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Vorwort
Liebe Polizistinnen und Polizisten, 
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Einsatzlage für die Polizistinnen 
und Polizisten in unserem Land hat 
sich spürbar verändert. Der starke 
Flüchtlingszuzug seit 2015 und die 
damit verbundenen Aufgaben wie 
der Schutz von Asylbewerberunter-
künften, die Umsetzung von Rück-
führungen oder die Begleitung von 
Demonstrationen haben zu einer 
erheblichen Mehrbelastung der Lan-
despolizei geführt. Auch vermehrte 
links- und rechtsextremistisch moti-
vierte Aktionen, Ausschreitungen bei 
Fußballspielen oder die Bekämpfung 
des islamistischen Terrors bei unver-
änderter Personalstruktur erhöhten 
zunehmend den Druck auf unsere 
Vollzugsbeamtinnen und -beamten. 
Kurz: Der Aufgabenzuwachs war 
mit der geplanten Personaldecke 
kaum zu bewältigen.
Trotz teils unterschiedlichster An-
sichten und nach langem Kampf ist 
es uns endlich gelungen, den wei-
teren Personalabbau in der Landes-
polizei zu stoppen und jetzt schon 
durch zusätzliche Stellen mehr Poli-
zei in die Fläche zu bringen. Ein ers-
tes Ziel ist erreicht. 
Ich weiß, dass die Polizeiarbeit oft 
kein Zuckerschlecken ist. Deshalb 
ist es mir wichtig, dass die Landesre-
gierung den Kolleginnen und Kolle-
gen, die Leib und Leben für unseren 
Schutz einsetzen, durch gute Aus-
stattung und vernünftige Arbeits-
bedingungen ihren Dienst erweist. 
Leider ist ein Ende der gestiegenen 

Aufgabenbelastung nicht absehbar, 
zumal neue Phänomene wie das des 
„Cybercrime“ noch hinzukommen. 
Es wird also nicht einfacher. Aber 
ich werde mich auch weiterhin da-
für einsetzen, dass die Polizistinnen 
und Polizisten in Mecklenburg-Vor-
pommern nicht hinten runterfallen. 
Die bisher angestoßenen personel-
len Veränderungen sind ein Schritt 
in die richtige Richtung und ein 
deutliches Signal. Ich freue mich 
über die neuen und zukünftigen 
Anwärterinnen und Anwärter, über 
die neu eingestellten Spezialisten, 
über die ehemaligen Feldjägerfeld-
webel sowie über die Vollzugsbe-
amtinnen und -beamten, die ihren 
Ruhestand hinausschieben, um uns 
noch etwas länger zu unterstützen. 
Sie alle verstärken unsere Landes-
polizei. Ich danke allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für ihre 
hervorragende Arbeit und wünsche 
Ihnen ein besinnliches und sicheres 
Weihnachtsfest.

Ihr

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Euopa M-V
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„Nicht nur der große Zustrom an 
Flüchtlingen seit 2015 und die da-
mit verbundene größere Belastung 
des Streifendienstes unter anderem 
zum Schutz von Asylbewerberunter-
künften hat zu einem erheblichen 
Aufgabenzuwachs der Landespolizei 
geführt“, so Lorenz Caffier, Minis-
ter für Inneres und Europa M-V. Und  
tatsächlich ist die Liste der Aufgaben 
für die Polizistinnen und Polizisten in 
unserem Land umfänglicher gewor-
den. Neben der Begleitung von Ver-
anstaltungen oder Schwerlasttrans-
porten findet sich immer häufiger 

die Begleitung von Demonstrationen. 
Gleich darunter stehen die vermehr-
ten Einsätze aufgrund von links- und 
rechtsextremistisch motivierten Aktio-
nen und schließlich kommt noch die 
zunehmende Mehrarbeit durch Aus-
schreitungen beim Fußball hinzu. Am 
Ende der Liste reiht sich dann auch 
noch die latente Bedrohung durch 
den islamistischen Terror ein. 

Minister Caffier bekräftigte in der 
Landesregierung, dass dem zuneh-
menden Druck auf die Polizeivoll-
zugsbeamtinnen und -beamten mit 
der bestehenden Personaldecke nicht 
mehr in ausreichendem Maße begeg-
net werden könne. Aus diesem Grund 
beschlossen die Koalitionspartner 
eine personelle Verstärkung der Lan-
despolizei. 
100 zusätzliche Neueinstellungen in 
die Landespolizei, darauf einigte sich 
der Koalitionsausschuss bereits im 
Dezember 2015. So sollten im Folge-
jahr nicht nur mehr Auszubildende, 

sondern auch verstärkt Spezialisten 
eingestellt werden. Hierdurch können 
Polizistinnen und Polizisten von Auf-
gaben in Spezialbereichen freigesetzt 
und wieder für den Dienst in der Flä-
che gewonnen werden. 
Im Zuge dessen wurden zum einen 
44 Planstellen beim Finanzministeri-
um beantragt. Diese galten Anwär-
terinnen und Anwärtern für das 2. 

Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 
befristet für deren Ausbildungszeit 
an der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege 
M-V in Güstrow. Das Finanzminis-
terium genehmigte die zusätzlichen 
Planstellen unkompliziert und schnell, 
sodass die neuen Polizeimeisteran-
wärterinnen und -anwärter bereits 
zum 1. August 2016 ihre zweijährige 
Ausbildung beginnen konnten.  
Zum anderen haben Finanzministe-
rium und Polizeiabteilung des Innen-
ministeriums gemeinsam eine Vorlage 
zur Entscheidung über vorüberge-

hende zusätzliche Stellen verfasst. 
Diese wurde dem Finanzausschuss 
des Landtags mit dem Ziel der kurz-
fristigen Einstellung von 56 Spezia-
listen übersandt. Von besonderem 
Interesse waren hierbei Fachkräfte 
wie Islamwissenschaftler, Kriminolo-
gen für die Prävention, Betriebswirt-
schaftler zur Bearbeitung von Wirt-
schaftskriminalität, IT-Spezialisten für 

Einstellung statt Abbau –  
Personelle Verstärkung  
der Landespolizei M-V
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Andrea Wolff [ Ministerium für Inneres und Europa M-V ]

das Aufgabenfeld Cybercrime sowie 
Verwaltungspersonal zur Entlas-
tung von administrativen Aufgaben. 
Gegenwärtig sind 43 Stellen mit 
Spezialisten aus dem sogenannten 
100er-Programm besetzt.
Darüber hinaus nutzt die Landespo-
lizei die Möglichkeit, im gegenseiti-
gen Einvernehmen den Ruhestand 
von Polizeivollzugskräften hinauszu-
schieben. Auf Anfrage bekundeten 
viele lebensältere Beamtinnen und 
Beamte reges Interesse daran, der 
Landespolizei noch länger aktiv an-
zugehören. Hierfür ist die gesund-
heitliche und fachliche Eignung aus 

Sicht des Dienstvorgesetzten erfor-
derlich. Für 2017 haben sich bereits 
30 Polizeivollzugsbeamtinnen und 
-beamte dafür entschieden, später 
in den Ruhestand einzutreten. 
Einen neuen Weg beschritt die Lan-
despolizei in diesem Jahr mit der 
Ernennung von zwölf Feldjägerfeld-
webeln zu Polizeiobermeistern. Ihre 
vorherige Ausbildung ähnelt der 

des Polizeivollzugsdienstes, so dass 
sie sogleich zu Beamten auf Probe 
ernannt werden konnten. Während 
ihrer dreijährigen Probezeit erhalten 
sie eine fünfzehnmonatige Ausbil-
dung. Davon werden sechs Monate 
an der FHöVPR M-V und neun Mo-
nate Praktika in den Dienststellen 
der Landespolizei absolviert, wo die 
neuen Kollegen den Streifendienst 
unterstützen. Aufgrund der positi-
ven Rückmeldungen sind auf Basis 
der laufenden Dauerausschreibung 
weitere Einstellungen von Feldjäger-
feldwebeln vorgesehen.
Insgesamt haben in diesem Jahr 144 
Polizeimeisteranwärterinnen und 
-anwärter und 96 Polizeikommissar-
anwärterinnen und -anwärter ihren 
Vorbereitungsdienst an der Fach-
hochschule angetreten. Insgesamt 
also 240 Anwärterinnen und An-
wärter – so viele wie noch nie. Ihre 
Ausbildung setzt sich zusammen 
aus rechtstheoretischen Inhalten 
wie Straf- und Verkehrsrecht, prak-
tisch orientierten Inhalten wie dem 
einsatzbezogenen Training sowie 
Lehreinheiten in Psychologie, Ethik 
Sport und Fremdsprachen.
In den Koalitionsverhandlungen ha-
ben sich SPD und CDU nun abschlie-
ßend auf 150 zusätzliche Polizeistel-
len und eine zusätzliche Einheit der 
Bereitschaftspolizei einigen können. 

