
35 06.08.16 Samstag, 6. August 2016 DWHH-REG
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWHH-REG
06.08.16/1/Ham3 AARAVENA 5% 25% 50% 75% 95%

+

DIE WELT SAMSTAG, 6. AUGUST 2016

steht der Eingangsraum voll
mit bis zu zwanzig Leuten, die
Anzeige erstatten wollen, et-
was verloren haben oder ein-
fach mal zur Toilette müssen.“
Es kommt auch vor, dass ein
Freier im Liebesrausch einer Da-
me seine EC Karte samt PIN-Num-
mer überlassen hat und nun nach ei-
nem Weg sucht, zu Hause zu erklären,
warum 2000 Euro auf dem Konto feh-
len. Fast 17.000 Straftaten wurden 2015
in ihrem Revier registriert.

Ihr eigenes Büro liegt im ruhigen
zweiten Stock. „Mir war sehr bewusst,
dass die Leitungsfunktion viel mit Ver-
waltung zu tun hat und
das Leben auf der Straße
deutlich zurücktritt.
Wenn man diesen Weg
einschlägt, weiß man,
dass der Streifenwagen in
weiter Ferne ist und nur
mal zum Einsatz kommt,
um zu Besprechungen zu
fahren.“ Von der Straße
dringt lautes Singen und
Rufen nach oben.

Vor eineinhalb Jahren,
quasi pünktlich zum 100.
Geburtstag der historischen Wache, hat
Cornelia Schröder, heute 51 Jahre alt,
die Leitung des Polizeikommissariats 15
übernommen. Zuvor hatte sie das Pop-
penbütteler Kommissariat geführt. Viel
Aufhebens wurde darum gemacht, dass
nun eine Frau an die Spitze der David-
wache rückte. „Es wurde ein wenig
überbetont“, findet sie. „Natürlich, ich
war die erste Frau. Aber es ist nur noch
eine Frage der Zeit gewesen, wann es ei-
ne Frau wird, und es gibt auch keine
Gründe, warum eine Frau das nicht ma-
chen sollte.“

Wenn sie morgens um sieben ihren
Dienst antritt, lässt sie sich gleich im
Wachraum berichten, was in den letz-

gen noch wesentlich mehr.
Die weltweit berühmte Da-

vidwache steht immer unter
besonderer Beobachtung,
polizeilich, politisch und öf-
fentlich. Auseinanderset-
zungen über die Einrich-
tung von Gefahrengebie-
ten oder Videoüberwa-
chung, das alles spiegelt
sich hier wider. Auch mit
dem Vorwurf des Rassis-
mus muss Cornelia Schrö-
der umgehen. „Wir werden

immer wieder bezichtigt, in
der Drogenbekämpfung ras-

sistische Kriterien anzulegen,
weil unsere Maßnahmen sich

überwiegend gegen Schwarz-
afrikaner richten. Uns geht es

nicht um die Nationalität einer Per-
son, sondern darum, denjenigen zu

verfolgen, der eine Straftat begangen
hat.“

Manchmal kann sie sich echt aufre-
gen, wenn ein Dealer, der beim Drogen-
verkauf erwischt wurde, aus irgendwel-
chen Gründen doch nicht in U-Haft lan-
det. „Wie viele Straftaten muss jemand
begehen, bevor wirklich mal etwas pas-
siert? Wir machen uns ja teilweise lä-
cherlich. Gerade Jugendliche müssen
auch mal Konsequenzen spüren!“ Wenn
sie etwas als ungerecht empfindet, dann
muss das auch raus.

Ihr Revier lebt durch seine Gegensät-
ze, das gefällt ihr. Letztens wurden auf
dem Hafengeburtstag Leute aus dem
linken Milieu bestohlen. Es kam zu ei-
ner Verfolgungsjagd. „Die Taschendiebe
haben sich in die Polizeiwache geflüch-
tet, die Verfolger aus dem linken Milieu
haben nur kurz hereingeschaut und ver-
kündet, sie seien bestohlen worden. Ei-
ne Aussage wollten sie nicht machen.“
Cornelia Schröder grinst übers ganze
Gesicht.

