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September 2020  – Die Wasserschutzpo-

l izei -Schule Hamburg begeht ihr 75- jäh-

r iges Jubi läum. Das Bauwerk befinden 

sich in einem tadel losen, dem Denk-

malschutz und den Anforderungen an 

moderne Aus- und For tbi ldung entspre-

chenden Zustand. Ein neuer Bau befin-

det s ich in der Planung. Dieses wird s ich 

optisch dem vorhandenen Gebäudeen-

semble anpassen und zusätz l ichen Platz 

schaffen, um die steigenden Lehrgangs-

bedarfe der Wasserschutzpol izeien der 

Länder bewält igen zu können.

EINE BEISPIELLOSE GESCHICHTE

Zwei Daten, die einen Zeitraum ein-

rahmen, der die beispiel lose Geschichte 

der Wasserschutzpol izei -Schule mit Hö-

hen und Tiefen beschreibt. 

Der Star t  1945 verdient heute noch höch-

sten Respekt. Deutschland hatte den 

Kr ieg ver loren, große Tei le des Stadtge-

bietes und auch des Hafens lagen in 

Trümmern. Sehr f rüh entschied die br i -

t ische Besatzungsmacht den Aufbau 

neuer Strukturen, zu denen auch eine 

Wasserschutzpol izei  gehör te, deren Mit -

arbeiter selbstverständl ich auch ausge-

bi ldet werden mussten. Dafür war eine 

Schule erforderl ich. Im Laufe der Jahre 

bi ldeten immer mehr Länder ihre Was-

serschutzpol iz isten an der Wasserschutz-

pol izei -Schule aus. 1974 wurde das heu-

te noch in Kraft  befindl iche Abkommen 

über die Aufgaben und die F inanzierung 

der Wasserschutzpol izei -Schule geschlos-

sen, dem 1992 vier der fünf neuen Bun-

desländer und das Saarland durch ein 

Zusatzabkommen beitraten.

Gab es zwischenzeit l ich immer mal wie-

der Überlegungen, die gesamte was-

serschutzpol izei l iche Ausbi ldung oder 

zumindest Tei le davon in einzelnen Län-

Vorwort
Am Ende ist 
alles gut

September 1945 – Auf Init iative der brit ischen Militärregierung beginnt in den 
„Worthdamm barracks" der Betr ieb der „Waterways Police School" im Hamburger 
Hafen. Das Hauptgebäude: Durch Bombentreffer schwer beschädigt und die 
Fensterhöhlen notdürft ig mit Holz vernagelt.
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dern selbst durchzuführen, so ist  die Was-

serschutzpol izei -Schule etabl ier ter denn 

je. Durch den Generat ionenwechsel in 

den Wasserschutzpol izeien der Länder in 

Verbindung mit Personalaufstockungen 

besteht in den nächsten Jahren ein er-

hebl icher Bedarf an wasserschutzpol i -

zei l icher Aus- und For tbi ldung. Das Kura-

tor ium, das s ich aus Ver tretern der dem 

Abkommen beigetretenen Länder zusam-

mensetzt , hat s ich durch das Votum für 

den Neubau und auch die technische Er-

tüchtigung deutl ich zur Wasserschutzpo-

l izei -Schule bekannt. Ist  s ie doch ein Mu-

sterbeispiel  für einen funkt ionierenden 

Föderal ismus.

WIR STELLEN UNS JEDER HERAUSFORDE-
RUNG

Die Mitarbeiter innen und Mitarbeiter der 

Wasserschutzpol izei -Schule s ind stolz auf 

diese Einr ichtung und nehmen diesen 

Auftrag und die damit verbundenen He-

rausforderungen gern an. Neben der rei -

nen Lehre stel len wir  uns den Herausfor-

derungen der Digital is ierung und bieten 

moderne technikgestützte Lehrmethoden 

durch verschiedenste Simulatoren. Darü-

ber hinaus finden die aus den Ländern an-

reisenden Lehrgangstei lnehmenden ein 

Umfeld für einen intensiven fachl ichen 

und persönl ichen Austausch, wodurch 

unersetzbare Netzwerke entstehen.

Mit der vor l iegenden Broschüre möchten 

wir  Ihnen einen Einbl ick in die 75- jäh-

r ige Geschichte der Wasserschutzpol i -

zei -Schule und ihre Aufgaben geben.

Frank Möller
Leiter der Wasserschutzpol izei -Schule

Frank Möller ist der neue Leiter der 
Wasserschutzpolizei-Schule.
Foto: Polizei Hamburg
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Dr. Peter Tschentscher  
Erster Bürgermeister der Freien Hansestadt 
Hamburg 
Foto: Ronald Sawatzki



Wasserschutzpolizei-Schule 2020 75
Jahre

7

Dr. Peter Tschentscher  
Erster Bürgermeister der Freien Hansestadt 
Hamburg 
Foto: Ronald Sawatzki 02 Grußwort

Der Ruf eilte 
weit voraus

Am 1. September 1945 begannen vor 75 Jahren die ersten zwanzig Anwärter ihre 
Ausbildung an der neu gegründeten Schule der Wasserschutzpolizei (WSPS) in 
Hamburg. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkr ieges 

lagen damals weite Tei le der Stadt noch 

in Trümmern. Auch der Diensts i tz  der 

WSPS war beschädigt. Er  wurde wie-

der aufgebaut und im Dezember 1950 

vom damaligen Ersten Bürgermeister 

Max Brauer feier l ich eingeweiht. Schon 

innerhalb dieser kurzen Zeit  hatte s ich 

die WSPS einen so guten Ruf erworben, 

dass s ie ab 1951 bereits Pol izeibeamte 

anderer Bundesländer ausbi ldete.

Heute ist  die WSPS in Hamburg die zen-

trale Aus- und For tbi ldungsstätte für 

al le Beamtinnen und Beamten der 

Wasserschutzpol izei  in Deutschland. 

Sie vermittelt  grundlegende Kennt-

nisse in der See- und Binnenschifffahr t, 

in der Kr iminal i tätsbekämpfung und 

Gefahrenabwehr, in Umwelt f ragen und 

im Umgang mit digitaler Technik. Etwa 

1.200 Personen nehmen jedes Jahr an 

den Lehrveranstaltungen der WSPS tei l , 

darunter auch Angehörige der Feuer-

wehren, der Seenotrettung und anderer 

marit imer Behörden. 

Sicherheit  und Schutz auf See und in 

den Häfen haben für die Hansestädte 

schon seit  Jahrhunder ten eine grundle-

gende Bedeutung. Die anspruchsvol le 

und moderne Ausbi ldung an der WSPS 

befähigt die Beamtinnen und Beamten 

der Wasserschutzpol izei , ihre Aufgaben 

professionel l  zu erfül len.

Ich gratul iere der Wasserschutzpol izei -

Schule und ihrem Team sehr herz l ich zum 

75. Jubi läum und wünsche Ihnen weiter-

hin viel  Er folg und immer ausreichend 

Wasser unter dem Kiel !

Dr. Peter Tschentscher
Erster Bürgermeister der Freien und 

Hansestadt Hamburg
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Grußwort
Ein besonderes 
Jubiläum
Sehr geehrte Damen und Herren,
l iebe Leserinnen und Leser dieser 
Festschrift ,

75 Jahre – das wäre beim Gebur tstag 

eines Famil ienmitgl iedes oder eines en-

gen Freundes ein Ereignis, bei dem sich 

ein großer Tei l  der Festreden auf das Ver-

gangene stützen würde.

Gemeinsame Weggefähr ten kämen zu 

Wor t; heitere und besinnl iche Anekdoten 

würden zum Besten gegeben, rundum - 

die Vergangenheit  würde lebendig, al lein 

der Ausbl ick in die Zukunft wird zu diesen 

Anlässen al lzu gern ausgespar t.

Das ist  zum großen Glück bei diesem 

Jubi läum anders!

Gewiss werden Sie beim Blättern durch 

diese mit v iel  Sorgfalt  zusammengestel l te 

Festschri f t  den ein oder anderen „Weißt 

Du noch? – Moment“ er leben und sich 

beim Betrachten einiger Bi lder wehmütig, 

aber gern zurückerinnern. Al lerdings ist  es 

uns gemeinsam mit dem Jubi lar, der Was-

serschutzpol izei -Schule vergönnt, auch 

auf zukünft ige Herausforderungen und 

Chancen zu bl icken.

Die Wasserschutzpol izei -Schule hat s ich 

als gemeinsame Bi ldungseinr ichtung 

al ler Länder einen herausragenden Ruf 

erarbeitet. Die ist  zuvörderst das Verdienst 

al ler Mitarbeiter innen und Mitarbeiter 

an der Schule. Der Anspruch der Schu-

le, ungeachtet der länderspezi fischen 

Regelungen, eine einheit l iche Aus- und 

For tbi ldung für al le Bediensteten der Was-

serschutzpol izei  zu gewährleisten, ist  mitt -

lerwei le mehreren tausend Wasserschutz-

pol iz isten zu Gute gekommen, Dabei ist 

die Arbeit  der Schule stets von einem 

konstrukt iven Zusammenwirken mit dem 

Kurator ium bei der Wasserschutzpol izei -

Schule getragen worden und – da gibt es 

aus meinem Er leben keinen Zweifel  – wird 

es auch in Zukunft sein. Die erforderl ichen 

Diskussionen werden sachorient ier t  und 

immer im Bestreben um den größtmög-

l ichen Konsens und die beste Lösung ge-

führ t.

Es ist  an uns al len, dem Jubi lar weitere 

wunderbare Jahre zu bescheren und in 

gemeinsamer Anstrengung ein neues Ka-

pitel  der Wasserschutzpol izeischule mit 

Leben zu fül len.

Ihnen al len wünsche ich beim Lesen in 

dieser wunderbaren Festschri f t  v iel  Freude 

und bleiben Sie der Wasserschutzpol izei -

schule gewogen!

Herz l ichst 

Ihr Kar l -Alber t Grewe

Vorsi tzender des Kurator iums bei der WSPS
Karl-Albert Grewe
Foto: MI LSA
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Karl-Albert Grewe
Foto: MI LSA
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Bereits wenige Monate nach dem 

2. Weltkr ieg wurde in der Br i t ischen 

Besatzungszone in Hamburg die „Water-

ways Police School“  gegründet und am 

1. September 1945 der Lehrbetr ieb für die 

Hansestadt aufgenommen. Die Notwen-

digkeit  einer guten Ausbi ldung und eines 

lebenslangen Lernens war auch den 

Gründervätern der Schule bewusst.

Aus dem ehemaligen Ruderboot, 

um das chinesische Sprichwor t auf-

zugrei fen, ist  inzwischen ein hoch 

modernes F laggschiff  geworden und die 

WSP-Schule ist  zum Marktführer bei der 

Aus- und For tbi ldung nicht nur für die 

Wasserschutzpol izei  in Hamburg, sondern 

für al ler WSP-Beamtinnen und Beamten in 

15 Bundesländern aufgest iegen.

Stets am aktuel len Bedarf or ient ier t , 

unterbreitet die Schule für die Wasser-

schutzpol izeien der Länder umfangreiche 

und passgenaue Aus- und For tbi ldungs-

angebote. Dabei setzt  s ie sehr moderne 

Unterr ichtstechniken ein. Hier wird insbe-

sondere auf die Aus- und For tbi ldung am 

Radarsimulator oder der ECDIS-Anlage 

hingewiesen.

