Ein Sachse vertritt Deutschland beim 4.
Weltseminar für junge Polizisten in Green Bay,
Wisconsin/USA
In der Woche des 11. bis 16. Juni diesen Jahres hatte ich das Glück, am 4. IPA World Seminar For
Young Police Officers (YPOS) in Green Bay, Wisconsin/USA teilnehmen zu dürfen.
Ende letzten Jahres wurde ich, zusammen mit zwei weiteren deutschen Kolleginnen, von zahlreichen
Bewerbern durch die deutsche IPA Sektion ausgewählt, diese beim alle zwei Jahre stattfindenden
Weltseminar für junge Polizisten zu vertreten.
Nachdem ich die positive Überraschung verdaut hatte, hieß es auch schon: Aufregung im Zaum
halten und Vorbereitungen treffen! Schließlich mussten zahlreiche organisatorische Maßnahmen
getroffen werden, beginnend bei der Buchung von Flug und Mietwagen, über die ständige
Kommunikation mit IPA Deutschland / IPA USA, bis hin zur teilweise zähen Klärung des Urlaubs über
die Heimatdienststelle.
Die kommenden Monate vergingen wie im Flug und Anfang Juni war es auch schon so weit: Auf
geht’s nach Amerika!
Nach angenehmen 8 Stunden Flug nach Chicago und anschließender 4-stündiger Fahrt zum Flughafen
in Green Bay, um dort meinen Mietwagen zurückzugeben, wurde ich auch schon von Joe Johnson,
1st National Vice President IPA USA und zugleich Organisator des Seminars, empfangen – dies
natürlich im typisch amerikanischen, nicht zu klein geratenen Pick-Up-Truck.
Nun ging es erst einmal zur Unterkunft für die kommende Woche, welche sich auf dem
Universitätsgelände des St. Norbert College in Green Bay befand und sämtliche Stereotypen einer
typischen amerikanischen Universität, wie man sie aus Filmen kennt, erfüllte.
Am folgenden Sonntag stand die feierliche Eröffnung des Seminars, samt Flaggenparade der
amerikanischen Flagge durch zwei festlich gekleidete Police
Officer, auf dem Plan. Alle rund 60 Teilnehmer aus 30
Nationen erhielten verschiedene Begrüßungsgeschenke
sowie ihre Akkreditierungen für die kommenden Tage.
Am frühen Abend nahmen wir dann noch an einer Führung
durch das spektakuläre, 90.000 Plätze fassende Stadion der
Green Bay Packers (NFL), dem Lambeau Field, teil.
Ausklang fand der Abend anschließend bei einigen
Lambeau Field, Stadion der Green Bay Packers (NFL)
Getränken in geselliger Runde, um sich kennenzulernen und
erste Erfahrungen auszutauschen.
Der Montag startete mit diversen interessanten Vorträgen. Diese wurden, wie auch das gesamte
Programm, in englischer Sprache gehalten.
Zu den Themen zählten u.a. „Weltweite Drogen-Trends“, „Amerikanische Gang-Kriminalität“ sowie
„Social Media in der Polizei“.
Am späten Nachmittag standen dann einige Fototermine auf dem Programm, bevor es auch schon
weiter zu „Sporting Clay’s Shooting Range“ ging, einer öffentlichen Schießbahn. Auf dem Weg
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dorthin wurde noch ein kurzer Zwischenstopp im örtlichen Cop-Shop eingelegt, wo man sich für
schmale Taler mit polizeitaktischer Ausrüstung & Kleidung eindecken konnte.
Angekommen bei Sporting Clay’s bestand für alle die Möglichkeit die eine oder andere Tontaube vom
Himmel zu holen und sich anschließend beim üppigen Barbecue zu stärken.

Am Dienstag verbrachten wir den kompletten Tag im „Fox Valley Public Safety Training Center“
(FVTC) in Appleton, welches eine etwa 30-minütige Autofahrt von Green Bay entfernt ist.
Hierbei handelt es sich um ein gigantisches Trainingszentrum für Sicherheitskräfte, genutzt vor allem
von Polizei und Feuerwehr.
Um es kurz zusammenzufassen: auf einer Fläche von 70 Fußballfeldern befindet sich jede nur
irgendwie erdenkliche Fortbildungs- und Trainingsmöglichkeit.
Beginnend von etlichen High-end ausgestatteten Seminarräumen, multipel nutzbaren Schießanlagen
(In- und Outdoor), einer kompletten Boing 727 über mehrere Sportstätten, Simulatoren und einem
entgleisbaren Zug bis hin zu einer eigenen kleinen Stadt, um Terror- und Amoklagen zu trainieren.
Kurz ausgedrückt – die gesamte Anlage ist einfach atemberaubend und mit keinem mir bekannten
Trainingsgelände in Deutschland auch nur ansatzweise vergleichbar.
Nach einführenden Vorträgen durch Officers der SWAT-Teams, einer Art amerikanischen SEK, ging es
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auch schon los. Die Gruppe wurde geteilt und absolvierte unter Leitung von jeweils 3 SWAT-Officers
verschiedene Stationen:





Waffenkunde (Schrotflinten, Pistolen, Sturmgewehre) und anschließendes taktisches
Schießen aus der Bewegung.
„Room Clearing“ – das Betreten und Sichern von Gebäuden und Räumen, in denen sich
bewaffnete Personen befinden
Übungen am Fahrsimulator
Training PIT-Manöver (Rammen von flüchtigen Fahrzeugen am Heck, um diese zum Anhalten
zu bringen)

Anschließend gab es noch eine eindrucksvolle Demonstration des SWAT-Teams, samt Einsatz von
Blendgranaten, K9-Unit (Hundestaffel) sowie des gepanzerten Bearcat-Fahrzeugs.
Hinterher bestand die Möglichkeit sämtliche Ausrüstung näher in Augenschein zu nehmen,
anzuprobieren und die Mitglieder des Teams mit unseren Fragen zu löchern sowie natürlich alles im
Detail fotografisch festzuhalten.

Copyright © 07/2017, Steve Gruhl

Mittwoch fuhren wir bereits früh in die etwa
150km entfernte Hauptstadt von Wisconsin, nach
Madison. Dort besuchten wir die Madison Police
Department Training Academy (MDTA). Anfangs
hörten wir einige Vorträge zu physischen und
psychischen Belastungen und deren Bewältigung
im Polizeiberuf, bevor es zu praktischen Übungen
ging. Bei diesem wurden uns durch kundige und
erfahrene Officers Techniken zur
Selbstverteidigung sowie zur Festnahme /
Fixierung von Widerstand leistenden Personen beigebracht.
Am späten Nachmittag gab es eine Sightseeing-Tour, welche im State Capitol (Sitz der Regierung, des
Gouverneurs und des Obersten Gerichtshofs) seinen Abschluss fand. Besonderes Highlight war hier
der Moment, als sich die gesamte anwesende Regierung im Plenarsaal erhob, uns zuwendete und für
unsere Polizeiarbeit dankte sowie anschließend für eine unendlich dauernde Minute applaudierte –
ein echter Gänsehautmoment für alle.
Den Rest des Abends verbrachten wir im Stadtzentrum direkt am Uferbereich des anliegenden Sees,
wo sich zahlreiche Restaurants und Vergnügungsmöglichkeiten befanden.