Bei der Umsetzung der einzelnen 
Punkte seien zum einen noch grund-
sätzliche Fragen der Organisation,  
beispielsweise hinsichtlich der ma-
teriellen Ausstattung und Unterbrin-
gung, zu klären. Zum anderen müsse 
ermittelt werden, ob die Kapazitäten 
der Fachhochschule für öffentliche 
Verwaltung, Polizei und Rechtspfle-
ge M-V aufgrund der zusätzlichen 
Einstellungen sowohl personell als 
auch räumlich erweitert werden 
müssten. Darüber hinaus ist mit dem 
Bund noch die Verhandlung über die 
Anpassung des Verwaltungsabkom-
mens über die Bereitschaftspolizei 
des Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern zu führen. 
Durch die beschlossene Erhöhung 
wird jedoch keine unmittelbare Ent-
lastung erreicht. Es ist davon auszu-
gehen, dass die 150 Stellen im We-
sentlichen durch Neueinstellungen 
von Beamtinnen und Beamten der 
Laufbahnen des ehemaligen mittle-
ren und gehobenen Polizeivollzugs-
dienstes besetzt werden. Diese sind 
erst noch entsprechend auszubilden. 
Bis die Reihen der Landespolizei 
durch die jungen Kolleginnen und 
Kollegen tatkräftige Unterstützung 
erhalten, wird es also noch eine Wei-
le dauern. 

➔  Ernennung der Auszubildenden zu Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten auf Widerruf (Foto: Katja Grobareck) ➔  Vereidigung  der Anwärterinnen und Anwärter (Foto: FHöVPR)

➔  Vereidigung der Feldjaegerfeldwebel als Polizeiobermeister (Foto: Katja Grobareck)



Alles neu macht nicht nur der Mai. 
Das gesamte vergangene Jahr brach-
te einige personelle Neuheiten mit 
sich. Um die Personalressourcen der 
Landespolizei zu verbessern, wurden 
nicht nur mehr Auszubildende für 
den Polizeivollzugsdienst eingestellt, 
sondern auch externe Fachkräfte 

herangezogen und personelle Struk-
turen erneuert. Die angestoßene 
Veränderung brachte auch frischen 
Wind in den Bereich der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in den Behör-
den. Hier gibt es neben den „alten 
Hasen“ nun auch fünf neue Gesich-
ter. Sie sind Ansprechpartner nach 

innen und außen – beantworten An-
fragen, schreiben Pressemitteilungen 
oder betreuen Veranstaltungen. Hier 
ein kleiner Einblick, wer die neuen 
Gesichter für die Öffentlichkeit sind 
und wie sie ihre Monate voller neuer 
Eindrücke resümieren:

Neue Gesichter für die  
Öffentlichkeitsarbeit
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Mein Einstieg vor sechs Mona-
ten beim LKA M-V gestaltete sich 
äußerst spannend – aber auch 
fordernd. So viele neue Namen, 
Gesichter, Sachverhalte, Sprach-
gebrauche. Als polizeifremde, stu-
dierte Germanistin war ich froh, 
dass ich mich zunächst intensiv 
mit dem Aufbau der Landespoli-
zei beschäftigen durfte. So waren 
meine ersten Wochen neben der 
Einarbeitung an meinem Arbeits-
platz ebenso von Hospitationen 
bestimmt: Denn auch im Ministe-
rium für Inneres und Europa M-V, 
in der Polizeiinspektion Ludwigslust 
und im Polizeipräsidium Rostock 
durfte ich meine Pressesprecher-                                 
Kolleginnen und Kollegen bei der 
täglichen Arbeit begleiten und 
sie mit allerhand Fragen löchern. 
Dies half mir sehr dabei, die un-
terschiedlichsten Sachverhalte, mit 
denen man es in der Pressestelle 

tagtäglich zu tun bekommt, rich-
tig einordnen zu können. So kann 
ich nach knapp einem halben Jahr 
sagen, dass ich mich bereits be-
ruflich „angekommen“ fühle. Die 
Arbeit ist abwechslungsreich und 
von spannenden Themen geprägt. 
Ob Presseanfragen zum Darknet 
oder zum Trickbetrug, das Erstel-
len unserer Mitarbeiterzeitung oder 
einfach das Auswählen von pas-
senden Weihnachtskarten – jeden 
Tag erwartet mich die Pressestelle 
mit neuen größeren oder kleineren 
Herausforderungen, die ich gerne 
annehme. Wenn nun mit der Zeit 
noch etwas Routine hinzukommt, 
denke ich, dass ich hier im LKA 
auch in Zukunft sehr glücklich wer-
den kann. n

Mein Einstieg vor sechs Monaten 
im Ministerium für Inneres und 
Europa M-V war vor allem eines: 
unerwartet. Als frische Berufsein-
steigerin hatte ich mir unter so vie-
len Bewerberinnen und Bewerbern 
kaum Chancen errechnet. Mein 

Vorgänger hatte leider bereits den 
Arbeitsplatz gewechselt, so wurde 
ich etwas ins kalte Wasser dieser 
überraschenden Realität geworfen. 
Doch ich versuche, so gut es geht, 
schwimmen zu lernen. Geduldige 
Kolleginnen und Kollegen im Minis-
terium und eine Hospitation in der 
PI Ludwigslust halfen dabei, Einbli-
cke in behördliche Abläufe und die 

unbekannte Polizeiarbeit zu gewin-
nen. Zunächst galt es jedoch, ge-
fühlt hunderte von neuen Händen 
zu schütteln, tausende von Namen 
zu verinnerlichen und einen Wust 
an neuen Passwörtern zu generie-
ren. Bei meinen jetzigen Aufgaben, 
unter anderem der Betreuung der 
Innenministerkonferenz und des 
Polizeijournals, schlängle ich mich 
noch immer etwas langsam durch 
den Dschungel der „Neuheiten“ 
mit all seinen bürokratischen Stöck-
chen und Steinen. Doch „Neuhei-
ten“ sind es auch, die den Job so 
vielfältig machen: neue Termine, 
neue Orte, neue Menschen – ein 
Wort mit der Hundeführerin hier, 
ein Gedankenaustausch mit dem 
Bürgermeister da, ein kurzes Ge-
spräch mit den Feuerwehrleuten 
dort – spannend! n

Anna Hermann

Katja Grobareck

Jahrgang: 1988
Dienststelle: Ministerium für 
Inneres und Europa M-V, Öffent-
lichkeitsarbeit seit 04.07.2016
Ausbildung: B.A. Journalistik/ 
Medienmanagement  
(FH Magdeburg-Stendal)
Vorherige Tätigkeit: Assistentin 
Verwaltung/Personal NDR   

Jahrgang: 1989
Dienststelle: LKA M-V, Presse-
stelle seit 01.07.2016
Ausbildung: M.A. Germanistik 
und B.A. Soziologie (Uni Rostock)
Vorherige Tätigkeit:  
Redakteurin, Promotionsstipen-
diatin der Landesgraduierten- 
förderung M-V

➔  Pressesprecherin Anna Hermann 
vor dem Gelände des LKA M-V  
(Foto: Michael Schuldt)

Polizei-Journal 2/2016 Polizei-Journal 2/2016

Jahrgang: 1989
Dienststelle:  
LPBK M-V, Direktionsbüro  
seit 01.08.2016
Ausbildung:  
Diplom-Verwaltungswirtin  
FHöVPR M-V (Güstrow)
Vorherige Tätigkeit: 
LPBK, Zentrale Foto-/Medienstelle 
und Dezernat Fahrzeugtechnik