Auch in Sachen Unterkunft  hat s ich die 

Schule seit  damals grundlegend verbes-

ser t . Die Tei lnehmerinnen und Tei lnehmer 

werden heute fast durchgängig in Einzel -

z immern mit Nasszel le untergebracht.

GEFAHREN ABWEHREN UND 
KRIMINALITÄT BEKÄMPFEN 

Das s ind seit  jeher die Aufgaben der 

Pol izei . Damit die Wasserschutzpol izeibe-

amtinnen und Wasserschutzpol izeibeam-

ten zusätz l ich auch die schifffahr tspol i -

zei l ichen Vol lzugsaufgaben wahrnehmen 

können, müssen s ie eine kaum vorstel l -

bare Anzahl an Vorschri f ten kennen und 

anwenden. Umfangreiche Regelungen im 

Hört man damit auf, treibt man zurück.
(Sprichwort des chinesischen Philosophen Laozi im 6. Jahrhundert vor Christus)

Grußwort
Lernen ist wie 
Rudern gegen 
den Strom
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Schifffahr tsbereich, kompliz ier te Gefahr-

gut-  und Umweltschutzbest immungen 

sowie viele technische Vorschri f ten seien 

hier beispielhaft  erwähnt. Für al l  diese 

Themen stel l t  die WSP-Schule entspre-

chende Unterr ichte bereit .

Die Schule bietet jedoch noch viel  mehr 

Vor tei le für die Bundesländer. Die Schiff -

fahr t  ist  international und findet lände-

rübergrei fend statt . Deshalb ist  es uns 

besonders wicht ig, dass bei der Anwen-

dung des Schifffahr tsrechts ein einheit -

l icher Standard an der zentralen Ausbi l -

dungsstätte vermittelt  wird. Auch hat s ich 

die Schule als die zentrale Stätte des 

Erfahrungsaustausches innerhalb der 

Wasserschutzpol izeien bewähr t. Nirgend-

wo sonst kommen bei Seminaren und 

For tbi ldungsveranstaltungen in Deutsch-

land so viel  WSP-Fachverstand zusammen 

und wird so viel  Er fahrungswissen aus-

getauscht. Nirgendwo sonst werden so 

viele Best-Pract ice-Beispiele und einsatz-

takt ische Informationen wieder zurück in 

das eigene Bundesland mitgenommen.

Unsere Glückwünsche zum Jubi läum 

gehen an das gesamte Team der 

WSP-Schule und damit an al le 34 Mitarbei-

ter innen und Mitarbeiter. Mit  ihrer Hi l fe als 

Service-Leister bleibt die WSP-Schule Ham-

burg auf Kurs und wird weiterentwickelt .

Zum Ende sei noch ein kurzer Ausbl ick in 

die Zukunft gestattet. Technischer Wandel 

in der Schifffahr t  und Digital is ierung sind 

die Schlüsselwor te. Autonomes Fahren 

und digital  gelenkte Verkehre auf den 

Wasserstraßen sind bereits vorhanden 

oder werden in nicht al lzu ferner Zukunft 

E inzug halten. Von dieser Entwicklung 

darf  die Wasserschutzpol izei  der Zukunft 

nicht abgekoppelt  werden. Umso wich-

t iger ist  es, auch bei der Wasserschutz-

pol izei -Schule weiterhin die entspre-

chenden Voraussetzungen zu schaffen, 

damit die Wasserschutzpol izeien von 

morgen handlungssicher bleiben.

Hier sol l  zum Abschluss an den Satz des 

ehemaligen amerikanischen Präsidenten 

John F. Kennedy er inner t werden.

Es gibt nur eins, was auf Dauer teurer 

ist als Bildung: Keine Bildung.

Helmut Oberle, WSP Rheinland-Pfalz

Stel lver tretend für die Leitungen der 

Wasserschutzpol izeien der Länder

Helmut Oberle  
Foto: MI RLP
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03 Chronik
Vom Anfang 
bis jetzt  

1940 1950 1960

01.09.1945
Aufnahme des Schulbetr iebs unter 

br i t ischer Verwaltung.

1946
WSPS wird hamburgisch wegen der 

Ländergründungen in der br i t ischen 

Besatzungszone (HB, HH, NI, NRW, SH). 

Diese Länder belegen Lehrgänge an 

der WSPS.

09.07.1952
Erste Kurator iumssitzung. 

1955
Erstes Abkommen über die Aufgaben 

und Finanzierung der WSPS tr i t t  in Kraft 

(HB, HH, NI, NRW, SH). Dor t ige Rege-

lungen zur F inanzierung auf Sol lstärken-

basis gelten abgewandelt  bis heute.
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1960 1970 1980

1961
Beginn der Radarausbi ldung.

01.01.1965
Beitr i t t  Rheinland-Pfalz zum Abkommen.

Seit  1973
Neue Unterr ichtsthemen: Gefahrgut 

und Umweltschutz. 

01.01.1974
Neues Abkommen über die Aufgaben 

und Finanzierung der WSPS tr i t t  in Kraft .

01.10.1976
Inkraftt reten der Prüfungsordnung.
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1980 1990 2000

1989
Einr ichtung der Fachbereiche Binnen 

und Küste.

1989
Einbau Radar-Simulator.

01.01.1992
Zusatzabkommen nach dem Beitr i t t  der 

neuen Bundesländer (ohne Thüringen) 

und des Saarlandes.

1995/1996
Umbau Haus B: E inr ichtung von Unter-

kunftsräumen und Hörsälen. Vergröße-

rung der Speisesäle in Haus A.

01.10.1996
Einr ichtung des Fachbereichs 

Technik und Umwelt.

1996/1997
Ausbau Dachgeschoss Haus B zu 

Unterkünften.

1997
Änderung des F inanzierungsmodel ls: 30% 

des F inanzbedarfes über Lehrgangsent-

gelte, 70% über Ver tei lungsschlüssel 

„Sol lstärken der Wasserschutzpol izeien“ 

(wie 1951 beschlossen) als Ergebnis des 

„Neuen Steuerungsmodel ls" (1996).

1999
Modernis ierung Radar-Simulator.
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2000 2010 2020

11.03.2002
100. Si tzung des Kurator iums im 

Hamburger Rathaus.

2003
Inbetr iebnahme der ersten ECDIS-Anlage.

2006
Erneuerung des Radar-Simulators.

2009
Neugestaltung der Lehrer-Apar tments in 

Haus C.

2016
Renovierung der Spor thal le und Ein-

r ichtung eines F i tnessraums.

2018
Ende der Umbauarbeiten im Haus A.

20.04.2020
Beschluss: Bau eines weiteren Wohn- 

und Lehrgebäudes (Haus D).

2009
Erneuerung der ECDIS-Anlage.

2012
Beginn des Umbaus der Unterkünfte im 

Haus A zu Einzelz immern mit Nasszel le

und Einbau eines Fahrstuhls.

2014
Erneuerung der ECDIS-Anlage und Er-

weiterung auf v ier Fahrstände.



Wasserschutzpolizei-Schule 202075
Jahre

16

Die zunehmende Komplexität in den 

Bereichen Technik und Digital is ierung, 

insbesondere im nationalen und inter-

nationalen Recht, erforder t deutl ich spe-

z iel lere Fachkenntnisse. Diese speziel len 

Kenntnisse vermittelt  die WSPS den Kol le-

ginnen und Kol legen mit dem Ziel , große 

Handlungssicherheit  durch hohes Fach-

wissen herzustel len.

Um den rasanten Entwicklungen effiz i -

ent begegnen zu können, wurden 1989 

die Fachbereiche „Binnen“ und „Küste“ 

gegründet, um die speziel len Aus- und 

For tbi ldungsbedarfe sowohl der Küsten- 

als auch der Binnenländer entsprechend 

z ielger ichtet anbieten zu können. Schon 

bald rückte ein weiteres Themenfeld in 

den Fokus -  heute aktuel ler denn je: Tech-

nik und Umwelt. Daher wurde im Jahre 

1996 ein eigener Fachbereich „Technik 

und Umwelt“ ins Leben gerufen. 

In den Maschinenlehrgängen treffen 

Klassik und Moderne aufeinander: Die 

Lehrgangstei lnehmenden lernen nicht 

nur, einen Motor zu zer legen und wie-

der zusammenzubauen (auf dem Wasser 

kommt kein ADAC!), sondern auch mithi l -

fe eines Maschinensimulators u.a. zu ver-

stehen, wie die verschiedenen Systeme 

eines Schiffsmotors funkt ionieren, um so 

Kontrol len und Ermitt lungen vor Or t fun-

dier t  durchführen zu können.

VOR DER KÜR STEHT JEDOCH DIE 
PFLICHT

Jede Pol iz ist in/jeder Pol iz ist , die/der zur 

WSP wechseln möchte und keine marit i -

men Vorkenntnisse hat, lernt zunächst die 

„Basics“. So lernen die zur WSPS kommen-

den „Landratten“ u.a.: 

Was ist  „Backbord“  bzw. „Steuerbord“? 

Welche Seemannsknoten gibt es und wie 

werden diese geknotet? 

Fachbereiche
Vorstellung der 
Fachbereiche und 
der Verwaltung

Liebe Leserin, l iebe Leser,

in den vergangenen 75 Jahren haben sich die Unterr ichtsinhalte der 
Wasserschutzpolizei-Schule (WSPS) umfassend weiterentwickelt. 

04
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Um Ihnen, l iebe Leser in, l ieber Leser, 

einen Einbl ick in die Lehrinhalte zu ge-

ben, die hier an der WSPS vermittelt  wer-

den, stel len die drei  Fachbereiche nach-

folgend ihre Themenschwerpunkte dar.

Wie der Name unserer Einr ichtung schon 

sagt, steht der Schulaspekt, also die Aus- 

und For tbi ldung im Mittelpunkt. Trotz-

dem sol l  an dieser Stel le auch der Ver-

waltungsbereich vorgestel l t  werden, der 

nicht unerhebl ich zu dem guten Ruf, den 

die WSPS genießt, beiträgt.

DIE VERWALTUNG ALS STARKER PARTNER

Insgesamt 16 Kol leginnen und Kol legen 

wirken im Hintergrund, um nicht nur das 

Lehrgeschäft zu organis ieren, sondern 

auch dafür Sorge zu tragen, dass die Lehr-

gangstei lnehmenden, die zum Tei l  drei 

Monate hier in Hamburg s ind, gut betreut 

werden. Dass die WSPS mehr ist  als eine 

bloße Aus- und For tbi ldungseinr ichtung,

können Sie dem Text entnehmen, der den 

Intendanzbereich der WSPS vorstel l t .

DIE WASSERSCHUTZPOLIZEI-SCHULE IM 
WANDEL DER ZEIT 

Die Wasserschutzpol izei -Schule hat s ich 

in den letzten 75 Jahren immer wieder 

gewandelt  und weiterentwickelt  mit  dem 

Ziel , technisch und didakt isch immer auf 

der Höhe der Zeit  zu sein. 

