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Dieses Manuskript handelt von der Arbeit einer kleinen 

Gruppe von Polizeibeamten, die sich mit der Vollstreckung 

von Haftbefehlen im Bereich der Ordnungswidrigkeiten und 

Kleinkriminalität befassen. 

Nun ist dies sicher nicht unbedingt etwas, worüber man 

Lachen kann. Aber weit gefehlt, der Autor hat ungefähr 1500 

Haftbefehle vollstreckt, bei einer kleinen Anzahl kam es zu 

Vorfällen, bei denen man sicher schmunzeln muss. 

Ein Sprung vom Balkon, der breitbeinig erfolgt und auf der 

Brüstung des darunter liegenden Balkons schmerzhaft endet. 

Verstecke in einer Klappcouch, hinter Gardinen und 

Schränken lassen das Potential der Flüchtigen erkennen. 

Manchmal sind auch nur Zufälle an der Ergreifung Schuld, so 

dadurch, dass die Beamten mit den Fotos der Gesuchten 

arbeiten und diese bei anderen Einsätzen an ihnen vorbei 

laufen oder in der Einkaufsstraße herumstehen. 

Ab und zu sind unsere gesuchten Straftäter auch Zeuge zu 

anderen Straftaten und rechnen nicht damit, dass sie 

auffliegen. 

Dann wieder kennen sie uns nach ihrer ersten Festnahme 

und öffnen freiwillig bei der Nächsten.  

Solche Momente, die nicht alltäglich sind, sollen hier 

geschildert werden und die Arbeit der Polizei auch einmal von 

einer anderen Seite beleuchten. 



Reiner, der Unbekannte 

 

Auch wenn wir immer wieder die gleichen Personen suchen, 

manchmal ist es zum ersten Mal, dass man für eine Person 

einen Haftbefehl auf den Tisch bekommt So war es bei 

Reiner. An einem Winterabend fuhren wir zu dritt zu Reiner. 

Dieser war ungefähr 50 Jahre alt Er hatte einen Haftbefehl 

wegen Diebstahls und sollte 10 Tage ins Gefängnis oder für 

jeden Tag 10 Euro zahlen. Das nennt man 

Ersatzfreiheitsstrafe. Wir stellten fest, Reiner wohnt im 

Erdgeschoß eines Plattenbaus. Die Wahl fiel auf mich und ich 

ging durch den Hintereingang nach draußen, um die 

Rückfront abzusichern. Der Balkon Reiners lag genau neben 

der hinteren Treppe. So dass ich in seine Wohnung sehen 

konnte. Es brannte Licht 

Ich gab meinen Kollegen Paul und Heiter das Go. Diese 

klingelten und Reiner stand aus dem Lehnsessel auf, welcher 

mit dem Rücken zu mir stand. Deswegen hatte ich ihn nicht 

gesehen. Ich beugte mich über das Geländer um den Flur der 

Einraumwohnung einsehen zu können. Reiner ging diesen 

bis auf Höhe der Eingangstür. Nur öffnete er diese nicht. Er 

machte im Bad das Licht aus, ging zurück bis zur Küche, 

machte dort das Licht aus und schaltete das Flurlicht ab. 

Dann kam er zurück ins Wohnzimmer und ich schwang mich 

über das Geländer um die Flucht des schmächtigen Mannes 

im Keim zu ersticken. Aber Reiner wollte nicht flüchten. Er 

schaltete das Deckenlicht im Wohnzimmer ab, ging zu 

seinem Sessel setzte sich hin. Er schaltete seine Stehlampe 

ab und machte zum Schluss den Fernseher aus. 

Ich konnte den Schreck förmlich spüren und das Poltern 



hören, als er an den Tisch stieß, weil ich vor das Fenster 

geklopft hatte und ihm laut klar machte, dass er die Tür 

aufzumachen hat, wenn nicht die Scheibe aufgehen soll. 

Nun machte Reiner das licht an und die Balkontür für mich 

auf. Ich zeigte ihm meinen Dienstausweis, nahm ihn mit zur 

Tür und öffnete den etwas verdutzt guckenden Kollegen. 