Mein Einstieg vor fünf Monaten 
war eigentlich kein richtiger Ein-
stieg – eher ein „Umstieg“, da ich 
bereits vorher für das LPBK M-V tä-
tig war. Was wir trotzdem alle ge-
meinsam haben, ist klar: Wir sind 
die neuen Gesichter der Öffentlich-
keitsarbeit.
Wir alle standen im Laufe des ver-
gangenen Jahres neuen Aufgaben 
und Herausforderungen gegen-
über, aber dennoch mit feinen Un-
terschieden.  Anders als meine Mit-
streiterinnen bin ich durch meine 
vorherige Tätigkeit mit den Struk-
turen der Polizei vertraut. Durch die 
Beschaffung der Polizeifahrzeuge 
kenne ich die Arbeit, die Dienst-
stellen, die Kollegen und Kollegin-
nen. Daher gingen die Fragen, die 
ich mir stellte, auch in eine andere 
Richtung. Was erwartet mich in der 

Öffentlichkeitsarbeit, was alles ge-
hört dazu, wer sind meine neuen 
Kollegen? Zum großen Teil konnte 
ich schon Antworten finden. Die 
ersten Artikel für die Infoline, die 
Neugestaltung der Homepage der 
Landespolizei M-V und natürlich 
meine erste Polizeijournalsitzung 
sowie das Schreiben der Beiträge 
für diese Ausgabe haben mich dem 
Ganzen schon ein Stück näher ge-
bracht. Jetzt bin ich gespannt, wel-
che Themen das kommende Jahr 
bereithält und freue mich darauf, 
von den „alten Hasen“ zu lernen, 
denn schließlich sind auch einige 
bekannte Gesichter geblieben. n

Katrin Timmermann

➔  Neu im Direktionsbüro, aber nicht 
fremd im LPBK (Foto: Uto Sachse)

➔  Neue Herausforderung:  
Polizeijournal (Foto: Katja Grobareck)

Katja Grobareck [ Ministerium für Inneres und Europa M-V ]



Jahrgang: 1988
Dienststelle:  
Polizeipräsidium Neubrandenburg, 
Pressestelle seit 01.06.2016
Ausbildung:  
B.A. Kommunikationswissen-
schaft/Skandinavistik, M.A. Orga-
nisationskommunikation  
(Uni Greifswald)
Vorherige Tätigkeit:  
Öffentlichkeitsarbeit DRK-Kreis- 
verband, Freie Redakteurin

Seit meinem Einstieg im Juni 2016 
durfte ich zunächst einmal die vie-
len Facetten der Polizei kennenler-
nen – quasi als Praktikantin. Die un-
terschiedlichsten Stationen waren 

vorgesehen: z.B. IM, LKA, StA, KPI, 
KK, KDD – sogar Nachtschichten 
an einem Wochenende auf einem 
Revier standen auf dem Programm. 
„Oh je“, dachte ich, „mit mir als 
Externe wird wohl kaum jemand 
etwas anfangen können.“ Ich hoff-
te, keine allzu dummen Fragen zu 
stellen und der alltäglichen (poli-
zeilichen) Arbeit bloß nicht zu sehr 
im Weg zu stehen. Doch meine 
Befürchtungen waren vollkommen 
unbegründet: Nicht nur im Team 
im Präsidialbüro, sondern auch 
auf all meinen Etappen lernte ich 

tolle Menschen kennen, die auf-
geschlossen und bereit waren, mir 
ihre Arbeit bis ins kleinste Detail zu 
erklären. Ich muss zugeben, dass 
mir beim Anblick einiger Bilder oder 
etwa bei polizeilichen Maßnahmen 
(z.B. Wohnungsdurchsuchungen) 
schon mal das Herz in die Hose 
rutschte. Umso größer war danach 
der Respekt vor all jenen Menschen, 
die ich also künftig als Kolleginnen 
und Kollegen bezeichnen durfte. 
Meine Einarbeitungszeit – meine 
Zeit als Praktikantin – hat nun mitt-
lerweile ein Ende genommen. Der 
Lernprozess ist für mich allerdings 
noch lange nicht beendet: Rechtli-
che Grundlagen und ein Dschungel 
von (teilweise merkwürdigen) Ab-
kürzungen werden nämlich auch 
weiterhin meinen Arbeitsalltag mit 
größeren und kleineren Herausfor-
derungen schmücken. n

Katrin Kleedehn

➔  Katrin Kleedehn (Mitte) mit  
ihren Kolleginnen der Pressestelle  
(Foto: Carolin Radloff)
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„Ich bin der Neue.“ Wie oft in mei-
nem Leben habe ich das schon ge-
sagt – manchmal sagen müssen. Im-
mer dann, wenn ich irgendwo neu 
anfangen sollte bzw. bisweilen auch 
durfte. Und ich habe – weiß Gott – 
viele verschiedene Aufgaben über-
nommen im Laufe meines Lebens. 
Immerhin bin ich 60 Jahre alt – da 
kommt was zusammen. 
Zwischendurch habe ich gedacht, das 
hört irgendwann auf. Ich weiß noch 
genau, wann das war. Eine Engli-
schprüfung im Bundessprachenamt: 
da habe ich mich gefühlt wie in der 
Schule oder im Studium. Jahrzehnte 
her ... Die typische Prüfungssituati-
on. Und das in Englisch. Das war in 
der Schule schon mit wenig Erfolg 
gekrönt. Aufregung, feuchte Hän-
de, scheinbar leerer Kopf. Da war 
ich ganz der Alte. Im besten Sinn des 
Wortes. Immerhin war ich damals 
schon Anfang 50. 
Nein, es hört nie auf. Situationen in 
unserem Leben, die uns herausfor-
dern. Es gibt sie immer und immer 
wieder. Dieses „Ich bin der Neue“ 
gehört dazu. Das hört nie auf. Sich 
selbst sagt man es ja nicht. „Ich bin 
der Neue“ geht immer an andere. 
Meinem Gegenüber muss ich mich 
erklären. Dem Menschen, dem ich in 
meinem Leben noch nicht begegnet 
bin, muss ich es sagen. Wie gut tut 
es da, gut aufgenommen zu werden. 
Manchmal auch zu hören: „Schön, 
dass du da bist. Bei uns bist. Mit uns 
arbeitest.“ Dann geht der Blick ge-
meinsam nach vorn.
Vorwärts geht der Blick auch für die, 
die neu anfangen im Polizeidienst. Die 
in der Vergangenheit neu eingestellt 
wurden und jetzt auf das ganze Land 
verteilt werden. Auch sie werden sich 

bei den neuen Kollegen vorstellen 
müssen als „die Neuen“. Ob ihre Zu-
kunft gelingt, hängt auch von denen 
ab, die die Neuen begrüßen – ihnen 
nicht nur die Hand geben, sondern 
auch einen Vorschuss an Vertrauen 
schenken. Bei Meister Eckhart1 habe 
ich vor vielen Jahren gelesen: „Und 
plötzlich weißt du, es ist Zeit, etwas 
Neues zu beginnen und dem Zauber 
des Anfangs zu vertrauen.“ Manch-
mal müssen wir in der Tat dem Zauber 
des Anfangs vertrauen. Wir alle. Die 
„ALTEN“ genauso wie die „NEUEN“.
Als ich den Dienst als Polizeiseel-
sorger antrat und in der PI Wismar 
anfing, hatte ich einen unendlich 
freundlichen Einstieg. So willkom-
men habe ich mich selten gefühlt, 
so herzlich wurde ich nicht immer 
in meinem Leben von anderen auf-
genommen. Da hat die Polizei offen-
bar ein richtiges Pfund vorzuweisen. 
Korpsgeist, Herzlichkeit.
Hermann Hesse hat durchaus recht 
mit seinem Gedicht „Stufen“2, in 
dem es heißt:

„Wie jede Blüte welkt und  
jede Jugend
Dem Alter weicht,  
blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch  
und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf  
nicht ewig dauern.
Es muß das Herz bei  
jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein  
und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit  

und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt 
ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der  
uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum 
durchschreiten,
An keinem wie an 
einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht 
fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf‘ um Stufe heben, 
weiten.
Kaum sind wir heimisch 
einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, 
so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist 
und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung 
sich entraffen. [...]“

Mich begleiten diese Worte seit 
langer Zeit – machen mir Mut und 
schenken Ruhe. Vielleicht schaffen 
sie es ja auch bei Ihnen, den Alten 
wie den Neuen.  n

Roman Johannsen
[ Polizeipfarrer ]

„Ich bin der Neue.“

1  Meister Eckhart (*1260) war ein bedeutender spätmittelalterlicher Theologe und Philosoph.
2  Stufen – Alte und neue Gedichte in Auswahl. Suhrkamp. Frankfurt am Main 1961