Bestand hat seit  jeher die hohe Aus- und 

For tbi ldungsqual i tät. Das sol l  auch so 

bleiben. Daran arbeiten al le Lehrkräfte 

und die Kol leginnen und Kol legen jeden 

Tag – seit  75 Jahren.

Michael Zengel,

Leiter Verwaltung

In der Wasserschutzpolizei-Schule sind alle 
Fachbereiche unter einem Dach. 
Foto: Polizei Hamburg
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Neben der Vermitt lung des Basiswissens 

(Seemannschafts lehrgang,  Fachlehrgang

Küste) gehören auch weiterführen-

de Lehrgänge an den Radar- und 

ECDIS–Simulatoren zum Por t fol io, 

ebenso Ausbi ldungen zum Erwerb von in-

ternational anerkannten Funkzeugnissen 

(s. Funk-Labor). Weitere Spezialge-

biete s ind Lehrgänge zu Themenbe-

reichen wie Gefahrgutrecht-See, Schiffs -

unfal lermitt lung, marit imes Engl isch 

sowie speziel le regionale Ausbi ldungen 

(Zusatz lehrgänge Hamburg und Bremen). 

Darüber hinaus werden auch aktuel le 

Themen (Offshore-Fahrzeuge, Drogen, 

Tradit ionsschiffe u.v.m.) in Workshops 

und For tbi ldungslehrgängen behandelt . 

Zur Darstel lung besonderer Exper t isen 

bedient s ich die WSPS dazu auch exter-

ner Dozenten z.B. der Seefahr tsschulen 

Bremen oder Cuxhaven, bietet selbst 

aber auch Unterstützung wie z.B. bei 

der Begleitung von Bachelor-Arbeiten 

mit marit imem Bezug oder der Mitarbeit 

bei Forschungsprojekten an (s. S.27/28 

ECDIS-Simulator).

ÜBERREGIONALER ENGER AUSTAUSCH 

Um stets einen aktuel len Wissensstand 

zu gewährleisten, befindet s ich der Fach-

bereich Küste regional wie überregional 

mit  benachbar ten Behörden und Or-

ganisat ionen im engen Austausch. So 

bestehen kontinuier l iche Gremienar-

beiten mit dem Bundesamt für Seeschiff -

fahr t  und Hydrographie (BSH),  der Was-

ser-  und Schifffahr tsverwaltung (WSV), der 

BG-Verkehr und der Hamburger Hafenbe-

hörde. 

Des Weiteren ist  der Fachbereich 

Küste ständiger Ver treter beim Verkehrs-

ger ichtstag in Goslar und bei der Deut-

schen Gesel lschaft für Or tung und 

Fachbereich 
Küste

Im Fokus des Fachbereichs Küste steht die Wissensvermittlung des internationalen, 
europäischen und nationalen Schiff fahrtsrechts und Seeschiff fahrtsverkehrsrechts, 
inklusive der terrestr ischen und elektronischen Navigation, sowie der nationalen 
und internationalen Umweltschutz-Vorschriften.  
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Navigation (DGON). Überdies besteht eine 

Kooperat ion mit den Ausbi ldungszentren 

Bundespol izei -See.

Zur ständigen Optimierung des didak-

t ischen Niveaus werden auch die Fach-

lehrer regelmäßig for tgebi ldet, wie 

zuletzt  2019 bei einem Seminar über 

Didakt ik/Pädagogik der Fachhochschule 

für öffent l iche Verwaltung, Pol izei  und 

Rechtspflege Mecklenburg-Vorpommern 

in Güstrow. 

Für die prakt ische For tbi ldung sorgt 

2021 ein Seminar über tradit ionel le See-

mannschaft an Bord eines histor ischen 

Großseglers. 

Jens Kämereit
Fachbereichsleiter Küste
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Basis des Aus- und For tbi ldungspro-

gramms ist  der Fachlehrgang Binnen, 

in welchem über einen Zeitraum von 

12 Wochen die vier Fachlehrer die Grund-

lagen des Binnenschifffahr ts(verkehrs-)

rechts und auch des Gefahrgutrechts 

vermitteln. Ohne die erfolgreiche Absol-

v ierung dieses Grundlehrgangs mit Zwi-

schen- und Abschlussprüfungen ist  der 

Verbleib bei der Wasserschutzpol izei 

nicht mögl ich.

Aufbauend darauf werden die Tei lneh-

menden der Länder in weiteren Lehr-

gängen, Seminaren und Workshops suk-

zessive aus- und for tgebi ldet, wobei die 

Länder anhand des eigenen Bedarfs an 

den Inhalten des Lehrangebotes mitwir-

ken und letzt l ich auch bedarfsor ient ier t 

ihre Mitarbeiter entsenden.

Darüber hinaus ist  der Fachbereich Bin-

nen auch vorrangig für die Aus- und For t -

bi ldung zum Erwerb des auf den Bundes-

wasserstraßen zwingend vorgeschrieben 

Radarpatentes verantwor t l ich.

Hier gibt es neben dem Radargrundlehr-

gang mit abschl ießender Prüfung weiter-

führende Lehrangebote. Seit  v ielen Jah-

ren auch im Bereich Inland-ECDIS, wobei 

als Z ielgruppen neben den Wasserschutz-

pol izeien der Länder auch solche In-

st i tut ionen wie die Wasserstraßen- und 

Schifffahr tsverwaltung, sowie kommunale 

Feuerwehren unser Angebot nutzen.

In der Vergangenheit  erfolgte die Ausbi l -

dung vorwiegend in k lassischem Schul-

unterr icht, wobei bei best immten Inhalten 

auf die praxisor ient ier te Unterstützung 

durch Kol legen aus den Ländern zurück-

gegri ffen wurde und dies auch in Zukunft 

wird.

Seit  einiger Zeit  haben wir  aufgrund 

neu hinzugewonnener „Par tner“ aus der 

Fachbereich 
Binnen

Der Fachbereich ist verantwortl ich für die Aus- und Fortbildung der Wasserschutz-
polizeibeamtinnen und -beamten sowohl der Binnenländer als auch der Küstenlän-
der, soweit diese die Einhaltung binnenrechtlicher Vorschriften zu überwachen und 
zu kontroll ieren haben.  
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Schifffahr t  auch die Mögl ichkeit , das zu-

vor theoret isch vermittelte Wissen durch 

Exkurs ionen, beispielsweise auf Fahrzeu-

gen der Berufsschifffahr t, prakt isch zu 

veranschaul ichen.

THEORIE UND PRAXIS HAND IN HAND 

Diesen Praxisbezug werden wir  weiter 

ausbauen, so dass s ich die Verzahnung 

von Theorie und Praxis noch verstärkt und 

der Zugewinn an Wissen bei den Tei lneh-

menden vergrößern und ver t iefen wird.

Damit wird die Wasserschutzpol izei -Schule 

auch in Zukunft ihren Beitrag dazu lei -

sten, gut ausgebi ldete Beamte auf den 

Bundeswasserstraßen ihren Dienst verse-

hen zu lassen und so für S icherheit  auf 

diesen zu sorgen.

Andreas Neuhaus
Fachbereichsleiter Binnen (bis Jul i  2020)

Die Tore der Schleusen öffnen sich.  

Üben am Radar-Simulator
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Zu beachten waren von Anfang an die 

unterschiedl ichen rechtl ichen Grundla-

gen in den Bereichen Küste und Binnen.

Trotzdem gab und gibt es sehr v iele ein-

heit l iche Ausbi ldungsansätze, die für die 

Beamten al ler Bereiche von Bedeutung 

sind, wie die Radar–Ausbi ldung, den 

Sprechfunkverkehr oder den Umwelt -

schutz. 

Beschlossen wurde dafür im März 1996, 

den Fachbereich „Technik und Umwelt“ 

zusätz l ich zu den im Jahr 1989 gegründe-

ten Fachbereichen „Binnen" und „Küste"  

einzur ichten.

Mit Wirkung vom 01.10.1996 wurde auf 

Grundlage des Beschlusses des Kurator i -

ums der Fachbereich „Technik und Umwelt" 

eingerichtet.

Dem neuen Fachbereich „Technik und Um-

welt"  wurden im Weiteren die typischen, 

technikor ient ier ten Lehrgänge des 

Aus- und For tbi ldungskataloges der WSPS 

zugeordnet, z .B.

• WSP-Ausbi ldungslehrgänge für den  

 maschinentechnischen Dienst 1 und 2

• WSP-Seminar Umweltschutz

• WSP-Lehrgänge Gefähr l iche Güter/  

 Umweltschutz Binnen und See

• die Fächer Schiffskunde/Schiffstechnik  

 in den Fachlehrgängen.

In den letzten Jahren haben sich die 

Aufgaben des Fachbereichs „Technik 

und Umwelt" immer mehr an der rasanten 

Entwicklung der Maschinentechnik zum 

einen und den Änderungen des Umwelt -

rechts zum anderen or ient ieren müssen. 

Maschinentechnisch haben sich neue 

kraftstoffsparende Einspri tzmethoden, wie 

die Common-Rai l - Injekt ion, durchgesetzt 

und mussten in den Unterr ichtsbetr ieb 

integrier t  werden. 

Fachbereich 
Technik und 
Umwelt

Gerade die Ausbildung und damit die Anwendung der bestehenden Gesetze, Richt-
l inien und Verträge sollen in allen beteil igten Bundesländern auf dem gleichen 
Stand erfolgen und auf einem möglichst hohen Stand gehalten werden.  
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Damit einher ging auch die laufende Än-

derung des Umweltrechts, auf die im Un-

terr icht reagier t  werden musste und wei-

terhin muss. 

Besonders in der Seefahr t, sowohl mit  Bin-

nen- als auch mit Seeschiffen, haben die-

se Änderungen erhebl iche Auswirkungen 

auf die Dienstverr ichtung der Beamten 

der Wasserschutzpol izeien. Beispielhaft 

zu nennen wären hier

• Änderung des Umweltstrafrechts aus  

 dem 29. Kapitel  des StGB

• E inführung und Entwicklung des  

 CDNI

• die europäischen Umweltrechtset-  

 zungen (z.B. die Abfallrahmenrichtl inie  

 2008/98/EG)

• die ständige Änderung der 

 internationalen Ver träge zum 

 Umweltschutz (MARPOL 73/78, SOLAS 

 74/88 u.a).

FACHÜBERGREIFENDES KNOW-HOW

Mitt lerwei le kann der Fachbereich 

„Technik und Umwelt", der aus zwei 

Kol legen aus dem Binnenbereich sowie 

zwei Kol legen aus je einem Küsten-

land besteht, auf al le Neuerungen der 

Maschinentechnik und des Umweltrechts 

reagieren. 

Dazu wird auch regelmäßig das Maschi-

nenkabinett genutzt, um den Schülern 

aus den Bundesländern die Technik in 

der Praxis zu demonstr ieren und selb-

ständig Arbeiten durchführen zu lassen.

Uwe Jacobshagen
Fachbereichsleiter Technik und Umwelt

Lehrunterricht an einem Schiffsmotor der WSPS
Foto: Wasserschutzpolizei-Schule
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Nach außen ein wunderschönes denk-

malgeschütztes Ensemble, hat s ich im In-

neren das Gesicht der WSPS insbesonde-

re in den letzten 10 Jahren grundlegend 

veränder t. 