Reiner war Hartz 4 Empfänger und konnte nicht zahlen. Er 

wurde von uns ins Gefängnis gebracht Dies will ich nur 

erwähnen, weil es für den Fortgang noch 

interessant ist. 

 

 

Meine erste Festnahme 

 

Jeder fängt mal an, so auch ich. Ich wurde Paul zugeteilt, 

sein Partner hatte in eine andere Abteilung gewechselt. Beide 

hatten einen Ordner mit den offenen Haftbefehlen angelegt. 

"Hier, sieh dir den mal an." Sagte Paul zu mit, „Wir werden 

dann noch einen aussuchen, zu dem wir hinfahren." Ich 

blätterte den Ordner durch, Paul und mein Vorgänger hatten 

gute Arbeit geleistet. Viele Haftbefehle waren es nicht. Mir fiel 

sofort ein Haftbefehl auf. „Der wohnt ganz in der Nähe.“ sagte 

ich, „Den können wir machen!" „Nein, der ist nie da und in 

das Haus ist sehr schwer rein zu kommen!" war die Antwort 

„Heute ist er da, er hat Geburtstag und seine Gäste lässt er 

rein!" Paul, der wie ich etwas später merkte, die Geburtstage 

seiner Delinquenten mit Anschriften und früheren 

Festnahmeorten wie ein Lexikon beherrschte, konnte sich ein 

Lächeln nicht verkneifen. Wir fuhren hin, diesmal in Zivil, 

parkten unser Auto so, dass es durch Ge. nicht zu sehen war 



und standen vor einem verschlossenen Uhrengeschäft. Die 

Tür des Vorraumes war abgeschlossen. Der Laden hatte zu. 

Im Vorraum gingen die eigentliche Haustür und die Ladentür 

ab. Pech gehabt, auf Klingeln öffnete Ge. nicht. Wir sahen 

aber Licht brennen. Als wir gehen wollten, kam eine junge 

Frau und schloss die Tür zum Vorraum auf. Wir zeigten 

unsere Dienstausweise und sie ließ uns ins Treppenhaus. Sie 

hatte im Haus ein Büro und hatte etwas vergessen. Glück 

gehabt! 

Nun war es ein leichtes. Auf das klopfen an der Wohnungstür 

öffnete Ge. Und wurde durch uns festgenommen. Er hatte 

dann einen etwas längeren staatlichen Aufenthalt 

 

 

Ich bin nicht da! 

 

An einem Sonntag hatten wir uns vorgenommen einen 

Kleindealer festzunehmen. Wir hatten seinen Aufenthaltsort 

ermittelt. Das war nicht seine Meldeadresse. Das Haus 

kannten wir schon. Im Erdgeschoss wohnte eine Frau mit 

ihren Kindern. Der Mann hatte sie verlassen. Diesen suchten 

wir auch, das wusste sie, hatte aber nur sehr selten Kontakt 

zu ihm und hatte selbst keine Ahnung von seinem 

Aufenthaltsort. Bei ihr klingelte ich, sie ließ uns ins Haus, ich 

fragte zuerst nach ihrem Mann und zeigte ihr dann das Bild 

unseres Kleindealers. „Haben sie den schon Mal hier im Haus 

gesehen?" „Der ist gerade vor 5 Minuten nach oben 

gegangen. Dachgeschoß rechte Tür." War die prompte 

Antwort. Mehr wollten wir gar nicht wissen. 

Wir gingen die Treppe hinauf. Paul, der etwas mehr Gewicht 



mit sich trug, blieb leicht schnaufend auf dem letzten 

Treppenabsatz stehen. Heiter klingelte. Eine männliche 

stimme hinter der Tür sagte: "Ja?" Heiter antwortete zum 

Sonntag: 'Post!" „Es ist niemand da!" kam die Antwort. ,,Aber 

ich muss meinen Brief doch los werden!" gab Heiter zu 

verstehen. „Die Wohnungsinhaberin ist nicht zu Hause!" kam 

es zurück. Jetzt reichte es Paul: „Meyer, hier ist die Polizei, 

mach die Tür auf!" „Ich bin nicht da!" war die Antwort von 

Meyer. Wir konnten fast nicht mehr vor Lachen. Ich benutzte 

einen Haken, um die unverschlossene Tür aufzumachen. 