Mein Einstieg vor einem Jahr kam 
selbst für mich relativ überraschend. 
Der Wechsel vom Journalismus – ein 
abwechslungsreicher, spannender, 
aber fordernder und unberechen-
barer Job – in die Öffentlichkeitsar-
beit war für mich schon immer eine 
Option. Aber in einer Behörde? Und 
dann auch noch Polizei? Ganz spon-
tan bewarb ich mich. Umso größer 
war die Umstellung, als nur wenige 
Wochen später mein Dienst im Poli-
zeipräsidium Rostock begann. 
Zwei Monate wurde ich intensiv 
in den Polizeidienst eingearbeitet. 
Vom Streifendienst bis hin zum In-
nenministerium durchlief ich meh-
rere Stationen, lernte hunderte 
Menschen und ihre Aufgaben ken-
nen. Gerade am Anfang fühlte ich 
mich oft als Mittler zwischen Polizis-
ten und Journalisten – zwei Grup-

pen, die nur schwer mit, aber auch 
nicht ohneeinander leben können. 
Manchmal hatten meine neuen 
Kollegen mehr Fragen zu  meiner 
vorherigen Arbeit als ich über sie.  
Dieses große Interesse und die da-

mit verbundene Offenheit haben 
mir dabei geholfen, mich schnell 
wohlzufühlen. Heute, ein Jahr spä-
ter, lerne ich noch immer Vorge-
hensweisen und Prozesse kennen, 
jeden Tag fügt sich das Bild „Poli-
zei“ mehr zusammen. n

Sophie Pawelke

Jahrgang: 1987
Dienststelle:  
Polizeipräsidium Rostock,  
Pressestelle seit 01.11.2015
Ausbildung:  
B.A. Germanistik/ Öffentliches 
Recht (Uni Rostock), M.A. 
Volontariat Journalismus/ Medien-
wirtschaft (FH Kiel / Schleswig-Hol-
steiner Zeitungsverlag)
Vorherige Tätigkeit: Redakteurin 
Ostsee-Zeitung Rostock

➔  „Alter Hase“ unter den Neuen 
(Foto: Jens Minzlaff)

➔  Foto: Privatbestand



Seitdem die Welt der Daten sich 
immer mehr von Papier auf digitale 
Medien verlagert hat, sind IT-Spezia-
listen auch in der Polizei nicht mehr 
wegzudenken. Bis vor ein paar Jah-
ren waren deren Einsatzgebiete eher 
die Anwendungsentwicklung oder 
die Systemadministration. Im glei-
chen Maße, in dem sich das Leben 
der Menschen zunehmend im digita-
len Raum abspielt und die Nutzung 
von Computern und Smartphones 
für jedermann selbstverständlich 
wird, wächst auch die Kriminalität im 
Netz. Diese Art von Straftaten wird 
Cybercrime genannt und stellt die 

Strafverfolgungsbehörden vor gro-
ße Herausforderungen, da sie keine 
Landesgrenzen oder gängige Sicher-
heitsmaßnahmen kennt.
Um dieser Herausforderung gewach-
sen zu sein, wurde bereits im Zuge der 
Polizeistrukturreform zum 01.03.2011 
im Landeskriminalamt M-V (LKA M-V) 
ein Dezernat „Cybercrime“ eingerich-
tet. Ein Novum war dabei, dass kurz 
danach fünf Informatiker als neue 
Mitarbeiter zu Polizeivollzugsbeamten 
ernannt und vereidigt worden sind, 
die das LKA M-V im Bereich der Er-
mittlungen und der Auswertung von 
Datenträgern unterstützen. 

Spezialisten im digitalen Raum

Synke Kern [ LKA M-V ], Katrin Timmermann [ LPBK M-V ]
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„In der Informatik geht  
es genau so wenig  

um Computer 
wie in der Astronomie  

um Teleskope.“  
Edsger Wybe Dijkstra

Dies war und ist ein enormer Gewinn 
für die Landespolizei. Denn IT-Spe-
zialisten gehen Herausforderungen 
anders an. Sie durchdringen leicht 
IT-basierte Abläufe und entwickeln 
auf deren Analyse zielführende und 
nachhaltige Lösungen. 
Dieser Wissens- und Erfahrungspool 
erweiterte sich nun im Rahmen der 
100 Neueinstellungen in diesem 
Jahr. Landesweit konnten weitere 
30 Stellen mit IT-Spezialisten besetzt 
werden. Gesucht wurden u.a. Mit-
arbeiter für die Ermittlungsbereiche 
Cybercrime und Wirtschaftskrimina-
lität, für die Gebiete Informations- 
und Kommunikations- (IuK)-Sicher-
heit, Anwendungsentwicklung, 
Betrieb sowie für den Arbeitsbereich 
IT-Forensik. Die ausgeschriebenen 
Stellen konnten im Laufe dieses 
Jahres mit qualifizierten IT-Spezialis-
ten besetzt werden. Davon sind elf 
Dienstposten beim Landesamt für 
zentrale Aufgaben und Technik der 
Polizei, Brand- und Katastrophen-
schutz M-V (LPBK M-V), zehn beim 
LKA M-V und neun bei den Poli-
zeipräsidien angegliedert. 
Ein Arbeitsfeld, in dem IT-Spezialisten 
tätig sind, ist die Forensische IuK. In 
diesem Bereich des LKA M-V geht es 
um die Analyse, Spurensuche und 
-sicherung digitaler Datenträger. Die 
Bandbreite der zu untersuchenden 
Beweismittel ist dabei ebenso groß 
wie die der betreffenden Straftaten. 
Zudem ist die Arbeit nicht mit einem 
Knopfdruck zu erledigen, wie es in 
Film und Fernsehen oft dargestellt 

wird. In der Realität erfordert dies ein 
profundes Maß an Wissen und Erfah-
rung. 
Auch die Bereiche des LPBK M-V 
(IT-Betrieb, Entwicklung, Informati-
onssicherheit) sind stark von den Ver-

änderungen in unserer Informations-
gesellschaft beeinflusst. Wenn auch 
keine Straftaten aufgeklärt werden, 
müssen jedoch die Infrastrukturen 
und Systeme gegen immer komple-
xere Angriffe aus dem Netz oder mit-
tels „social engineering“1 verteidigt 
werden. 
In Zukunft wird die Landespolizei 
M-V die Herausforderungen des digi-
talen Raumes noch besser meistern.

             n

➔  Täter passen sich an, auch an neue Bezahlformen  (Foto: Uto Sachse)

➔  Die Menge der digitale Daten wächst stetig  (Foto: Uto Sachse)

➔  IT-Spezialist Dr. Paul Rosenthal

1 Methode, um mittels Trickbetrug unberech-
tigten Zugang zu Informationen oder IT-Syste-
men zu erlangen. 
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Daniel Klitsche (32 Jahre) schloss 
im Jahr 2002 eine Ausbildung zum 
Kfz-Mechaniker erfolgreich ab. Als 
Grundwehrdienstleistender bei den 
Feldjägern in Neubrandenburg ent-
schied er sich, als Soldat auf Zeit für 
acht Jahre zu dienen. Während die-
ser Zeit machte er seinen Kfz-Meister 
und die Fachhochschulreife. 2011 
bewarb er sich bei der Landespolizei 
M-V und begann die Ausbildung zum 
Polizeimeister im August 2012. Jetzt 
arbeitet Daniel in der Wasserschutz-
polizeiinspektion (WSPI) Waren an 
der Müritz. Kurz vor dem Dienst hat-
te ich die Möglichkeit, Daniel Klitsche 
zu interviewen. 

Robert Stahlberg: Daniel, warum 
hast du dich für eine Tätigkeit bei 
der Wasserschutzpolizei (WSP) 

M-V entschieden und wie kam es 
dazu?
Ich habe mich schon in der Ausbil-
dung mit dem Thema beschäftigt. 
Leider gab es während dieser Zeit
nicht die Möglichkeit, sein Praktikum
bei der WSP M-V zu machen, was 
heute möglich ist. Ich hatte bereits 
maritime Vorkenntnisse, habe den 
Sportbootführerschein und ein Boot. 
Da war der Bezug zum Wasser schon 
immer gegeben. Als ich nach der Aus-
bildung 2014 meinen Dienst bei der  
2. Bereitschaftspolizeihundertschaft in 
Waldeck antrat, hatte ich schon den 
Gedanken, nach dem Jahr im LBPA 
M-V bei der WSP M-V anzufangen.
Zufällig wurde dann eine Stelle als 
Streifenbootführer in der WSPI Wa-
ren ausgeschrieben, auf die ich mich 
bewarb. Beim Bewerbungsgespr-
präch hinterließ ich scheinbar einen 
guten Eindruck. (lacht). 
So kam es, dass ich am 03.08.2015 
als Mitarbeiter des LWSPA M-V be-
grüßt wurde.