Noch zum 50–jährigen Jubi läum wur-

de der WSPS eine bescheidene Ausstat-

tung attest ier t , die „ein Lehrbeispiel 

für sparsamste und geschmackloseste 

Raumgestaltung“ war. 

DIE WASSERSCHUTZPOLIZEI-SCHULE 
IM NEUEN GLANZ

Hier hat ein fundamentaler Wandel statt -

gefunden: Heute bietet die WSPS moder-

ne Zimmer und Unterr ichtsräume mit ei -

ner Ausstattung, die jedem Vergleich mit 

anderen Einr ichtungen der Erwachsenen-

bi ldung standhält . 

So hat auch die rasante technische 

Entwicklung der letzten Jahre vor der 

WSPS nicht halt  gemacht. S ie ist  immer 

auf dem neuesten technischen Stand ge-

wesen, um eine qual i tat iv hochwer t ige 

Ausbi ldung sicherzustel len. Das hat s ich 

bis heute nicht geänder t. 

Die Einr ichtung ist  mit  ihrer technischen 

Ausstattung – immer noch – das Maß der 

wasserschutzpol izei l ichen Aus- und For t -

bi ldung. 

Die WSPS ist  nicht nur eine Aus- und 

For tbi ldungseinr ichtung, sondern auch 

ein Internatsbetr ieb. Ursprüngl ich mit 

einfachen Doppel-  und Dreibett Z im-

mern ohne eigenen Sanitärbereich aus-

gestattet, ist  die WSPS heute eine sehr 

moderne und zeitgemäße Erwachse-

nen-Bi ldungseinr ichtung, die den Lehr-

gangstei lnehmenden Einzelz immer mit 

eigenem Sanitärbereich, moderner 

Verwaltung 
Intendanz-
bereich 

Wer zur WSPS kommt, f indet ein denkmalgeschütztes Klinkergebäude vor, das im 
Sti le des Architekten Fr itz Schumacher err ichtet wurde. In diesem Sti l  ist auch 
das Hamburger Chile-Haus erbaut, das immerhin zum Weltkulturerbe der UNESCO 
gehört.   
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Möblierung und WLAN anbieten kann. 

VON DER KASERNENUNTERKUNFT ZUR 
HIGH CLASS UNTERBRINGUNG

Die Wandlung von einer Kasernenun-

terkunft , die die WSPS zu Zeiten ihrer Er-

bauung 1927 war, hat s ich über die 

Jahrzehnte vol lzogen und fand ihren Ab-

schluss in der Err ichtung von 59 Einzel -

z immern im Haus A. 

Dies hat planerisch 2008 begonnen und 

wurde in einem ersten Bauabschnitt  in 

den Jahren 2011 -  2012 durchgeführ t. 

In diesem ersten Bauabschnitt  wurden 

40 Zimmer im Haupthaus A entsprechend 

umgebaut. Ursprüngl ich sol l ten 59 Zim-

mer mit eigenem Sanitärbereich herge-

r ichtet werden; aus finanziel len Gründen 

musste aber der Umbau der verblei -

benden 19 Zimmern auf das Jahr 2018 

verschoben werden. Durch die Herr ich-

tung der Einzelz immer können heute statt 

der ursprüngl ichen 114 Betten noch 72 

Betten angeboten werden. 

Nicht nur die Lehrgangstei lnehmenden 

wohnen modern, auch die 2009 fer t ig-

gestel l ten Appar tements der Fachlehrer 

s ind Unterkünfte, die dem Anspruch an 

modernem Wohnen mehr als erfül len. 

JEDE ORGANISATION IST NUR SO GUT, 
WIE DIE MENSCHEN, DIE IM HINTER-
GRUND TÄTIG SIND

Der Verwaltungsleiter wird von 16 Kol le-

ginnen und Kol legen bei der Steuerung 

des WSPS-Betr iebes unterstützt . Egal, ob 

Gebäudemanagement, Betr iebshelfer, 

Küche, Rezeption, IT-Administrat ion, Bud-

get oder interne Steuerung: Al le tragen 

dazu bei, dass die Betreuung der Lehr-

gangstei lnehmenden ebenso modern ist 

Unsere Empfangsdame Frau Eggers
Foto: Wasserschutzpolizei-Schule
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wie das Lehrgangsangebot und die tech-

nische Ausstattung. 

Dank der hohen Motivat ion al ler Mitar-

beiter innen und Mitarbeiter kann sich 

die Qual i tät der Betreuung unserer Gäste 

durchaus mit einem guten Hotel messen. 

Je besser die Betreuung, umso höher 

s ind die Erwar tungshaltung bzw. die An-

sprüche unserer Gäste. So wird schon 

mal nachgefragt, warum kein Bademan-

tel  vorhanden ist  oder wer die Koffer auf 

das Zimmer br ingt. Wir  wer ten entspre-

chende Anfragen jedoch als Kompliment 

und freuen uns, dass s ich unsere Gäste 

so gut aufgehoben fühlen.

KULINARISCHER GAUMENSCHMAUS

Ähnl ich verhält  es s ich bei der Verpfle-

gung. Ist  in der 44. KT-WSPS im Jahre 1974 

noch darüber abgest immt worden, dass 

den Lehrgangstei lnehmenden an drei 

Tagen neben Marmelade als Brotauf-

str ich zusätz l ich (!) entweder  eine Schei-

be Schnitt -  oder  Schmelzkäse, oder eine 

Scheibe Wurst oder  ein Ei  angeboten wird, 

erf reuen sich unsere Gäste heute über 

ein modernes reichhalt iges Frühstück-

buffet, das neben Wurst und Käse nach 

Bel ieben auch mehrere Sor ten Marmela-

de, außerdem Nuss-Nougat-Creme sowie 

diverse Müsl isor ten beinhaltet. Auch bei 

den Getränken ist  die Auswahl größer ge-

worden: Neben Kaffee stehen auch Tee, 

Orangensaft oder Mi lch zur Auswahl. 

Das Mittagessen umfasst tägl ich drei  Ge-

r ichte: E ines mit F leisch, eines fleischlos 

und einen Salat. Neben diesen Hauptge-

r ichten gibt es tägl ich eine Suppe und ei -

nen Nachtisch sowie ein Salatbüffet. Das 

Abendessen wird, wie das Frühstück, in 

Buffetform angeboten; zusätz l ich gibt es 

auch abends tägl ich eine Suppe. 

Auch beim Essen kann sich die WSPS 

durchaus mit einem guten Hotel messen. 

Entsprechend ist  die Resonanz in den 

Evaluationsbögen. Rund 80 Prozent al ler 

Essentei lnehmer s ind mit dem Essen zu-

f r ieden.

BELIEBTER TAGUNGSORT

Der gute Service und das gute Essen 

sprechen sich herum mit der Folge, dass 

s ich die WSPS auch als Tagungsor t zuneh-

mender Bel iebtheit  erf reut. 2019 haben 

50 Veranstaltungen in Form von Work-

shops, Seminaren und Arbeitsgruppensit -

zungen an der WSPS stattgefunden. Mit 

modernster Veranstaltungstechnik ist  es 

mögl ich, jede Ar t von Seminar durchzu-

führen. Mitt lerwei le muss darauf geach-

tet werden, dass die zusätz l ichen Einnah-

men im Rahmen der Randnutzung, also 

außerhalb des eigentl ichen Aus- und 

For tbi ldungsauftrages, best immte Gren-

zen nicht überschreitet. Dies würde dazu 

führen, dass die WSPS ein sogenannter 

Betr ieb gewerbl icher Ar t  würde mit der 

Folge, dass die Schule dann ein umsatz- 

und er tragsteuerpfl icht iges Unternehmen 

wäre.

Michael Zengel
Leiter Verwaltung 
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Aber auch die Tei lnahme an Forschungs-

projekten wurde hier vol lzogen (wie z.B. 

das „MAR-SimNET“ – marit imes Simula-

tornetzwerk, ein Forschungsprojekt des 

Bundesminister iums für Bi ldung und For-

schung unter Betei l igung der TU Chem-

nitz, der Uni Köln sowie des Havariekom-

mandos, der Bundespol izei -See und der 

DGzRS). Auch war die WSPS am Projekt 

„ Identi fikat ion von Cyberr is iken bei der 

elektronischen Navigation von Schiffen“ 

der Akademie der Pol izei  Hamburg betei -

l igt, wofür letztere der Hamburger Sicher-

heitspreis zuerkannt wurde.

Simulatoren
ECDIS, Radar
und Funk

Mit den Simulatoren werden den Teilnehmenden die Möglichkeiten und 
Grenzen moderner Schiffsführung vermittelt. 
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RADAR-SIMULATOR

Das Kernstück des Radarsimulators bi l -

det eine Kombination aus drei  auto-

nomen Fahrständen, die mit wahlweise 

nur Radar oder aber auch ECDIS- bzw. 

ARPA- (Automatic Radar Plott ing Aid) 

Funkt ionen betr ieben werden können. 

Am Instruktoren-Pult  lassen s ich al le 

Schri t te der einzelnen Fahrstände in 

Echtzeit  nachvol lz iehen. Selbst Aufzeich-

nungen einzelner Übungen sind mög-

l ich, um danach in Ruhe eine ausführ-

l iche „Manöver-Kr i t ik“ in großer Runde 

zu ermögl ichen. Auch verschieden Um-

welt -Szenarien (Wind, Niederschläge, 

Strömungen) lassen s ich s imul ieren. 

FUNK-LABOR

Hier erwerben die Tei lnehmer die Vo-

raussetzungen u.a. für das amtl iche 

ROC - Funkzeugnis. Im Unterr icht kommen 

nicht nur echte Geräte zur Anwendung, 

sondern auch moderne Unterr ichtsmedien

wie z.B. eine Dokumentenkamera, mittels 

derer einzelne Schri t te am Demo-Gerät 

der Instruktoren direkt verfolgt werden 

können.
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Fotogra� e
Früher und 
heute

Zimmer damals und heute

ECDIS SIMULATOR
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ECDIS SIMULATOR



Wasserschutzpolizei-Schule 202075
Jahre

32



Wasserschutzpolizei-Schule 2020 75
Jahre

33

06
Fotogra� e
Aus den 
Anfängen
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Es machte einen renovierungsbedürf -

t igen Eindruck. Es handelte s ich, wie ich 

erfuhr, um ein Geschenk eines Bundes-

landes an die Schule mit der Absicht, es 

bei Maßnahmen der Aus- und For tbi ldung 

einzusetzen. Es erwies s ich aber, wie man 

mir erklär te, wegen der geringen Größe 

als unprakt isch.

  

DER LACK WAR AB

Inzwischen war bei dem Boot der 

„Lack ab“. Al lein ein neuer Farbanstr ich

würde 11.000 bis 14.000 DM kosten. Da 

das Boot nirgendwo inventar is ier t  war, 

gab es keinen formalen Grund, es ander-

weit ig zu verwenden, spr ich zu verkaufen. 

Ich fand einen Kaufinteressenten in Hann. 

Münden, der bereit  war, den Bootskörper 

für einen vierstel l igen Betrag zu kaufen. 

  

Das Problem war nun, das Boot nach 

Hann. Münden zu transpor t ieren.

