr gut
15,4 millionen euro von den Kran-
kenkassen. einstimmig hat der Rat
der Stadt einer zuvor ausgehan-
delten Vereinbarung darüber zu-
gestimmt. Stadt und Kreis organi-
sieren gemeinsam einen medizini-
schen Rettungsdienst. Koordiniert
werden die einsätze und Fahrten
in ihrer Leitstelle am Standort der
Göttinger Berufsfeuerwehr. die
Kosten werden zu einem großen
Teil von den Krankenkassen getra-
gen. die entgelte werden jährlich
neu ausgehandelt. eine Rolle spielt

dabei auch die Zahl der einsätze
und einsatzfahrten. 2016 zum Bei-
spiel rechnen die Vertragspartner
mit etwa 24 600 notfallrettungen
und 5 800 notarzteinsätzen. die
Gesamtkosten für 2016 haben sie
mit 15,44 millionen euro kalkuliert.
Weil es 2014 eine Überdeckung in
höhe von 800 000 euro gab, wer-
den vorerst nur 14,63 millionen
euro veranschlagt.

Diskussion um
grüne Flachdächer
Göttingen. Große Flachdächer
auf neubauten in der Stadt Göt-
tingen sollten künftig verpflich-
tend bepflanzt werden. das ha-
ben die Piraten am Freitag im Rat
der Stadt vorgeschlagen. die Grü-

nen unterstützten diese idee, die
CdU/FdP-Gruppe hingegen fürch-
tet einen zu großen Kontrollauf-
wand für die Stadtverwaltung und
lehnte ihn ab. einstimmig hat der
Rat den antrag schließlich zur
weiteren diskussion an seinen
Bauausschuss überwiesen.

Debatte um anonyme
Spenden an die Stadt
Göttingen. Soll die Stadt Göttin-
gen Spenden nur noch annehmen,
wenn die Spender namentlich be-
kannt sind? das hat die CdU/FdP-
Gruppe am Freitag im Rat der Stadt
gefordert – und wurde zunächst
erst einmal mächtig abgeschmet-
tert. dennoch wollen die Ratspo-
litiker im Finanzausschuss weiter

über den antrag diskutieren. CdU
und FdP hatten zuvor bereits kriti-
siert, dass die eigentlichen Stifter
des neuen denkmals für die Göt-
tinger Sieben am Bahnhof anonym
geblieben sind. es wurde im ver-
gangenen herbst aufgestellt und
enthüllt. „Selbst wenn alles in ord-
nung ist, hat so ein Verfahren im-
mer ein Geschmäckle“, kritisierte
im Rat Felicitas oldenburg (FdP).
es könne der eindruck entstehen,
jemand wolle entscheidungen der
Stadt damit beeinflussen. Spenden
müssten uneingeschränkt transpa-
rent sein. dann aber müsste auch
bei den vielen Spenden von Förder-
vereinen an die städtischen Schu-
len jedes Vereinsmitglied nament-
lich aufgelistet werden, konter-
te für die SPd Christian henze -

„und das will doch wohl keiner von
uns“. denkbar sei aber eine künf-
tige städtische Transparenz-Regel
nur bei Großspenden, ergänzte Pi-
rat martin Rieth. der antrag wurde
einstimmig an den Fachausschuss
überwiesen. us

Gedenken der Opfer
von Fukushima
Göttingen. die Stadt wird der op-
fer der atomkatastrophe von Fukus-
hima am 11. märz 2011 gedenken
und eine Zwischenbilanz der ener-
giewende in Göttingen ziehen. den
antrag der Grünen-Ratsfraktion
nahm der Rat einstimmig an. mib

Weitere nachrichten aus dem
Rat: goettinger-tageblatt.de

KorreKtur

Falsches Bild
in der mon-
tagsausga-
be wurde im
artikel zur
GöBit statt
Roger mel-
linghau-
sen markus
Szemko ab-

gebildet. hier nun das richtige
Bild.

Mellinghausen

BUND sammelt
alte Handys

Göttingen. Um gebrauchte
Mobiltelefone umweltgerecht
zu recyceln, hat die Göttinger
Kreisgruppe des Bundes für
Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND) seit
November alte Handys ge-
sammelt. Laut Bund solle die
Aktion, die viele Göttinger
bereits unterstützt haben,
fortgesetzt werden. Dadurch
ließen sich die in den Handys
gewonnenen Rohstoffe wie-
derverwerten. Gebrauchte
Geräte können wochentags
zwischen 10 und 12 Uhr, don-
nerstags von 17 bis 17.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung
kostenlos in der Geschäfts-
stelle des Bund Göttingen in
der Geiststraße 2 abgegeben
werden. wes

Frühstück
in Grone

Grone. Die St.-Petri-Gemein-
de richtet am Donnerstag, 18.
Februar, ein Gemeindefrüh-
stück aus. Die Veranstaltung
im Haus der offenen Tür,
Martin-Luther-Straße 18, be-
ginnt um 9 Uhr. Eine Anmel-
dung ist unter Telefon
05 51 / 91 71 8 möglich. hö.
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