Wie war dein erster Arbeitstag 
auf der Müritz?
Am darauffolgenden Tag hatte ich 
meinen ersten Arbeitstag auf dem 
Streifenboot „Seeadler“ mit einem 
erfahrenen Kollegen. Es erfolgte eine 
Einweisung in die Maschine, in das 
„Klarmachen“ des Bootes, das Ken-
nenlernen der Navigationstechnik so-
wie der guten Seemannschaft. 
Wir führten die ersten Sportbootkon-
trollen durch und ich merkte schnell, 
dass mich ein völlig anderes und neu-
es Aufgabenfeld erwartet, welches 
nicht vergleichbar ist mit z.B. einer 

Verkehrskontrolle, die ich aus meiner 
vorherigen Tätigkeit kannte.

Was blieb aus den ersten Mona-
ten deiner neuen Tätigkeit beson-
ders in Erinnerung?
Ende August begleitete uns ein Fern-
sehteam vom ZDF für die Sendung 
„Länderspiegel“ während eines Ar-
beitstages. Die Zusammenarbeit und 
den Umgang mit Medienvertretern 
kannte ich bis dahin gar nicht. Des-
halb war es sehr aufregend für mich. 
Ich wurde im Vorfeld sehr gut durch 
unseren SB ÖA vorbereitet und mit 
dem Team bekannt gemacht. So ent-
stand eine entspannte Atmosphäre 
und ich war schon ein bisschen stolz, 
als der Beitrag im Fernsehen lief. Im 
Fokus standen Geschwindigkeitskon-
trollen auf dem Wasser. In diesem 
Zusammenhang lernte ich das Ein-
satzmittel Videomessboot kennen, 
was ich so bis dato vom Messverfah-
ren von der Autobahnpolizei kannte. 
Nur, dass wir es auf dem Wasser von 
einem Boot aus machten. Die ersten 
Vermisstenfälle auf dem See und ers-
te tödlich verunglückte Sportboots-
führer nach Sportbootunfällen sind 
mir leider besonders in Erinnerung 
geblieben. Diese Szenen vergisst man 
nie. Vorher hatte ich noch nie einen 
Toten gesehen. Es waren meine ers-
ten Erfahrungen damit im Dienst. 
Sehr emotional waren auch die an-
schließenden Augenblicke mit den 
Angehörigen. Nicht nur einmal habe 
ich solche Momente mit nach Hause 
genommen, um diese zu verarbeiten.
Erstaunlich empfand ich auch plötzli-
che Wetterumschwünge auf der Mü-

ritz. Innerhalb von 15 Minuten habe 
ich komplett andere äußere Bedin-
gungen erlebt, plötzliche Böen und 
Gewitter mit entsprechenden Folgen 
für die Freizeitkapitäne. Das Kentern 
von Segelbooten war leider keine 
Seltenheit. Oft wurden wir in solchen 
Situationen zu Hilfe gerufen.

Trotz deiner maritimen Vor-
kenntnisse hattest du, wie je-
der Wasserschutzpolizist, den 
„Fachlehrgang Binnen/Küste“ zu 
absolvieren. Für dich ging es ab 
Januar 2016 zu dem dreimona-
tigen „Fachlehrgang Binnen“ an 
der Wasserschutzpolizeischule in 
Hamburg. Wie war es, dort noch-
mal die Schulbank zu drücken?
Durch Gespräche mit Kollegen 
wurde mir im Vorfeld einiges darü-
ber berichtet und empfohlen, von 
Anfang an konzentriert dabei zu 
sein, da das vermittelte Wissen in-
nerhalb der relativ kurzen Zeit sehr 
umfangreich ist. So lernte ich ein 
völlig neues Gesetzesspektrum ken-
nen, vom Binnenschifffahrtsrecht 
und Binnenverkehrsrecht auch viel 
über Schiffstechnik. Die Klausuren 
und die Abschlussprüfung verliefen 
dann ganz gut für mich. Anfang 
April hatte ich das ersehnte „Bestan-
den“ auf dem Lehrgangszertifikat. 
Ich wurde vom Leiter der Schule, 
LPD Hermann Martin, mit den Wor-

ten „Herzlich willkommen bei der 
Wasserschutzpolizei“ beglückwün-
scht, da das Bestehen des Lehrgan-
ges Voraussetzung für die weitere 
Verwendung bei der Wasserschutz-
polizei ist. Vom Umfeld her habe ich 
gute Erinnerungen an die Zeit. Man 
war mit Kollegen aus dem gesamten 
Bundesgebiet in einem Lehrgang. 
Von diesem Netzwerk und den Kon-
takten profitiere ich heute noch. Die 
Bedingungen an der Schule sind 
wirklich gut. Die dortigen Fachleh-
rer sind gestandene Wasserschutz-
polizisten aus unterschiedlichen 
Bundesländern und verfügen über 
genau die Erfahrung und das Wis-
sen, was man braucht, um es gut zu 
vermitteln. Aber auch die hervorra-
genden Unterbringungsmöglichkei-
ten in Einzelzimmern mit WLAN und 
eigenem Bad, die guten Sportmög-
lichkeiten in der eigenen Sporthalle 
mit integriertem Kraftraum bis hin 

zu der wirklich schmackhaften Ver-
pflegung tragen zu einem idealen 
Lehrgangsaufenthalt über so einen 
langen Zeitraum bei.

Wie ging es nach dem Lehrgang 
in der Dienststelle weiter?
Ich wurde voll eingebunden und 
habe diverse Sachverhalte erlebt. Die 
letzten Monate waren von Anzeigen 
zur Fischwilderei, von Sportbootun-
fällen, Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen, Kontrollen der Sport- und 
Charterboote sowie von vielen Hilfe- 
leistungen für Havaristen geprägt.

Wie geht es nun in dein zweites 
Jahr bei der WSP M-V?
In den nächsten Monaten stehen 
einige weitere Spezialisierungs-
lehrgänge im Vordergrund so- 
wie die Prüfung zum Führen von 
Dienstbooten.
Darauf freue ich mich am meisten. 
So kann ich noch mehr Verantwor-
tung übernehmen und auch eigen-
ständig das Streifenboot bedienen.

RS: Dann wünschen wir dir wei-
terhin viel Freude und Erfolg 
in deiner Tätigkeit und bei den 
nächsten Lehrgängen. Danke für 
das Gespräch!      n

(M)ein erstes Jahr bei der  
Wasserschutzpolizei M-V

Robert Stahlberg  [ LWSPA M-V ]

Daniel Klitsche 
[ WSPI Waren ]

➔  Auch Wartungsarbeiten gehören zum täglich Brot (Foto: Robert Stahlberg)

➔  Eine wichtige Aufgabe:
Kontrolle und Überwachung
der Sicherheit
(Foto: Robert Stahlberg)
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➔  Foto: Robert Stahlberg



An der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege M-V (FHöVPR M-V) in 
Güstrow gibt es seit diesem Sommer 
ebenfalls Neue. Neben den Auszu-
bildenden für die LG 1, 2. EA und 
den Studienanfängerinnen und -an-
fängern der LG 2, 1. EA sowie der 
LG 2, 2. EA der Landespolizei M-V 

bekam auch der Fachbereich Poli-
zei an der FHöVPR M-V personelle 
Verstärkung. Stellvertretend für alle 
Neuen an unserer Fachhochschule 
berichten vier über ihre ersten Ein-
drücke und die Motivation für den 
Berufsweg:
Frau Kröger (Polizeimeisteranwär-
terin), Herr Steffenhagen (Master-

student für das zweite Einstiegsamt 
des Polizeivollzugsdienstes), Frau Dr. 
Chevalier und Frau Dr. Linke (beide 
Lehrende am Fachbereich Polizei in 
der Fachgruppe 2 „Führung, Sozi-
al- und Gesellschaftswissenschaften, 
Sprachen“ an der FHöVPR M-V).