Bei diesem Bemühen fand ich au-

ßerordentl iche fachl iche Unterstüt-

zung durch den Mitarbeiter Erwin K. 

Spitzname: King of Diesel.

Der Käufer stel l te einen Tieflader mit  Fah-

rer bereit . Die Feuerwehr Hamburg ver-

fügte über einen s ieben Tonnen – Auto-

kran, den sie im Rahmen einer Übung zur 

Verfügung stel l te. An einem regnerischen 

Tag im Oktober begannen dann die Vor-

bereitungen für den Transpor t, ein Unter-

fangen, das s ich als nicht einfach erwei-

sen sol l te.

Als der Bootskörper auf den Tieflader 

gehievt worden war, stel l te s ich heraus, 

dass die Gesamthöhe Tieflader/Boot bei 

ca. 4,30 m lag. Damit war die zulässige 

Gesamthöhe von 4 m für die BAB deutl ich 

überschri t ten.

Was tun? Der Autokran der Feuerwehr war 

nicht mehr vor Or t. Nach einigem Über-

legen kam uns die Idee, den oberen Tei l 

Anekdoten
Kann ein 
Dienstboot zum 
Segelboot 
mutieren?

Im Jahre 1983 übernahm ich die Leitung der Wasserschutzpolizei-Schule. Bald f iel 
mir auf, dass auf dem Schulhof, der als Parkplatz genutzt wurde, ein aufgebocktes 
älteres Dienstboot stand. 



Wasserschutzpolizei-Schule 2020 75
Jahre

35

des Ruderhauses, der aus Aluminium be-

stand, abzuflexen. Eine benachbar te Ha-

fenfi rma stel l te uns Personal und tech-

nisches Gerät dafür zur Verfügung. In 

zwei Stunden war das Dach abgeschnit -

ten und in der Bootspl icht verstaut.T iefla-

der und Boot gingen dann auf die Reise. 

Fahrer war übrigens ein Kol lege aus Nie-

dersachsen, der aber leider einen Unfal l 

kurz vor dem Ziel  nicht verhindern konnte.

DER FÖRDERVEREIN ENTSTEHT 

Der damalige Leiter des Amtes A wur-

de dann von mir über die Transakt ion 

umfängl ich informier t . Auf seine Fra-

ge, wie der Kaufpreis verwendet werden 

sol l te, beschrieb ich ihm meine Idee, 

einen Förderverein für die WSPS zu grün-

den mit dem Ziel , durch die Beschaffung 

eines Segelbootes den Lehrgangstei l -

nehmern Segel-Unterr icht zu vermitteln. 

Dieser Plan wurde akzeptier t  und an-

schl ießend durch die Gründung des För-

dervereins und den Kauf einer Congerjol le

real is ier t .

E in Highl ight in den Vereinsakt iv i täten war 

die Durchführung einer Internationalen 

Conger-Regatta am 25. Oktober 1987 aus 

Anlass des 200- jähr igen Bestehens der 

WSP Hamburg mit Ehrung der s iegreichen 

Tei lnehmer durch die damalige Staatsrä-

t in im Hamburger Ratskel ler.

Um auf die eingangs gestel l te Frage zu 

beantwor ten:

Es scheint nicht unmöglich zu sein. 

Herbert Hölscher
Leiter der 

Wasserschutzpol izei -Schule 1985 -  1993

Herbert Hölscher
Foto: Privat
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Im Rahmen der Dezentral is ierung von 

Verantwor tung und Kompetenzen für die 

Kosten- und Leistungsrechnung des Be-

tr iebshaushalts mit  Budgetierung wur-

de die Schule als Kostenstel le benannt. 

Die Begri ffe und Inhalte der Elemente 

des NSM wurden in Arbeitsgruppen an 

der Schule vermittelt  und im Laufe der 

Si tzungen die Vor tei le des neuen Ver-

waltungshandelns für Tei lnehmer immer 

deutl icher. Z ielsetzung, Leistungsverein-

barung und insbesondere die Vor tei le 

der Budgetierung überzeugten.

Die Fachbereiche erkannten, dass sowohl 

das vermittelte Fachwissen als auch die 

technische Ausstattung der WSP-Schule 

gewinnorient ier t  anzuwenden wären. 

Z ielgruppe der Überlegungen waren die 

Besitzer von Spor tbooten, die insbeson-

dere bei Fahr ten unter Radar für uns Was-

serschutzpol iz isten noch Aus- und For tbi l -

dungsbedarf erkennen l ießen.

So motiv ier t  entwickelten die Fachlehrer 

der WSP-Schule für Hobbykapitäne die 

Mögl ichkeit , bei uns in der modernsten 

Radar technik ihre Fähigkeiten zu über-

prüfen und zu verbessern, ohne hierbei in 

Konkurrenz zu anderen Ausbi ldungsein-

r ichtungen zu treten.

VOLLE FAHRT FÜR DIE RADARSIMULATION

Mit dem Deutschen Segler-Verband und 

dem Deutschen Motoryachtverband er-

ör ter ten wir  unser Vorhaben und st ießen 

hierbei auf große Resonanz. Von beson-

derem Vor tei l  hierbei war, dass unser Ra-

darsimulator sowohl für die Simulat ion 

der Verhältnisse in der Seeschifffahr t, als 

auch die der Binnenschifffahr t  ausgelegt 

war.

Zusammen mit den Spitzenverbänden 

erarbeiteten wir  das Programm. Die Veran-

staltungen sol l ten jewei ls gegen Gebühr 

Anekdoten
Radarausbil-
dung für Sport-
bootbesitzer

Mit Auslaufen des Jahres 1996 wurde die Wasserschutzpolizei-Schule dank der 
geschickten Verhandlung und der Überzeugungskraft unserer damaligen Verwal-
tungsleiter in in die Erprobung der Einführung des „Neuen Steuerungsmodells" 
(NSM) für die Hamburger Verwaltung eingebunden. 
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an einem Wochenende in den Räumen 

der WSP-Schule statt finden. Die Tei lneh-

mer konnten s ich in den modern herge-

r ichteten Unterkunftsräumen im Haus B 

einquar t ieren und übernachten, die 

Küche stel l te Frühstück, Mittag und 

Abendessen bereit . Voraussetzung für die 

Tei lnehmer war ein Patent, mindestens 

ein Spor tbootführerschein. 

Als Übungsleiter waren zwei erfahrene 

Fachlehrer vorgesehen, die über lang-

jährige Praxiserfahrungen bei der Was-

serschutzpol izei  verfügten. Hiermit war 

s ichergestel l t , dass in den Kursen neben 

der angestrebten For tbi ldung auch ein 

Erfahrungsaustausch zwischen WS-Pol i -

z isten und Wasserspor t lern erfolgte.

Unser Programm wurde von den Spitzen-

verbänden des Wasserspor ts publ ik ge-

macht und uns die jewei l igen Tei lneh-

mer genannt. Für die Tei lnehmer war der 

Kurs ein echtes Er lebnis. Auf den Fahr-

ständen ver tei l t  mussten s ie verschie-

dene Radarfahr ten absolvieren. Es wur-

den Ein- und Ausfahr ten aus Häfen, das 

Befahren von engen Gewässern oder das 

Navigieren auf See s imul ier t . Verschie-

dene Wetter lagen, Strömungsverhält -

nisse oder Verkehrssi tuat ionen auf den 

Gewässern konnten eingespielt  und 

ebenso verschiedene Fahreigenschaften 

der übenden Boote real ist isch dargestel l t 

werden.

EINLAUFEN IN DIE HÄFEN CUXHAVENS

Besonderer Knül ler war hierbei immer das 

Einlaufen von der Elbe kommend in die 

Häfen Cuxhaven mit dem Strom unter er-

schwer ten Wetter-  und Windverhältnissen. 

Nach Abschluss des Kurses und auch 

in den Abendstunden in der Messe der 

WSP-Schule wurden die geübten Situati -

onen in langen und t iefen Diskussionen 

ver t ieft  und nachbereitet. 

Al le Tei lnehmer waren von den Inhalten 

und der Durchführung des Kurses beein-

druckt und erhielten nach Abschluss des 

Kurses eine Tei lnehmerbescheinigung. 

Wir  führ ten an der WSP-Schule insgesamt 

s ieben Kurse dieser Ar t  durch.

Joachim Peters
Leiter der 

Wasserschutzpol izei -Schule 1997 -  2001

Joachim Peters 
Foto: Wasserschutzpolizei-Schule
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Eine Zeitspanne von 75 Jahren bietet 

naturgemäß diverse Mögl ichkeiten, aus 

verschiedenen Bl ickwickeln nochmals 

Entwicklungen, Mei lensteine, wesentl iche 

Ereignisse oder s ignifikante Begeben-

heiten in Er innerung zu rufen und näher 

zu beleuchten. 

So er innere ich mich zum Beispiel  noch 

sehr gut an die 100. Tagung des Kurato-

r iums bei der Wasserschutzpol izeischu-

le im Hamburger Rathaus im Frühjahr 

2002 – die hatte etwas Besonderes!

EIN FEST AN EINEM BESONDEREN ORT

Wir al le wol l ten, dass die anstehende 

KT-Jubi läumssitzung dem Anlass ange-

messen in einem etwas fest l icheren Rah-

men statt findet. So entstand die Idee, im 

Hamburger Rathaus zu tagen. Al lerdings 

waren dazu doch noch einige Hürden zu 

nehmen.

Mit Hi l fe der Behördenleitung konnte in 

den Vorbereitungsgesprächen die Rat-

hausverwaltung für das Vorhaben gewon-

nen werden. Dieses war für die weiteren 

Planungen entscheidend, denn nur mit 

deren Zust immung war eine Reservierung 

von Räumlichkeiten im Rathaus zu errei -

chen; aus verschiedenen Gründen wurde 

seinerzeit  eine Vergabe der Tagungsräu-

me für Besprechungen oder Konferenzen 

äußerst restr ikt iv gehandhabt.

DIE WSPS ALS BESONDERE 
BILDUNGSSTÄTTE

Die Hinweise auf die besondere Stel lung 

der WSPS als gemeinsame Bi ldungsstät-

te nach dem Abkommen zwischen den 

Ländern, die Tatsache, dass im Kurator i -

um hochrangige Ver treter aus den Innen-

ressor ts von 15 Bundesländern ver treten 

s ind und zudem diesmal auch noch eine 

besonders zu würdigende Jubi läumssit -

zung anstand, überzeugten schl ießl ich. 

Somit stand einer entsprechenden 

Anekdoten
Die 
Prunksitzung

Kein Jubiläum ohne den obligatorischen Rückblick auf zurückliegende Zeiten; 
gelegentlich soll  dabei sogar auch noch eine teilweise Verklärung stattf inden.
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Einladung nach Hamburg ins Rathaus 

nichts mehr im Wege und die Tagung 

konnte am 19. März 2002 planmäßig be-

ginnen.

Großen Anklang unter den KT-Mitgl iedern 

fand eine unmittelbar vor Si tzungsbeginn 

angebotene Sonderführung durch das 

Rathausgebäude; anschl ießend begann 

dann der erste Tag der 100. Kurator iums-

s i tzung im Phoenix-Saal des Hamburger 

Rathauses.