„Es war ihnen wohl schon unheim-
lich genug, sich überhaupt hier in die
Wache zu trauen.“

Besonders die Großveranstaltungen
sind eine Herausforderung. „Hamburg
ist ja stolz darauf, Eventstadt zu sein,
aber“, warnt Cornelia Schröder, „das ist
jedes Mal eine Gratwanderung zwi-
schen dem, was man leisten muss und
leisten kann, und auch zwischen den In-
teressen der Anwohner und denen der
Besucher.“ Beim letzten Schlagermove
haben die Beamten ein besonderes Au-
genmerk auf sexuelle Übergriffe gelegt.

Immer wenn sie morgens glaubt, es
wird ein ruhiger Tag, dann kommt
alles ganz anders. Cornelia Schrö-
der ist die Chefin der weltberühm-
ten Davidwache. Fast 17.000 Straf-

taten werden jährlich in ihrem kleinen
Revier registriert.

An diesem Vormittag ist eine ganze
Menge los auf der Davidwache am
Spielbudenplatz. Hinter dem Massiv-
holzportal hat sich auf dem Absatz der
grauen Steintreppe des denkmalge-
schützten Gebäudes eine kleine Warte-
schlange von Besuchern gebildet. Am
Empfang ein niedergeschlagener Taxi-
fahrer, dem die Börse mit 850 Euro Ein-
nahmen aus dem Auto geklaut wurde.
Hinter dem 1,25 Meter hohen Tresen ist
die junge Beamtin, die die Anzeige auf-
nimmt, kaum zu sehen. Lebhafter Be-
trieb hinter einer Glaswand, rund ein
Dutzend Polizisten und Polizistinnen in
Bewegung.

VON SABINE STAMER

Und da kommt sie jetzt, Polizeiober-
rätin Cornelia Schröder, genannt Con-
ny, ein beherzter Typ mit rotblonder
Kurzhaarfrisur und strahlenden hell-
blauen Augen. Sehe ich darin nur etwas
Freundliches oder auch etwas Schalk-
haftes? Jetzt sei gerade Ablösung, Früh-
schicht geht, Spätschicht kommt, er-
klärt sie das Gewusel und führt mich in
die Schaltzentrale hinter der Glaswand.

Ein Mann in neongelber Jacke
schiebt sich an uns vorbei, fragt: „Wo ist
denn hier die Kellertür?“ und geht su-
chend weiter, gefolgt von Conny Schrö-
ders erstauntem Blick. „Das ist aber
jetzt nicht richtig“, stellt sie kopfschüt-
telnd fest und bittet einen Kollegen zu
klären, was der Fremde denn wolle.
Drei Minuten später Entwarnung. Alles
abgesprochen. „Sie müssten mal am
Wochenende kommen“, sagt sie. „Da

ten 24 Stunden passiert ist.
Sie sondiert Personalproble-
me, Beschwerden müssen
bearbeitet, Stellungnahmen,
Lageberichte und Antworten
auf Kleine Anfragen aus der

Bürgerschaft geschrieben werden. „Ich
bin dazu da, die Rahmenbedingungen
herzustellen, damit die Kollegen ihre
Arbeit ordentlich machen können.“

Wie ist sie überhaupt auf die Idee ge-
kommen, zur Polizei zu gehen? Fast hät-
te sie gesagt, weil sie nicht wusste, was
sie sonst machen sollte. Aber nein, ganz
so war es nicht. Ihr hat gefallen, dass
Sport und Fitness im Beruf eine Rolle
spielen. Schon als Kind war sie eine be-
geisterte und auf Landesebene erfolgrei-
che Leichtathletin. Seit sie Mitte dreißig
ist, geht sie das etwas ruhiger an, ist
aber immer noch sportlich aktiv: joggen,
Ski fahren. Jetzt freut sie sich darauf,
die Olympischen Spiele zu beobachten.