Neue Gesichter an  
der Fachhochschule
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Lars Fuge [ FHöVPR M-V ]

Ich bin seit dem 1. August 2016 an 
der FHöVPR M-V, fühle mich gut 
aufgehoben und wachse täglich 
an meinen Aufgaben. Wöchentlich 
wechselnde Dienstpläne und eine 
Vielzahl von neuen Unterrichts-
fächern gehören nun zu meinem 
Alltag. So haben wir in den ersten 
Wochen schon viel zum Strafrecht 
und zur Polizeidienstkunde gelernt. 
Neben der Theorie werden wir an 

der Waffe ausgebildet und laufen 
wöchentlich die 5.000 Meter.
Um nach dem Unterricht den Kopf 
etwas freizubekommen, bietet uns 
der Campus verschiedene Aktivi-
täten. Die Kollegen, denen unser 
Sportpensum nicht ausreicht, ha-
ben abends die Gelegenheit, sich 
in der Sporthalle oder im Kraftraum 
zusätzlich auszupowern. Und die, 
die es etwas entspannter mögen, 
betätigen sich halt sportlich auf der 
Spielekonsole in den Aufenthalts-
räumen der Wohnheime. Wiede-
rum andere lassen die Gescheh-
nisse des Tages bei gemeinsamen 
Küchenabenden Revue passieren. 
Zu beachten und vor allem zu be-
wundern ist dabei, dass einige von 
uns vor sechs Monaten noch die 
Schulbank drückten oder wie ich 
mitten im Abiturstress steckten, 
während ein anderer Teil der Kol-
legen bereits verheiratet ist, Kinder 
hat und jahrelang einen anderen 
Beruf ausübte. Eine Kollegin in 
meiner Seminargruppe hat eine 
zwölfjährige Tochter und war bis 

zum Einstellungstag als Restau-
rantfachfrau tätig. Sie ist 31 Jahre 
alt und täglich bewundere ich ih-
ren Ehrgeiz und ihre hervorragen-
den sportlichen Leistungen, bei de-
nen ich nur mit staunenden Augen 
daneben stehe. 
Diese Kollegin ist mit ganz anderen 
Erfahrungen hier als ich. Dadurch 
merke ich oftmals, dass das Abi-
tur uns nicht immer auf das Leben 
außerhalb der Klassenräume und 
Hörsäle vorbereitet. Genau des-
halb ist es auch so wichtig, dass 
wir voneinander lernen und unsere 
Erfahrungen teilen. Denn wir teilen 
jetzt alle einen gemeinsamen Weg: 
den Weg, Polizist zu werden.
Oftmals wurde ich gefragt, was 
ich von dieser Ausbildung erwarte. 
Mir fiel es immer schwer, auf diese 
Frage eine passende und zufrie-
denstellende Antwort zu finden, 
weil die Polizei so ein großes Auf-
gabenspektrum haben. Jetzt kann 
ich meine Erwartungen äußern: Ich 
erwarte, dass ich körperlich und 
geistig gefordert werde, dass ➔  

➔  Kyra Kröger im IT-Kabinett der 
Fachhochschule (Foto: Daniel Peters)

Nun ist es also soweit. Das, wor-
auf ich etwas länger als ein Jahr 
konkret und letztlich gesehen 
wohl meine gesamte bisherige 
polizeiliche Karriere hingearbeitet 
habe, hat begonnen: das Studium 
an der Deutschen Hochschule der 
Polizei (DHPol) in Münster-Hiltrup. 
Seit meiner Zeit an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege 
M-V (FHöVPR M-V) im damaligen 
„g.D.-Studium“ in den Jahren 
2003 bis 2006 habe ich zumin-
dest theoretisch mit dem Gedan-
ken gespielt, mich irgendwann in 
ferner Zukunft für das Auswahl-
verfahren zum ehemals höheren 
Dienst zu bewerben. Viele Jahre 
habe ich auf Positionen mit Füh-
rungsverantwortung mit all ih-
ren guten, aber auch schlechten 
Seiten kennengelernt. Die an-
schließende Tätigkeit als Sachbe-
arbeiter Einsatz hat mir darüber 
hinaus einen tieferen Einblick in 
die Hintergründe polizeilicher 
Aufgabenwahrnehmung sowie 

der Einsatzplanung und -bewälti-
gung gegeben. 
Damals wie heute war es je-
doch insbesondere der Wunsch 
nach mehr Gestaltungsmög-
lichkeit, der mich zur Bewer-
bung zum Auswahlverfahren 
für den Wechsel in das zweite 
Einstiegsamt des Polizeivollzugs-
dienstes bewog. Sicher spielt  
auch die Wahl des Studien- 
ortes – Ausrichter des diesjäh-
rigen Masterstudienganges ist 
das Land M-V mit dem Bildungs-
standort FHöVPR M-V – eine ent-
scheidende Rolle. Schließlich bin 
ich inzwischen zweifacher glück-
licher Vater und lebe mit meiner 
Frau und den Kindern in meinem 
Haus in Rostock. Daher ist es für 
mich von entscheidender Bedeu-
tung, dass ich täglich zu meiner 
Familie heimkehren kann. 
Die Entscheidung zur Bewerbung 
war weder von langer Hand ge-
plant noch wurde ich in irgend-
einer Form zur Bewerbung ge-
drängt. Vielmehr habe ich diese 

Entscheidung relativ spontan 
und nach langen Gesprächen ge-
meinsam mit meiner Frau getrof-
fen. Schließlich ist sie es, die den 
Hauptteil der kommenden zwei 
Jahre die Aufsicht über unsere 
Töchter übernehmen muss. 
Einige anstrengende Monate der 
intensiven Vorbereitung und zwei-
er ausgesprochen anspruchsvoller 
Abschnitte des Auswahlverfah-
rens später bekam ich im Mai  ➔  

uns die Ausbilder mit Rat und Tat 
zur Seite stehen, dass ich von den 
Erfahrungen der älteren Kollegen 
profitieren kann und am Ende er-
warte ich von mir selbst, eine gute 
Polizistin zu werden, mein Erlern-
tes im späteren Alltag anwenden 
zu können und ich hoffe, dass ich 
nach jeder Schicht wohlerhalten 
nach Hause komme.
Und jetzt sitze ich hier, überglück-
lich, voller Stolz, und denke oft 
darüber nach, was für eine Chan-

ce ich jetzt erhalten habe und wo 
ich wohl in zehn Jahren stehen 
werde. Selbstverständlich haben 
wir alle unsere unterschiedli-
chen Vorstellungen von unserer 
Zukunft in der Polizei. Der Eine 
möchte Hundeführer werden, 
der Andere möchte zur Was-
serschutzpolizei und wiederrum 
gibt es die, die gerne in der Be-
reitschaftspolizei ihren Dienst ver-
richten möchten. Niemand kann 
sich sicher sein, wo er eines Tages 

mal eingesetzt wird. Wir können 
nur unsere Wünsche haben und 
hoffen, dass sie eines Tages in Er-
füllung gehen.  
Ich bin mir noch nicht sicher, wo 
ich mich in zehn Jahren befinden 
möchte oder was für eine Person 
ich sein werde. Aber ich weiß, 
dass ich in zehn Jahren meine 
Uniform tragen und lächelnd auf 
die Ausbildung zurückblicken 
möchte.   n

Ronny Steffenhagen
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Kyra Kröger  

➔  Foto: Gunter Doll



2016 endlich die Zusage zum Stu-
dium in Hiltrup. In der Rückschau 
muss ich sagen, dass sich viele 
meiner Befürchtungen und Ängste 
hinsichtlich des Auswahlverfahrens 
nicht bestätigt haben. Als jemand, 
der noch keine Berührungen mit 
dem Verfahren hatte, nahm ich 
selbstredend die Gerüchte um an-
geblich gewollte oder nicht gewoll-
te Mitarbeiter wahr und rechnete 
mir meine in dieser Hinsicht wohl 
verschwindend geringen Chancen 
aus. Im Gegensatz zu meinen Be-
fürchtungen handelte es sich um 
ein ausgesprochen faires, transpa-
rentes und objektives Verfahren. 
Ich kann jedoch Interessierten ra-
ten, sich umfassend vorzubereiten. 