In diesem besonderen Ambiente wurden 

die KT-Mitgl ieder vor Si tzungsbeginn vom 

Staatsrat der Behörde für Inneres in Ham-

burg, Herrn Wel l inghausen, herz l ich be-

grüßt.

Dieser würdigte mit Bl ick auf das damals 

fast 50–jährige Bestehen des Kurator iums 

bei der WSPS – die 1. KT-Si tzung hatte am 

1. September 1952 stattgefunden – des-

sen besondere Verdienste und bedank-

te s ich auch im Namen des Hamburger 

Senats für die langjährige, sehr erfolg-

reiche Arbeit . Er  betonte dabei auch 

den besonderen Charakter der WSPS als 

länderübergrei fende Einr ichtung und 

ging auf deren unveränder t hohe Bedeu-

tung als gemeinsame Bi ldungseinr ich-

tung für die Wasserschutzpol izeien der 

Länder ein.

Es gibt von damals auch noch eini -

ge interessante Gruppenfotos von den 

KT-Tei lnehmern der 100. KT-WSPS gemein-

sam mit dem Staatsrat und dem dama-

l igen Hamburger Pol izeipräsidenten Udo 

Nagel. Ich kann mir gut vorstel len, dass 

diese Aufnahmen heute nicht nur bei mir 

noch schöne Er innerungen an diesen be-

sonderen Tag auslösen.

Manfred Köster
Leiter der 

Wasserschutzpol izei -Schule 2001 -  2008

Manfred Köster
Foto: Wasserschutzpolizei-Schule
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Seinerzeit  wurde der Umbau des Haus A 

durchgeführ t. Beim heiteren Berufe – Raten

hätte ich als typische Handbewegung 

das „Schnürsenkel zubinden“ angege-

ben. Immer waren zwei Paar schwarze 

Schuhe im Einsatz, ein sauberes Paar für 

den WSPS-Einsatz, das andere Paar, in-

zwischen z iemlich schmutzig und so gar 

nicht zu einer Uniform passend, für den 

Einsatz auf der Baustel le. Zu zeitaufwen-

dig war mir das ständige Schuhe putzen 

geworden.

MIT SCHMUTZIGEN SCHUHEN LÄUFT ES 
SICH SCHNELLER 

Zum Glück trug ich die schmutzigen 

Schuhe und konnte sofor t  die Treppe hi -

nunterei len und im Laufschri t t  in Rich-

tung Haus A rennen. Auch an der WSPS 

muss man sich oft  sputen, aber Einsätze 

mit „Sonderrechte zugelassen“ s ind doch 

eher untypisch.

Mit „Decke“ war s icher nicht eine Ku-

scheldecke gemeint: Sofor t  hatte ich 

etwas Schl immes und von oben Kom-

mendes vor Augen. Hoffent l ich nicht mit 

Ver letzten, aber dann hätte der Rufer 

auch einen RTW oder den Notarzt  gefor-

der t. Nein, so schl imm war es zum Glück 

nicht, aber heft ig genug.

Erreicht man heute im Haus A nach der 

ersten Treppe die Ebene der Rezepti -

on, s ieht man Feuerschutztüren mit v iel 

Glas, die bis in die Decke reichen und 

die F lure trennen. Brandschutzauflagen 

waren viele zu beachten; ich habe mich 

nie über den Ber l iner F lughafen lust ig ge-

macht.

Wenn schon so teure Glastüren einge-

baut werden mussten, so sol l te doch so 

viel  Bausubstanz wie mögl ich, u.a. die 

Decken in den vielen Fluren, erhalten 

werden.

Und da hing s ie, die „Decke“!  Im langen 

Flur, aber nicht da wo Sie hingehör te, 

Anekdoten
Die Decke

„Herr Paltian, Herr Paltian, kommen Sie schnell, kommen Sie, die Decke, die Decke!“
Dieser fast verzweifelte und so dringliche Ruf erreichte mich 2012 im Haus B. Dort 
hatte ich oben in der sti l lgelegten kleinen Küche mein Notbüro eingerichtet. 
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sondern von anwesenden und herbeige-

ei l ten Arbeitern abgestützt  mit  Rohren, 

Schaufeln und Besen in einer noch zu-

sammenhängenden Wel le von Kopfhöhe 

bis in die wirk l iche Deckenhöhe. Der Bl ick 

war f rei  bis in den wenig ver trauenerwe-

ckenden Unterbau, da einige Tei le schon 

abgebrochen und in einer großen Staub-

wolke ganz heruntergefal len waren.

In meinem Kopf tauchte das Bi ld auf, das 

nicht weit  entfernt nach der F l iegerbom-

be 1945 aufgenommen worden war. Und 

ich wusste: Das wird teuer!

Diese echte „Unterstützungsakt ion“ der 

Arbeiter sol l te mir eben das unabänder-

l ich vor Augen führen. Staubig (nicht ver-

staubt, dass kann ein Unterschied sein) 

ging ich später sehr nachdenkl ich wie-

der in mein Notbüro.

EINE RÜCKSCHAU LOHNT SICH IMMER

Eine Rückschau in die Geschichte der 

WSPS kann immer interessant sein, auch 

aktuel l  zum Jubi läum „75 Jahre“. Deutl ich 

wird, dass jeder Nutzer oder Angehöriger 

der WSPS aufbaut auf den Taten der Vor-

gänger. So habe ich nach dem Lesen der 

Ber ichte über den Wiederaufbau nach 

1945 der durch den Kr ieg tei lweise stark 

beschädigten Gebäude viel  Respekt vor 

deren Aufbauwil len und Tatkraft , auch 

wei l  es doch damals an Geld und Mater i -

al  sehr mangelte.

Das Haus A hatte im Laufe der v ielen Jah-

re im Inneren Veränderungen erfahren. 

Die Zahl der Lehrgangstei lnehmer, die zu-

sammen in einem Raum schl iefen, wurde 

stet ig kleiner. Im ersten Jahrzehnt dieses 

Jahrhunder ts gab es keine Schlafsäle 

mehr, aber mehr als gutes Jugendherber-

gsniveau erreichten wir  nicht.

So wurde das Projekt „Umbau Haus A“ 

gestar tet. In diesem Gebäude sol l te den 

Lehrgangstei lnehmern eine der Erwach-

senenbi ldung angemessene Unterbr in-

gung in Einzelz immern mit eigener Nass-

zel le ermögl icht werden. 

Mater ialmangel besteht nicht mehr, 

aber Mater ial  und auch die Arbeit  muss 

bezahlt  werden. Kurator iumsentschei-

dungen waren herbeizuführen und al le 

betei l igten Bundesländer mussten die 

F inanzierung gemeinsam schultern. Das 

war schwier ig genug. Das um uns herum 

(z.B. der Laufsteg am Mül lberg und aus 

den oberen Fenstern der WSPS ist  die 

Haus A vor dem Bombenangriff

Haus A nach dem Bombenangriff 1945
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„ELPHI“ zu sehen) öffent l iche Projekte fast 

al le deutl ich teurer wurden als geplant, 

war für die WSPS keine Hinter tür. Mit  der 

bewil l igten Summe war auszukommen, ei -

nen Nachschlag würde es nicht geben. 

So musste ich „geiz ig“ darüber wachen, 

das nichts teurer wurde als geplant oder 

absolut notwendig. Anders als bei der 

Elbphi lharmonie war die Freiheit  der Ar-

chitekten und der Baufi rmen deutl ich 

eingeschränkt.

UND NUN DAS! "DIE DECKE, DIE DECKE!"

Mehr Geld ausgeben als geplant, bei ge-

deckelten Kosten? Meine heiml iche Wäh-

rung in dieser Zeit  war das Fenstergeld. 

Neue Fenster waren ein wicht iger Tei l  von 

Renovierung und Umbau. Klar war aber 

auch, dass nicht al le zu schaffen waren. 

Von oben nach unten sol l ten al le ersetzt 

werden. Wenn das Geld fehlte, musste im 

Erdgeschoss ein weiteres Fenster auf den 

Austausch war ten. So wurde jedes Pro-

blem, das neue Kosten verursachte, zum 

Hindernis für ein neues Fenster. Unten 

konnte man später ohne aufwendigen 

Gerüstbau einzelne Fenster nachträgl ich 

ersetzen.  

VIEL, SEHR VIEL HATTE ICH DER BAUZEIT 
ALLEN MITARBEITEN DER WSPS ZUGEMUTET. 

Das bisher größte Projekt in der WSPS-

Geschichte wurde neben dem laufenden 

Betr ieb der WSPS geschulter t . E igentl ich 

fielen nur die technisch-unterstützen Lehr-

gänge weg.

So hatten wir  al le v iel  zu schaffen mit der 

Doppelbelastung bei eigener zeitweise 

f ragwürdiger Unterbr ingung. Viel leicht 

half  es, dass auch meine Residenz so 

gar nicht einladend war, das Notbüro im 

Haus B in der st i l lgelegten Küche.

UMZUGSKARTONS SOWEIT DAS 
AUGE REICHT

Als die ersten neuen Teppiche gelegt wa-

ren, hatten s ich in einigen Räumen Un-

mengen an leeren Umzugskar tons ange-

sammelt. Hätte es jemanden gegeben, 

auf den ich r icht ig böse war und zu dem 

ich echt gemein sein wol l te, dann hät-

te der Auftrag gelautet, über v iele, v iele 

Stunden sehr einsam Kar tons zu sor t ie-

ren, falten, ordnen und in die Spor träume 

zu br ingen. 

Reinhard Paltian nach dem 
Umbau 2012 
Foto: Wasserschutzpolizei-Schule
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Es gab aber keinen Mitarbeiter, der das 

verdient hatte. Dafür aber eine Fremd-

fi rma zu bezahlen schien aber unange-

messen. Da wir  ohnehin zu viel  an den 

Schreibt ischen si tzen, wurde als Gymna-

st ikersatz in einer gemeinsamen und bei 

diesen vielen Händen kurzwei l igen, ar-

beitstei l igen Akt ion al les weggeschafft . 

Die St immung war hervorragend und na-

tür l ich haben al le darauf geachtet, dass 

s ich der Bauschmutz nicht auf dem neu-

en Teppich ver tei l t .

ALLE PACKTEN SELBSTVERSTÄNDLICH 
MIT AN 

Ohne diese tol len Mitarbeiter wäre das 

Projekt nicht zu stemmen gewesen. Ich 

er innere meinen suchenden Bl ick bei 

meiner Rede zum Projektabschluss. Fast 

al le Mitarbeiter hör ten meinen Dank 

nicht, s ie waren nicht in der Aula. Wie 

die Heinzelmännchen waren s ie emsig 

beschäft igt und hielten die Dinge im 

Hintergrund am Laufen. Dieses Projekt 

mit  al l  den engagier ten Mitarbeitern bei 

laufendem Schulbetr ieb durchzuführen, 

bleibt eine sehr gute Erfahrung.

Ein Foto zeigt Bauarbeiter in roter 

Arbeitskleidung, die im Licht der heraus-

gerissenen Fenster die Presslufthämmer 

rattern lassen. Es ist  mein L iebl ingsfo-

to aus der Bauzeit , dabei stehen diese 

Arbeiter symbol isch für al le damals 

Betei l igten.