Meyer war sichtlich verdattert, als er uns im Flur gegenüber 

stand. Auch er hatte einen so genannten „Roten Schein" also 

einen Haftbefehl und war nun tatsächlich mehrere Monate 

„nicht da"! 

 

Kommissar Zufall 

 

 

Heiter und ich arbeiteten mal wieder an einem Sonntag. Es 

war ein heißer Sommertag. Wir saßen im Büro, Heiter 

erledigte den leidigen Aktenkram der in der Woche liegen 

geblieben war. Ich sortierte unseren Haftbefehlordner. Dabei 

sah ich mir zum wiederholten Mal die Bilder unserer 

Delinquenten an. Leider stellte ich auch fest, dass wir im 

Moment nur Karteileichen im Ordner hatten. Es war also noch 

eine Menge Ermittlungsarbeit nötig. Für heute war jedenfalls 

mit Haftbefehlen kein Staat mehr zu machen. Nachdem der 

Papierkram erledigt war, beschlossen wir, in Uniform mit 

unserem Streifenwagen Dienst zu tun und die Kollegen der 

Dienstschicht zu unterstützen. Den ganzen Tag war nicht 



besonders viel los. Als wir dann zum Feierabend in die 

Inspektion fahren wollten, wählte ich den Weg direkt durch 

die Innenstadt. In einer Seitenstraße sahen wir mehrere 

Jugendliche auf der Fahrbahn Fußball spielen. Dabei stießen 

sie gegen geparkte Autos oder auch der Ball flog dagegen. 

Wir fuhren hin, stiegen aus und belehrten die Jugendlichen, 

dies zu unterlassen. Leider begriff einer von ihnen unser 

Ansinnen nicht und ich holte meinen Verwarngeldblock aus 

dem Kofferraum. Nach der Entrichtung eines „Nicht geringen 

Entgeltes" begriff auch dieser junge Mann, dass die Straße 

kein Spielplatz ist. Ich wollte meinen Block nun wieder in den 

Kofferraum unseres doch schon älteren Opel Vectras packen 

und stellte fest, dass das Schloss sich verhakt hatte. Die 

Klappe ging jedenfalls nicht mehr zu. Wir mussten ihn mit 

Absperrband zubinden. Dieser Zeitverlust war unser Vorteil, 

bei dem was jetzt folgen sollte. 

Wir fuhren nur ein kleines Stück weiter, als uns ein wild 

winkender Radfahrer entgegen kam. Er zeigte auf einen 

Jugendlichen, der bereits an unserem Auto vorbei gegangen 

war. „Der hat in der Spielothek etwas angestellt, die 

Mitarbeiterin hat gerade um Hilfe gerufen!" Ich wendete. Als 

der das sah, bekam der Jugendliche flinke Füße und wollte 

weglaufen. Ich fuhr hinterher und holte ihn ein. Ich stand noch 

nicht richtig, da flog die Beifahrertür auf und Heiter im 

Laufschritt hinter ihm her. Keine 10 Meter später lag Heiter 

auf ihm. Ich war nun auch ausgestiegen und brauchte nur 

noch meine Handschellen anlegen. Wir setzten den Täter ins 

Auto um zur Spielothek zu fahren. Jetzt mussten wir erst mal 

klären, was überhaupt los war. Wir saßen noch nicht richtig 

im Auto, als der Funk heiß lief. „An alle unter Funk stehenden 



Besatzungen — Raubüberfall in der Spielothek 

Johannesstraße - Täter flüchtig in Richtung Anger — wird von 

Bürger mit Fahrrad verfolgt — zuständiges Revier setzen sie 

Wagen ein. Eine Besatzung direkt zur Spielothek!" 

Da immer nur einer auf einem Kanal funken kann, brauchten 

wir eine Weile, bis der Kanal frei war: „ Betrifft Raubüberfall 

Spielothek, Täter gestellt, Radfahrer ist ebenfalls bei uns, wir 

begeben uns zur Spielothek und melden uns gleich wieder." 