Als nicht nur sie, sondern auch ihre
Zwillingsschwester beschloss, zur Poli-
zei zu gehen, waren die Eltern ganz
schön erstaunt. Eine familiäre Motivati-
on gab es jedenfalls nicht. Connys Vater
war technischer Angestellter im Ham-
burger Hafen, die Mutter hatte ihre Be-
rufstätigkeit für die Familie aufgegeben.
„Meine Schwester und ich schätzen das
bis heute, dass unsere Mutter sich so
sehr um uns gekümmert hat, und wir
versuchen, etwas zurückzugeben.“

Die Anforderungen sind hoch im
kleinsten Polizeirevier Deutschlands
mit einer Fläche von weniger als einem
Quadratkilometer. „Immer wenn ich
morgens sage: ‚Ich glaube, heute wird es
ruhiger‘, wird der Tag anders, kaum
dass ich das ausgesprochen habe.“ Rund
14.000 Einwohner leben im Revier, bis
zu 100.000 besuchen das Amüsiervier-
tel an den Wochenenden, zum Schlager-
move und anderen Großveranstaltun-

„Aber da war zum Glück nicht viel. Ein
Dutzend Vorfälle, die meisten von unse-
ren Kollegen beobachtet und mit Fest-
nahmen der Täter.“ Dafür häuften sich
Körperverletzungen und Diebstähle.

Wer geschnappt wird oder sich unzu-
rechnungsfähig getrunken hat, landet in
einer der sechs wahrhaft ungemütli-
chen Zellen auf der Wache, die am Wo-
chenende rund um die Uhr belegt sind.
Cornelia Schröder steigt mit mir in den
Keller. Schon auf der Treppe schlägt
uns ein leicht unangenehmer Geruch
entgegen. Hinter Stahltüren Holzprit-
schen auf Betonklötzen, abgekratzter
Putz an den Wänden. „Manche be-
schmutzen die Zellen bewusst, sie uri-
nieren, verrichten ihre Notdurft und
beschmieren sogar die Videokameras.
Das muss dann alles sauber gemacht
werden,“ seufzt sie stirnrunzelnd.
„Kein schönes Geschäft.“

Das alte Gebäude mit seiner Historie
trägt zur Identifikation bei, auch wenn
es die Arbeit in mancher Hinsicht er-
schwert. „Es ist schon ungewöhnlich,
dass der Streifenwagen draußen vor der
Tür hält, die Kollegen gehen dann mit
einem Festgenommenen dieselbe Trep-
pe hoch, die vielleicht gerade ein Bürger
nimmt, der etwas anzeigen will.“ Aber
eine andere Möglichkeit gibt es in der
Davidwache nicht. Ungewöhnlich ist
auch, dass sich der Notausgang des an-
grenzenden St. Pauli Theaters in den Si-
cherheitsbereich der Wache öffnet.
Geht sie selbst manchmal hier ins Thea-
ter oder sonst irgendwo auf dem Kiez
aus? Ab und zu schon, aber: „Ich möch-
te nicht in Interessenkonflikte kom-
men.“ Und außerdem ist der Kiez nicht
so ganz ihre Welt. Privat gesehen jeden-
falls nicht.

Als wir wieder im Erdgeschoss ange-
langt sind, bleiben wir eine Weile im
Flur stehen. Kollegen grüßen sie mit
freundschaftlichem Handschlag. „Die
Kollegen, die hier arbeiten, sind alle
gern hier. Die sagen mit gewissem
Stolz: Ich arbeite da, wo das Leben
spielt, auf der Davidwache, St. Pauli,
immer im Fokus. Wir mittendrin und
wir bewältigen das.“ Und natürlich, sie
selbst ist auch stolz darauf.

Sabine Stamer, 
Autorin und Journalistin 
(www.sabinestamer.de),
porträtiert regelmäßig
sonnabends Hamburger
Frauen
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