Ihr

Reinhard Paltian 
Leiter der 

Wasserschutzpol izei -Schule 2008 -  2012

Kernsaniert zeigt sich der Raum von seiner 
nackten Seite  
Foto: Wasserschutzpolizei-Schule
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Das große Spektrum an Rechtsvorschri f -

ten in den Häfen und auf den Wasserstra-

ßen von Flensburg bis an den Bodensee 

und bis an das Ende der Welt  br ingt es 

mit  s ich, dass Wasserschützer s ich wie 

sonst kaum eine Pol izeibeamtin oder Pol i -

zeibeamter mit  Ar t ikeln, Paragraphen und 

Richt l inien auseinandersetzen müssen.

VORSCHRIFTEN IN JEDEM BUNDESLAND 
GLEICH

Der Vor tei l  dabei ist , dass viele dieser Re-

geln und Vorschri f ten in al len Bundeslän-

dern gleichermaßen gelten und sich die 

Aus- und For tbi ldung damit ausgezeich-

net gemeinsam gestalten lässt.

E in ganz besonderes Augenmerk r ichtet 

s ich dabei auf die Fachbereichsleiter 

und Fachlehrer. Wer von uns kann sich 

nicht an die unterschiedl ichen Dozenten 

er innern, die einem in Schule, Ausbi ldung 

und Studium nicht nur Wissen, sondern 

auch Wer te und Haltungen vermittelt  ha-

ben? 

Das ist  an der WSPS nicht anders. In den 

vergangenen Jahren habe ich unzähl ige 

Male gehör t: „ Ich war mit dem und der 

im Fachlehrgang“, …weißt du noch?.. .“ 

und „…bei diesem Fachlehrer hatten wir 

Schiffstechnik und bei jenem Radarkun-

de“. Das verbindet. Nicht nur die Lehr-

gangstei lnehmerinnen und -tei lnehmer 

untereinander, sondern auch mit der 

Fachlehrer-Crew der WSPS. Und nicht weni-

gen wurde auch nach Unterr ichtsschluss 

noch mit Wiederholungen weitergeholfen. 

Es ist  noch nicht lange her, dass ich spät 

abends einen ganzen Lehrgang mit dem 

Lehrgangsleiter im Maschinenraum an-

traf, um die Theorie in der Praxis zu ver-

t iefen. Manchmal hatte ich schon den 

Eindruck, dass das Miteinander bei al ler 

Ernsthaft igkeit  auch ein Stück Famil ie ist , 

wo man sich unterstützt  und hi l f t .

Anekdoten
75 Jahre im 
Team – die WSPS 
auf dem Weg

Gemeinsam sind wir stark – genau das macht „unsere“ WSPS aus. Nur zusammen 
mit den Wasserschutzpolizeien der Länder ist das Ziel erreichbar: Handlungssicher-
heit bei den Beamtinnen und Beamten, die zur Wasserschutzpolizei wechseln oder 
dort durch Aus- und Fortbildung ihre Qualif ikation erweitern und vertiefen. 
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Eine besondere Freude für mich ist  es zu 

sehen, dass die Verwendung an der WSPS 

als Fachbereichsleiter und Fachlehrer 

bei al len Herausforderungen zunehmend 

attrakt iv geworden ist . Das hat hervorra-

gend qual i fiz ier te Fachlehrer mit  s ich ge-

bracht, für die s ich auch eine Perspekt ive 

mit dieser Aufgabe verbunden hat. Das 

gi l t  ebenso für die Fachbereichsleiter, die 

länderübergrei fend ausgeschrieben wer-

den. Die Kenntnisse „von den Dienststel -

len in den Ländern“ finden so Eingang in 

die Lehre an der WSPS. Nichts geht über 

„Freiwi l l ige“ in der Aus- und For tbi ldung. 

Man spür t das, wenn man im Hörsaal mit 

dabei ist .

PRÜFUNGEN MÜSSEN SEIN

Ein wicht iger Baustein in diesem Netz-

werk ist  der regelmäßige Vorsi tz  in den 

Prüfungskommissionen durch die Leite-

r innen und Leiter der Wasserschutzpol i -

zeien der Länder. Diese kennen die An-

forderungen, die in der Praxis vor Or t an 

die jungen Beamtinnen und Beamten ge-

stel l t  werden, und nehmen so unmittelbar 

Einfluss auf die Erstel lung der Curr icula, 

die im nächsten Schri t t  im Kurator ium bei 

der WSPS erör ter t  und beschlossen wer-

den. Und: Sie können sich direkt vom Lei -

stungsstand ihrer Mitarbeiter innen und 

Mitarbeiter überzeugen. Manchmal zur 

Freude der jungen Leute, manchmal eher 

auch nicht.

SEMINARE ALS ERGÄNZENDES ELEMENT 

Einen großen Zuspruch haben schon im-

mer Seminare und Lehrgänge mit Praxis-

tei l , z .B. die Durchführung von Kontrol len 

mit Bediensteten der ör t l ichen Dienststel -

len gefunden. Das hat s ich bei den neu-

en, dezentralen Seminaren gezeigt, die 

zuletzt  in Würzburg, in Rüdesheim und 

in Mainz, wo es um die Einhaltung von 

Umweltvorschri f ten auf Fahrgastkabinen-

schiffen ging, statt fanden. Die Anmelde-

zahlen über trafen die Anzahl der verfüg-

baren Plätze bei weitem. 

Mit  den Kol legen vor Or t und im Beisein 

eines Fachlehrers der WSPS konnten die 

zum Tei l  komplexen Kontrol len und Be-

weiss icherungen den Tei lnehmerinnen 

und Tei lnehmern gemeinsam durchge-

führ t werden. 

Keine Theorie al lein kann das so gewähr-

leisten. Und auch hier gi l t : Gemeinsam 

geht es besser.  

Hermann Martin 
Foto: Wasserschutzpolizei-Schule
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Das Ganze war die Idee eines Leiters ei -

ner Wasserschutzpol izei , der die anderen 

Leiter innen und Leiter der Wasserschutz-

pol izeien überzeugen konnte und diese 

Seminare ini t i ier t  hat. 

DER BLICK IN DIE ZUKUNFT 

Der Bl ick in die Zukunft lässt Neues er-

kennen. Nicht nur Simulat ion und neu-

este Hörsaaltechnik optimieren den Wis-

senstransfer. Die digitale Welt  verbindet 

uns auch über große Entfernungen und 

erschl ießt ganz neue Felder, wie es in 

der Vergangenheit  gar nicht mögl ich 

war. Das ermutigt, nicht stehen zu blei -

ben, sondern tei lzuhaben an den Ent-

wicklungen und Trends. Auch hier gi l t : 

Diese neuen Wege werden gemeinsam 

beschri t ten.

Al l  das gel ingt nicht ohne das Kurator i -

um. Hier werden unter der Verantwor tung 

des oder der Vorsi tzenden die Kurse für 

die Reise der WSPS festgelegt. Hier wer-

den die wesentl ichen Entscheidungen 

getroffen. Hier wird über die Ressourcen 

beraten. Und hier werden Fragen gestel l t , 

die nicht immer leicht zu beantwor ten 

s ind. 

WAS DANN ABER BESCHLOSSEN IST, DAS 
WIRD AUCH UMGESETZT 

„Von einmal getroffenen Entscheidungen 

sol l  nicht abgewichen werden“. Ich habe 

die Si tzungen über die Jahre, in denen 

ich Leiter der WSPS war, immer konstruk-

t iv und am Ziel  ausgerichtet er lebt. Und 

war nicht nur einmal für Nachsicht dank-

bar, wenn nicht al les nach Plan ver l ief. 

Vor al lem die Lehrgangstei lnehmerin-

nen und -tei lnehmer waren es, um die 

es ging: Die Inhalte der Aus- und For tbi l -

dung, die Lehrkräfte, die Unterkunft  und 

die Verpflegung. Immer wieder haben 



Wasserschutzpolizei-Schule 2020 75
Jahre

47

die unterschiedl ichen Sichtweisen der 

Mitgl ieder des Kurator iums die eigene 

Perspekt ive veränder t. Im Ergebnis stand 

das Wohl der Schule und damit der Men-

schen, die dor thin abgeordnet werden 

oder als Stammbesatzung Dienst verr ich-

ten, im Mittelpunkt. 

75 Jahre Wasserschutzpol izei -Schule. Die 

Anker s ind gel ichtet und die Crew ist  an 

den Stat ionen bereit , Fahr t durchs Wasser 

aufzunehmen und die erfolgreiche Reise 

for tzusetzen.

EIN BESONDERER SEGEN

Dazu passt der Segen, der in Kloster auf 

Hiddensee an der Hauswand des Pfarr-

hauses geschrieben steht und der von 

Gorch Fock stammt: 

Gottes s ind Wogen und Wind – aber 

Segel und Steuer s ind euer, dass ihr den 

Hafen gewinnt.

Dieser schl ichte Satz sagt nicht nur etwas 

über das Leben auf See.

Ich wünsche dem Kapitän der WSPS eine 

ruhige und feste Hand am Ruder, ich wün-

sche der WSPS den r icht igen Wind in den 

Segeln und ich wünsche ihr Gottes Hi l fe 

in den Stürmen und Strömungen der Zeit .

Hermann Martin
Leiter der Wasserschutzpol izei -Schule 

2012 -  2020
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An der WSPS selbst waren die Reak-

t ionen eher verhalten. Bereits in der 

Vergangenheit  gab es eine Befassung, 

die in dem sicher nicht ganz ernst 

gemeinten Vorschlag zur Umbenennung 

in „Karl -Nehmzow-Inst i tut“  (Karl  Nehm-

zow, Leiter der WSPS von 1993 bis 1997) 

gipfelte und letzt l ich verworfen wurde.

Trotzdem folgte ein intensiver Prozess, der 

Begri ff  einer Akademie geriet immer mehr 

in den Fokus, da er vermeint l ich den 

Qual i tätsanspruch der WSPS am deut-

l ichsten widerspiegelte. Aber wie genau?

„Wasserschutzpol izei -Akademie“ – WSP-

AK  -  eine Orient ierung am bisherigen 

Namen und sogar der im alten Namen 

oftmals ignorier te Bindestr ich bl iebe 

erhalten. Mit  Bl ick auf die Komödie „Po-

l ice Academy“ wurde dieses Konstrukt 

schnel l  verworfen, fürchtete man doch, 

nicht mehr ernst genommen zu wer-

den… Also: „Akademie der Wasserschutz-

pol izeien“ – AK-WSP. Dieser Namensvor-

schlag wurde zum Favori ten.

Intensive Prüfungen in Abst immung mit 

der Rechtsabtei lung der Pol izei  Hamburg 

folgten. Eine komplette Namensände-

rung hätte eine Anpassung des Abkom-

mens mit anschl ießendem Rati fiz ierungs-

erfordernis durch 15 Länderparlamente 

zur Folge, ebenso die Anpassung al-

ler Gesetze und Verordnungen, die auf 

die WSPS verweisen. Alternative war 

ein Zusatz zum bisherigen Namen, also 

„Wasserschutzpol izei -Schule Hamburg – 

Akademie der Wasserschutzpol izeien“ . 

Die Folgen wären deutl ich moderater.