Die Prüfungsordnung der DHPol 
sieht vor, dass wir den ersten Mo-
nat des Studiums an der DHPol im 
Kontaktstudium verbringen. 
400 Ratsanwärter werden zeit-
gleich an der Hochschule unter-
richtet. Da die Hochschule nur 
über begrenzte Kapazitäten ver-
fügt, werden wir abwechselnd und 
wochenweise in unterschiedlichen 
Hotels oder auf dem Campus un-
tergebracht. Die erste Woche ha-
ben wir auf dem Campus wohnen 
dürfen, was sich aufgrund der 
Willkommensfeier am ersten Tag 
als Glücksfall erwies. 
Die Vorlesungen sind derzeit noch 
von einer gewissen Zurückhaltung 
sowohl der Lehrenden als auch der 

verschiedenen Landsmannschaften 
untereinander geprägt, was mit 
zunehmendem Kontakt aufweicht. 
WhatsApp-Gruppen innerhalb der 
Studiengruppen und des Nordver-
bundes waren schnell gegründet. 
Die ersten Gespräche „auf Arbeits-
ebene“ fanden ebenfalls schon 
statt. 
Was die Unterbringung und die 
Versorgung angeht, so kann ich 
nicht meckern. Die Organisation 
der Hochschule hat sich diesbezüg-
lich echt ins Zeug gelegt.   n

Ich hatte das große Glück, Psycho-
logie studieren zu können. Es ist 
wirklich ein tolles Fachgebiet. Ge-

arbeitet habe ich nach dem Studi-
um in einer Familienberatungsstel-
le. In diesem Rahmen war ich u.a. 

für Kinder zuständig, die Opfer von 
sexualisierter Gewalt geworden 
waren. Nach meiner Psychothe-
rapie-Ausbildung wollte ich mich 
dann aber gezielt mit der anderen 
Seite – nämlich den Straftätern – 
beschäftigen und wechselte als 
Therapeutin in den Maßregelvoll-
zug, später in den Justizvollzug. 
Bis zu meinem Wechsel zur Polizei 
war ich Leiterin der Bildungsstätte 
Justizvollzug, die auf dem Gelände 
der FHöVPR M-V untergebracht 
ist. Die Nähe zur Polizei bekam ich 
durch eine zunehmende Zusam-
menarbeit im Bereich Lehre. Ich 
freue mich sehr auf die neue Her-
ausforderung.  n

Kommunikation stellt ein wichtiges 
Werkzeug für die Polizeiarbeit dar, 
sei es in Vernehmungen, Gesprä-
chen mit Bürgern oder auch unter 
Kollegen. Deswegen freue ich mich 
darauf, dieses Thema neben den 
Methoden wissenschaftlichen Ar-
beitens, Soziologie und Stressthe-
orien künftig an der FHöVPR M-V 
zu lehren. Zuvor war ich als wis-
senschaftliche Mitarbeiterin an der 
Universität Leipzig am Lehrstuhl 
für Kommunikationsmanagement 
in Politik und Wirtschaft sowie als 
selbstständige Organisations- und 

Kommunikationsberaterin tätig. 
Studiert habe ich Kommunika-
tions- und Medienwissenschaft 
und Soziologie. Promoviert habe 
ich zu dem Thema „Manage-
ment der Online-Kommunikation 
von Unternehmen“. Mein Wissen 
möchte ich nun den Wissbegieri-
gen weitergeben. Besonders ge-
spannt bin ich, in dem einen oder 
anderen Praxisprojekt noch mehr 
über den Polizeialltag zu erfahren 
und somit die Verknüpfung der 
Lehre und der Praxis zu verstärken.
 n

Seit 01.12.2016 ist die Landespolizei 
Mecklenburg-Vorpommern im In-
ternet unter der bekannten Adresse 
www.polizei.mvnet.de im neuen  
Design online. Die Internetseiten wur-

den noch benutzerfreundlicher ge-
staltet und die Darstellung weiter an 
die landeseinheitliche Gestaltung der 
Behörden angepasst. 

Hier findet der Nutzer neben aktu-
ellen Pressemitteilungen alles: von 
A wie Anzeigenerstattung bis Z wie 
zusätzliche Informationen zur Polizei-
arbeit.
Inhaltlich vereint sich Bewährtes der 
bisherigen Homepage mit neuen Ele-
menten wie dem Terminkalender.
Wann spielt das Landespolizeiorches-
ter, wo werden demnächst Fahrräder 
codiert oder was für eine Veranstal-
tung findet in der Fachhochschule 
statt? 
Durchstöbern Sie doch ganz einfach 
mal den aktuellen Terminkalender 
und schauen, was so los ist:

Dr. Cathrin Chevalier

➔  Dr. Cathrin Chevalier in ihrem Element (Foto: Daniel Peters)

➔  Foto: Tobias Tanzyna
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Internetauftritt der  
Landespolizei in neuem Design

Dr. Anne Linke

Katja Grobareck [ Ministerium für Inneres und Europa M-V ]



➔  Geschlossene Einheit der Landespolizei M-V (Foto: Uto Sachse)

Auf der Grundlage einer Einigung 
zwischen dem Innenministerium 
und dem Finanzministerium sollte 
der Personalbedarf der Landespoli-
zei M-V für den Zeitraum von 2016 
bis 2021 durch eine externe Firma 
ermittelt werden. Die Fa. Pricewater-
houseCoopers AG WPG (PwC) be-
kam im Rahmen eines freihändigen 
Vergabeverfahrens den Zuschlag für 
dieses Projekt und wurde am 10. Ja-
nuar 2016 mit der Personalbedarfs-
messung beauftragt. Es wurde eine 
Projektstruktur mit einer Lenkungs-
gruppe (besetzt u.a. mit den Staats-
sekretären Lenz (IM) und Bäumer 
(FM)), einer Projektgruppe und einem 
Projektorganisationsteam aus dem 

Referat II 400 gebildet. Bestandteil 
dieser Projektstruktur waren auch die 
beiden polizeifachlichen Berater Herr 
Präsident des BKA a.D. Jörg Ziercke 
und Herr Landespolizeipräsident a.D. 

Waldemar Kindler aus Bayern.
PwC führte zunächst eine Erhebung 
der Ist-Situation der Landespolizei 
M-V durch. Dies geschah durch die 
Instrumente der Dokumentenanaly-
se, von Interviews mit Behördenlei-
tungen und Leitungen ausgewählter 

Pilotdienststellen, einem als „vertief-
ten benchmarking“ bezeichneten 
Vergleich der Haushaltsdaten mit 
allen anderen Bundesländern außer 
Stadtstaaten, dem Ausfüllen eines 
Verwaltungsanalysebogens als sum-
marische Selbsteinschätzung in aus-
gewählten Pilotdienststellen und der 
Durchführung einer Aufgabenkritik.

PwC zieht aus der Erhebung fol-
gende Schlüsse:
n Ein im Vergleich der Haushaltsda-

ten von PwC identifizierter Perso-
nalüberhang resultiert nicht aus 
einem Personalüberhang in der 
Fläche. Vielmehr ist aus Sicht von 
PwC davon auszugehen, dass die 

Untersuchung zum Personalbedarf 
der Landespolizei abgeschlossen

Dietrich Gohde [ Ministerium für Inneres und Europa M-V ]
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PwC ermittelte zunächst  
die Ist-Situation der  
Landespolizei M-V. 

PwC: Eine personelle  
Verstärkung um  
150 Planstellen  
sei angemessen.  

Landespolizei M-V in der Fläche 
vor dem Hintergrund der Alters-
struktur, des Krankenstandes so-
wie des Anteils der eingeschränkt 
polizeivollzugsfähigen Beamten für 
die bestehenden Aufgaben nicht 
ausreichend personalisiert ist. Hin-
zu kommen ein steigendes Einsatz-
geschehen und die abzudeckende 
Fläche. 

n Der identifizierte Personalüber-
hang resultiert nach Auffassung 
von PwC eher aus dem Aufgaben-
bereich Kriminalitätsbekämpfung. 
Als Grund wird ein erhöhter Auf-
wand bei der Erfassung von Straf-
taten sowie der Umstand genannt, 
dass eingeschränkt polizeivollzugs-
fähige Beamte häufig in den Krimi-
nalkommissariaten eingesetzt wür-
den.

n Im Bereich Verkehrssicherheitsar-
beit werden von PwC die Aufgaben 
„Aufnahme von Kategorie 5-Un-
fällen“ und „Durchführung von 
Geschwindigkeitsmessung mittels  
Anhaltekontrollen“ als Aufwandt-
reiber identifiziert. 

n Daneben finden sich für PwC Indizi-
en, die auf eine in Teilen ineffizien-
te Aufbau- und Ablauforganisation 
schließen lassen in den Bereichen 
Führung und Planung (Personal-
sachbearbeitung, Sachbearbeitung 
sächliche Haushaltsverwaltung/
Controlling/Kosten- und Leistungs-
rechnung, Einsatzplanung), Aufga-
benwahrnehmung im Bereich der 

Kriminalitätsbekämpfung, einheit-
liche Definition von Prozessen in 
der Landespolizei und Einhaltung 
derselben und einer „relativ um-
fangreichen Behördenstruktur“.