Donnerstag, den bereits vorletzten Seminartag, verbrachten wir am Campus der Green Bay
University. Der Tag gestaltete sich erneut als ein ausgewogener Mix aus interessanter Theorie und
Praxis (u.a. Taktische Erste Hilfe, Drohnen bei der Polizeiarbeit) und endete in einer eindrucksvollen
Vorführung einer Drohne. Diese finden bei den amerikanischen Polizeidienststellen eine immer
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intensivere Nutzung und zeigen sich dank neuester Technik (z.B. Infrarotkamera) gerade bei der
Verfolgung von flüchtigen Verdächtigen oder der Suche nach vermissten Personen äußerst hilfreich.
Der Freitag sollte noch einmal ein Highlight werden. Nach der Aufteilung in zwei Gruppen ging es auf
die Outdoor Shooting Range in Green Bay bzw. zu einer örtlichen High-School.
In letzterer wurde unter Leitung qualifizierter SWAT-Officers die Bewältigung von Amoklagen
trainiert. Im Anschluss wurden wir bei diversen Übungen zur Selbstverteidigung und Schlagabwehr
noch einmal ordentlich ins Schwitzen gebracht, ehe es zum ausgiebigen Mittagsbuffet ging.
Danach gab es eine Technikschau, bei der
verschiedene Sonderfahrzeuge der Polizei
präsentiert wurden. Unter anderem konnten wir
hier die 20kg schwere Taucherausrüstung der
Polizeitaucher anlegen oder das fahrbare CSI-Labor
(KT-Fahrzeug) näher unter die Lupe nehmen.
Nun kam es endlich zum zweiten Teil des Tages –
dem taktischen Schießen auf der Shooting Range.
Hier wurde uns ein wahres Arsenal an
verschiedenen Waffen präsentiert: von den
unterschiedlichsten Pistolen, über ein
Scharfschützengewehr, Schrotflinten bis hin zu
Sturmgewehren wie dem M4 oder AR15.
Nach ausführlicher Einweisung und Belehrung
konnte es auch schon losgehen.
Nach gut drei Stunden und zahlreich verschossener
Munition ging es dann leider wieder zurück zur
Unterkunft auf dem Campus.
Hier hieß es dann auch nur: Schnell frisch machen, umziehen und auf zum feierlich zelebrierten
Abschlussbanquett.
Auf diesem wurde die gesamte Woche noch einmal Revue passiert, verschiedene Dankesreden
gehalten und allerlei Geschenke überreicht.
Nachdem der offizielle Teil in einem köstlichen 5-Gänge-Menü sein Ende fand, begann die feuchtfröhlichen Abschlussfeier. Diese fand letztendlich in einer der auf dem Campus ansässigen Bars ihren
Ausklang.
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Alles in allem war es eine einzigartige Woche und
sicherlich einmalige Erfahrung im Leben, welche es in
Vielfältigkeit und Organisation des Seminars kaum zu
übertreffen gibt.
Ich lernte zahlreiche Kollegen aus anderen Ländern
kennen, schloss Freundschaften und konnte zusätzlich
detaillierte Einblicke in die Polizeiarbeit der anderen
Nationen gewinnen.
Neben den schier unbegrenzten Möglichkeiten durch
die amerikanischen Polizeibehörden, welche wohl das
non-plus-ultra auf der Welt (oder zumindest aller
Teilnehmer-Nationen) darstellen, musste ich leider
auch feststellen, dass die deutsche Polizei noch
deutliche Reserven in Sachen Organisation, Innovation,
technischer Ausstattung und der Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Dienststellen hat, verglichen mit den USA und anderen Teilnehmerstaaten
des Seminars.
Ähnliche Erfahrungen machte ich auch bezüglich des Ansehens / der Wertschätzung der Polizei durch
Bevölkerung und vor allem auch die Politik (!). Nicht allein im tief patriotischen Amerika ist dieses
deutlich ausgeprägter als in Deutschland, auch in einem Großteil der anderen Staaten wie Japan,
Australien, Island, etc. ist dies der Fall.
Gerade der Rückhalt, welchen die Polizei
durch die Politik erfährt, war für uns Deutsche
eine neue, positive Erfahrung.
Wie stolz die Bevölkerung auf ihre Polizei ist
zeigte sich auch daran, dass wir während der
Woche von zwei Fernsehsendern begleitet
wurden. Diese filmten die ein und andere
Übung und interviewten Teilnehmern, um die
Berichte anschließend in den Nachrichten der
nächsten Tage auszustrahlen (Links zu den
Videos im Anhang).
Zudem stellte ich fest, dass es auch in Sachen
Bezahlung, Anzahl der Urlaubstage sowie der
zu leistenden Dienstzeit erhebliche weltweite
Unterschiede gibt. So stellte beispielsweise Deutschland neben Österreich die einzige Nation dar, in
welcher man bis zu einem Alter von mind. 62 Jahren Dienst verrichtet, ehe man in Pension geht. In all
den anderen Ländern ist dies bereits nach 20 oder höchstens 25 Dienstjahren die Regel.
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Zusammengefasst war die Zeit in Green Bay wirklich fantastisch und einmalig. Nicht allein wegen des
außergewöhnlichen Seminars, sondern auch aufgrund der geknüpften Kontakte zu zahlreichen
„Kollegen“ aus aller Welt. Gerade Letzteres stellt schließlich auch eine Kernphilosophie der IPA dar –
Polizisten aus aller Welt zusammenzubringen und Freundschaften zu schließen.
Die letzten Zeilen möchte ich dem Organisator des Seminars Joe
Johnson, IPA US Section – 1st National Vice President, und
seinem Schützling Justin Schmeichel widmen, welcher mit
seinen 22 Jahren gerade die Police Academy erfolgreich
abschloss.
Beide investierten neben ihrer Tätigkeit als Police Officer
unglaublich viel Zeit und Herzblut in die Organisation dieses
Events. Das Seminar war dank ihnen von Anfang bis Ende
perfekt organisiert - beginnend bei der Unterkunft, über die
Rund-um-die-Uhr-Verpflegung, bis hin zu jedem durchgeplanten
Tag des Seminars.
Ohne die monatelange Vorbereitung (und Nächten mit weniger
als 3 Stunden Schlaf während des Seminars) durch Joe und
Justin wäre die Veranstaltung wohl nicht in dem Rahmen
möglich gewesen.
Hierfür nochmal größten gebührenden Dank!

Justin Schmeichel und Joe Johnson, IPA US Section
– 1st National Vice President

Steve Gruhl, IPA-Verbindungsstelle Zwickau, Sachsen

Servo per amikeco

Nachrichtenartikel:
http://www.wbay.com/content/news/Police-from-around-the-world-train-in-Northeast-Wisconsin428285953.html
http://www.wearegreenbay.com/news/local-news/global-law-enforcement-train-in-northeastwisconsin/742690367
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