Die verhaltene St immung gegenüber der 

Umbenennung schlug in offenen Wider-

stand um. Dieses Wor tungetüm war nie-

mandem vermittelbar. Letzt l ich brachte 

es ein Mitarbeiter auf den Punkt: die WSPS 

Anekdoten
Akademie der 
Wasserschutz-
polizeien?

Im Rahmen seiner 125. Sitzung im Oktober 2014 in Duisburg erreichte das Kurato-
r ium die Frage, ob der Name einer modernen Bildungseinrichtung, die sich Schule 
nennt, noch zeitgemäß sei. Das Kuratorium gab einen Prüfauftrag an die WSPS. 

07
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stand und steht für eine hohe Qual i tät in 

der wasserschutzpol izei l ichen Aus- und 

For tbi ldung und ist , u.a. dank der Unter-

stützung der Länder, auch für die Zukunft 

gut aufgestel l t . Mit  der Umbenennung 

ergeben sich keine erkennbaren Vor tei le, 

stattdessen werden zusätz l iche Arbeits-

prozesse und Kosten verursacht.

Es mehr ten s ich die kr i t ischen St immen 

gegen eine Umbenennung. Das in Variante 

zwei vorgeschlagene Wor tungetüm war im 

Mitarbeiterkreis der WSPS nicht vermittelbar. 

Diese Variante wurde deshalb und auch, 

wei l  damit keine tatsächl ichen Änderungen 

verbunden waren, rundum abgelehnt.

Bl ieb also noch die Variante eins. Auch 

diese fand im Mitarbeiterkreis der WSPS 

keine Zust immung. Dies lag aber nicht an 

der Wor tschöpfung. Vielmehr wurde die 

Frage nach dem Sinn gestel l t . Die Rück-

meldungen seitens der Ansprechpar tner 

der Wasserschutzpol izeien der Länder 

und verschiedener Kurator iumsmitgl ieder 

waren entsprechend, so dass die Umben-

ennung in den Tagungen des Kurator iums 

bis heute keine Erwähnung mehr fand.

75 Jahre Wasserschutzpol izei -Schule!

Frank Möller
Leiter der Wasserschutzpol izei -Schule

Es bleibt wie es ist! Das � ndet auch Frank Möller gut.
Foto: Polizei Hamburg
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Der Pol izeiverein möchte zum besseren 

Verständnis zwischen Bürgerinnen und 

Bürgern und ihrer Pol izei  beitragen. Ver-

ständnis wächst aus Kenntnis. Deshalb 

sol l ten sowohl die Pol izei  als auch die 

Öffent l ichkeit  daran interessier t  sein, die 

jewei l igen Probleme, Bedürfnisse und 

Entwicklungen zu erfahren. Natür l ich ist 

die Ver trauenswerbung in erster L inie die 

Aufgabe der Pol izei  selbst. Es kann aber 

hi l f reich sein, wenn dies von dr i t ter Seite 

unterstützt  wird.

Daher fördern wir  Begegnungen mit der 

Pol izei , z .   B. durch Tage der Offenen Tür, 

den jähr l ichen Pol izeiempfang, Spor t -

wettkämpfe und Ausstel lungen.

DAS POLIZEIMUSEUM ENTSTEHT

Der Pol izeiverein war maßgebl ich an der 

Planung und Real is ierung des Hambur-

ger Pol izeimuseums betei l igt. E ine Be-

fragung der Museumsbesucher im Jahr 

2019 im Rahmen eines Projektes des 

Fachbereichs Sozialwissenschaften der 

Univers i tät Hamburg hat ergeben, dass 

zwei Dr i t tel  der Besucher das Museum 

in der Überzeugung ver l ießen, mehr Ver-

ständnis für pol izei l iche Arbeit  gewonnen 

zu haben. 

Wir  unterstützen und fördern viel fält ige 

Projekte. Mitarbeiter innen und Mitarbei-

ter der Pol izei  haben oft  gute Ideen. Die 

müssen dann nur noch an uns herange-

tragen werden. Wir  helfen gern, wenn der 

ideel le Zweck st immt und der finanziel le 

Rahmen dieses erforder t. 

So haben wir  der Hamburger Wasser-

schutzpol izeischule im Juni fünf Fahrrä-

der zur Verfügung gestel l t , die den dor t 

untergebrachten Lehrgangstei lnehmern 

helfen sol len, in ihrer Freizeit  die etwas 

abseits gelegene Schule für Besorgungen 

ver lassen zu können oder einfach nur ein 

Der Polizeiverein
"Verständnis 
wächst aus 
Kenntnis"

Ihre besondere Aufgabenstellung zwingt die Polizei oft, t ief in die Rechte von Men-
schen einzugreifen. Das verlangt von ihr besondere Erklärung, um Verständnis zu 
wecken und damit Vertrauen zu schaffen.
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bisschen ihr erweiter tes Umfeld kennen-

zulernen.

WEITERE SCHWERPUNKTE UNSERER ARBEIT: 

Wir ver leihen einmal jähr l ich den 

„Ian-Karan-Preis für Z iv i lcourage“, küm-

mern uns um Pol iz ist innen und Pol iz isten, 

die im Dienst schwer ver letzt  wurden und 

um deren Angehörige, fördern Akt ionen 

der Verkehrssicherheit  für Kinder und set-

zen uns für die Völkerverständigung ein. 

So fördern wir  ein Austauschprogramm 

junger Auszubi ldender der Akademie mit 

der israel ischen Pol izei  genauso wie jähr-

l iche Gedenkstättenfahr ten nach Polen. 

Und dann ist  da noch die Pol izei -Show, 

die wir  zusammen mit der Pol izei  ein-

mal im Jahr veranstalten. 2019 ha-

ben wir  das 50. Jubi läum gefeier t . Vier 

Veranstaltungen mit insgesamt rund 

14.000 Besuchern und ausverkaufter

Spor thal le Hamburg. Ein Besuch lohnt 

s ich immer. Auf unserer Webseite:

www.pol izeishow-hamburg.de kann man 

al les weitere zur Show erfahren. Insge-

samt also ein breites, aber keinesfal ls 

abschl ießendes Spektrum unserer Arbeit . 

Kontaktdaten und Näheres zum Pol izei -

verein kann man auf unserer Homepage 

www.pol izeiverein-hamburg.de nachlesen. 

GRATULATION ZU 75 JAHREN

Der Pol izeiverein Hamburg gratul ier t  der 

Wasserschutzpol izeischule zu 75 Jah-

ren erfolgreicher Arbeit  für die Sicher-

heit  rund um den Schiffsverkehr und 

wünscht den Lehrgangstei lnehmern und 

Bediensteten Glück und Zufr iedenheit  im 

pr ivaten und berufl ichen Leben. 

Ihr

Werner Jantosch 
1. Vorsi tzender Pol izeiverein Hamburg

Fahrradübergabe des Polizeivereins durch 
Herrn Koppehel.
Foto: Wasserschutzpolizei-Schule
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Zum Ausklang dieser Festschri f t  möchte 

ich einen Bl ick in die Zukunft der 

Bi ldungseinr ichtung wagen.

In der Zeit  ihres Bestehens hat die 

WSPS sehr v iel  Wer t darauf gelegt, neue 

Themenfelder zu erarbeiten und sich den 

jewei ls wandelnden Erfordernissen ge-

stel l t . Mit  Er folg, wie auch in den Gastbei-

t rägen zum Ausdruck kommt.

EIN NEUES HAUS ENTSTEHT 

Auch für die Zukunft s ind wesentl iche 

Erneuerungen an der WSPS bereits in 

Planung. Ein Mei lenstein in der Entwick-

lung sol l  der Bau des neuen Unterkunfts-

gebäudes sein. Es ist  geplant, im Janu-

ar 2021 mit dem Bau zu beginnen. Das 

neue Haus wird Platz für 21 Einzelz immer 

bieten, um der steigenden Nachfrage 

nach Aus- und For tbi ldung gerecht zu 

werden. 

Zudem sol l  in das Gebäude ein neu-

er Schiffss imulator einziehen. Mit  die-

ser technischen Erweiterung werden die 

EU-Berufsqual i fikat ionsr icht l inie und die 

damit einhergehenden Standards um-

gesetzt . Damit kann die WSPS mit zukünf-

t igen Entwicklungen Schri t t  halten.

WIR STELLEN UNS DER DIGITALISIERUNG

Die Digital is ierung nimmt einen immer 

höheren Stel lenwer t in der Berufswelt 

ein. Dieser Herausforderung wird s ich die 

WSPS auch weiterhin widmen. Dass dieser 

Weg schon beschri t ten wird, ist  bei einem 

Bl ick in die Unterr ichtsräume festzustel -

len. E lektronische Tafeln (Activeboards) 

s ind inzwischen Standard in der Aus- und 

For tbi ldung an der WSPS. 

Die bestehende ECDIS-Anlage wurde 

ausgebaut und damit um weitere Sicht-

kanälen ergänzt. Noch in diesem Jahr 

Der Blick voraus
Die Zukunft der  
WSPS

Liebe Leserin, l ieber Leser,

bis hierhin haben Sie einen Überblick über die bisherige Entwicklung der Wasser-
schutzpolizei-Schule erhalten. 
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wird ein Maschinensimulator mit  sechs 

Trainee-Plätzen den digitalen Unterr icht 

erweitern. An ihm werden die Lehrgangs-

tei lnehmer die Bedienung von Motoren 

und deren Hi l fssystemen, sowie die Reak-

t ionen auf Störungen er lernen und üben 

können.

ÜBERALL AN JEDEM ORT DIE DIGITALEN 
FORBILDUNGSKURSE

Durch die Fachlehrer wurden mit großem 

Engagement digitale For tbi ldungskurse 

erstel l t  und in der Praxis erprobt. Dieses 

Angebot wird zunächst unterr ichtsbeglei -

tend weiter ausgebaut. 

Es bestehen aber bereits erste Planungen, 

um an der Wasserschutzpol izei -Schule 

eine eigene Serverstruktur zu err ichten, 

damit die Aus- und For tbi ldung digital 

besser unterstützt  werden kann. 

Die Ausführungen machen deutl ich, dass 

auch der technische For tschri t t  nicht 

an den Mauern der Wasserschutzpol i -

zei -Schule verharr t , die Schule s ich den 

damit verbundenen Herausforderungen 

stel l t  und die Entwicklungen akt iv mitge-

staltet.

Olaf Hagenloch
Leiter Aus- und For tbi ldung

Das geplante neue Unterkunftsgebäude. 
Foto: prasch buken partner architekten 
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Zum Schluß 
Die WSPS bedankt s ich sehr herz l ich bei PÖA 2 (Öffent l ichkeitsarbeit  der Pol izei  Hamburg), 

namentl ich beim Kol legen Björn-Hendrik Lehr für die konstrukt iven Hinweise und die 

Geduld.

Weiter geht ein herz l iches Dankeschön an den Pol izeiverein Hamburg, der die WSPS 

immer wieder durch Spenden unterstützt .

Nicht zuletzt  geht ein dickes „Dankeschön“ an al le Ehemaligen und Akt iven, die die 

WSPS zu dem gemacht haben, was s ie heute ist : 

Eine bundesweit  geachtete Einr ichtung mit hohem Renommee.
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