Schweigen 

„Wie ihr habt den Täter? Ist das wirklich der Täter zum Raub 

in der Spielothek?" kam es völlig ungläubig von der 

Einsatzzentrale. Wir bestätigten dies und schilderten den 

Ablauf der Festnahme und dass wir den Täter bereits vor 

dem ersten Funkspruch der Zentrale gestellt hatten. Wir 

fuhren nun zur wenige Meter entfernten Spielothek und 

fanden eine völlig aufgelöste Angestellte. Sie war vom Täter, 

der eine Maske trug, mit einer Schere bedroht worden und 

musste das Geld herausgeben. Als der Täter von ihr abließ 

und flüchtete ging sie in die erste Etage und sah dort aus 

dem Fenster um den Täter zu beobachte. Von dort sprach sie 

auch den Radfahrer an. Schere und Maske hatten wir bei der 

Durchsuchung des Täters schon gefunden. Somit bestätigte 

sich der Raub und wir bestellten über die Zentrale den 

Kriminaldauerdienst, der heißt bei uns wirklich so und nicht 

erst seit der Fernsehserie. Raub ist ein Delikt, das bei uns 

durch die Kripo bearbeitet wird. Wir führten nun die 

Erstmaßnahmen vor Ort durch und warteten auf die Kripo. 

 

 

 



Kommissar Zufall ermittelt weiter 

 

Wir standen also vor der Spielothek, hatten unsere 

Erstmaßnahmen beendet und warteten mit dem Täter im 

Auto auf die Kripo. Heiter stand neben der Tür hinter der der 

Täter saß. Ich sah mich ein wenig um. Nach einer Weile 

kamen zwei junge Männer den Fußweg entlang direkt auf uns 

zu. Ich sah mir die beiden an und erkannte in einem der 

beiden einen unserer Haftbefehle wieder. Zumindest hatte er 

eine große Ähnlichkeit mit einer Person, dessen Bild ich 

heute Morgen in unserem Hefter gesehen hatte. Den hatte 

ich zum Glück eingepackt. Ich öffnete unseren zugebundenen 

Kofferraum und nahm den Ordner heraus. Beide Personen 

ließ ich weiter gehen, sie schöpften keinen Verdacht. Sie 

sahen sogar noch zu uns, was wir machten und gingen dann 

weiter und sahen sich dabei noch die Schaufenster an. 

Als ich mir das Bild angesehen hatte war ich mir sicher: 

„Heiter, gib mir deine Handschellen und beobachte mich!" 

Meine Handschellen hatte ja unser Räuber noch in gebrauch. 

Wir waren gut eingespielt und trotz das Heiter nicht wusste 

was ich vor hatte, gab er mir die Handschellen. Ich ging den 

beiden ein paar Meter nach, sie waren etwa 50 Meter weit 

gekommen und führte eine Personenkontrolle durch. Der 

Ausweis bestätigte es, ich hatte den Richtigen! Er war klein 

und schmächtig, ich forderte ihn auf sich umzudrehen und 

machte die Handschellen um seine Gelenke. Jetzt fluchte er 

dann doch: „So ein Mist, da geht man so oft an den Bullen 

vorbei und nichts passiert. Und zum Sonntag fangt ihr mich 

weg!" 

Wir hatten ihn tatsächlich über ein halbes Jahr nach ihm 



gesucht Um das Bild unserer Kollegen des Streifendienstes 

nicht im schlechten Licht erscheinen zu lassen, hätten sie ihn 

kontrolliert, hätten sie ihn auch eingesperrt. Aber dazu 

brauchen sie erst Mal einen Verdacht. Die Kollegen haben 

nur selten die Zeit, sich mit Haftbefehlen zu befassen und 

haben somit natürlich auch die entsprechenden Fotos nicht 

parat. Sie haben eben andere Aufgaben. Diese sind 

mindestens so wichtig, wie das Fangen von Straftätern. Ich 

behaupte sogar, die Aufgaben der Kollegen im Streifendienst 

sind noch viel wichtiger. 

Jetzt bestellte ich noch einen Streifenwagen zum Transport 

unseres Haftbefehls, da wir nur einen transportieren können. 

Die Überraschung in der Zentrale war komplett und wir 

mussten den Sachverhalt erst mal ausführlich erklären. 

 