PwC schlägt folgendes Stufenvor-
gehen vor:
1. Die in den nächsten fünf Jahren 

planmäßig in den Ruhestand ge-
henden Polizeivollzugsbeamten 
sollten 1:1 ersetzt werden.

2. Darüber hinaus ist eine personelle 
Verstärkung der Fläche notwen-
dig. PwC schlägt eine Verstärkung 
um 150 Planstellen vor. Damit 
könnten zusätzliche Kräfte des 
Landesbereitschaftspolizeiamtes 
M-V im Osten des Landes dislo-
ziert werden.

3. Die aus der aktuellen Sicherheits-
lage resultierenden Bedürfnisse im 
Bereich der Kriminalitätsbekämp-
fung sollten aus Sicht von PwC 
aus dem bestehenden Personalbe-
stand gedeckt werden.

4. Die Aufbau- und Ablauforganisa-
tion der Landespolizei muss aus 
Sicht von PwC vertieft untersucht 
werden.

Die polizeilichen Fachberater sind 
dagegen der Auffassung, dass die 
1:1-Nachbestzung bis 2025 durchge-
führt werden sollte, dass die aktuelle 
Sicherheitslage und die in Bund und 
Ländern angekündigten Personalver-
stärkungen eine weitere Verstärkung 
der K-Dienststellen in Höhe von 80 
Planstellen erfordere, dass Umschich-
tungspotentiale im Bereich der Kri-
minalitätsbekämpfung nicht erkannt 
wurden, dass der als Benchmarking 
bezeichnete Vergleich keine Anfor-
derung an die Bewertung der objek-
tiven Sicherheit erkennen lasse und 
dass die Organisation der Landespo-
lizei nach der PSR 2010 nach ihrer 
Wahrnehmung einen ausgewoge-
nen Kompromiss zwischen Zentra-
lisierung und Dezentralisierung von 
Aufgaben darstellt.    n

*Unfall mit geringem Sachschaden  
und keinem Personenschaden

➔  Dietrich Gohde (Foto: Jens Minzlaff)
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Internationale Besetzung des LPO – 
Musik kennt keine Grenzen

Christof Koert  [ LBPA M-V / LPO ]

Als klingender Botschafter der Polizei 
und des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern spielt sich das Landespo-
lizeiorchester (LPO) bei jährlich mehr 
als 130 Auftritten mit seinen sieben 
Besetzungen in die Herzen der Bür-
gerinnen und Bürger. Das Orchester 
umfasst als Dienststelle des Landes-
bereitschaftspolizeiamtes (LBPA) M-V 
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie den Leiter und Dirigenten Chri-
stof Koert.
Im Laufe der letzten Jahre wurden 
einige Stellen mit Musikerinnen 
und Musikern anderer Nationali-
tät besetzt. Momentan arbeiten im 
LPO Musikerinnen und Musiker aus 
fünf verschiedenen Nationen zu-
sammen im Team mit 24 deutschen 
Kolleginnen und Kollegen aus den 
Bundesländern Mecklenburg-Vor-
pommern, Brandenburg, Sachsen, 
Hessen, Baden-Württemberg und 
Nordrhein-Westfalen: der Bassist 
Adam Mandrysch – geboren in Po-
len –, Valeriy Pruss (Solo-Trompete), 
Alexander Dorfmann (Flügelhorn/

Trompete) und Ivan Zaitsev (Posau- 
ne) – alle drei aus der Ukraine stam-
mend –, die Solo-Oboistin Sakiko No-
buki aus Japan sowie Ki-Ja Cho und 
Seonman Kim (jeweils Klarinette) aus 
Süd-Korea.
Zeitweise waren eine weitere Japane-
rin an der Klarinette und zwei Aus-
tralier (Trompete und Bariton-Saxo-
phon) im LPO beschäftigt. 
Die Liebe zur Musik und das Musi-
zieren im Orchester verbindet alle 
Musikerinnen und Musiker des LPO. 
Darüber hinaus setzt das Landespo-
lizeiorchester M-V bei all seinen Auf-
tritten ein Zeichen für gelungene In-
tegration im Lande und innerhalb der 
Polizei. Gerade bei Schülerkonzerten 
und Schulprojekten ist das Orchester 

ein gelebtes Beispiel dafür, wie ein 
gemeinsames Wirken und Arbeiten 
das Zusammenleben verschiedener 
Nationen bereichern und positiv be-
einflussen kann.
Ein solches überaus gelungenes 
Schülerprojekt war das Präventions-
musical „Lucys Magic Phone“ als 
Koproduktion des LPO mit der Poli-
zeiinspektion Stralsund und der Regi-
onalschule Marie-Curie in Stralsund. 
Ziel des Projektes war die Erarbeitung 
eines Theaterstückes, in dem Präven-
tionsthemen wie Mobbing, Gewalt, 
Vandalismus, Sexting, Drogen und 
auch Migration thematisiert werden. 
In Workshops wurden sowohl diese 
Präventionsinhalte als auch die Um-
setzung im Stück in der Form von 
Tanz, Müllmusik, Textvorträgen und 
Schauspielszenen entwickelt und 
einstudiert. Zwei Aufführungen im 
Theater Stralsund krönten die an-
strengende und sehr erfolgreiche ge-
meinsame Arbeit aller Beteiligten.  n

Liebe Leserinnen und 
Leser des Polizeijournals, 
um den Sinn einer Dienstvereinba-
rung zu erfassen, ist zunächst die 
Frage zu beantworten: 

„Was ist eine Dienstvereinbarung 
und welche Grenzen hat sie?“
Eine Dienstvereinbarung kann auf der 
Grundlage des § 66 des Personalver-
tretungsgesetzes Mecklenburg-Vor-
pommern abgeschlossen werden. 
Gesetzliche und tarifliche Regelungen 
dürfen dem Inhalt der Dienstverein-
barung nicht entgegenstehen. Das 
heißt, Europarecht, Bundes- und Lan-
desrecht können durch eine Dienst-
vereinbarung weder eingeschränkt 
noch erweitert werden. Vorhande-
nes Recht kann im vorgegebenen 
Rahmen weiter ausgestaltet, gesetz-
lich nicht geregelte Bereiche können 
erfasst werden. Ein Beispiel hierfür 
sind die Planungsgrundsätze für den 
Schichtdienst.
Wenn dieses Dunkelfeld ein wenig 
erhellt ist, stellt sich gleich die nächs-
te Frage:

„Warum jetzt und warum über-
haupt?“
Bereits in den Jahren 1997 bis 2002 
gab es den Versuch, die Arbeitszeit der 
Landespolizei in einer Verwaltungsvor-
schrift zu regeln. Aus welchen Grün-
den auch immer – es blieb beim Ver-
such. Spätestens mit dem Vorhaben, 
die Arbeitszeit in der Landespolizei 
elektronisch zu erfassen, tat sich mit 
der Analyse des Ist-Standes, z. B. der 
unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle, 
ein weites Feld auf. Mit dem Entschluss 
zur Einführung von Jahresarbeitszeit-
konten wurde es ganz offensichtlich, 

dass eine umfassende Regelung zur 
Arbeitszeit in der Landespolizei unum-
gänglich war. Damit war es möglich, 
alte, zum Teil widersprüchliche oder 
nicht mehr rechtskonforme Regelun-
gen auf den aktuellen Stand zu brin-
gen und bisher nicht geregelte Verfah-
rensweisen zu gestalten.

Die Kernfrage lautet: „Wie lang 
ist der Arbeitstag?“
Im Punkt 1.3 der RDV wird unter der 
Überschrift „Grundsätze“ auf drei 
wichtige Dinge verwiesen:
n den 8-Stunden-Arbeitstag
n die 40-Stunden-Woche
n das fiktive Monatssoll. 
Das ist nach geltendem Recht der 
Normalzustand und nicht die Aus-
nahme. Für die begründete Ausnah-
me sind rechtlich Grenzen gesetzt, 
auf die in der RDV verwiesen wird. 
Die Entscheidung, in welchem Um-
fang sich innerhalb dieser Grenzen 
der Arbeitszeit bewegt werden darf, 
trifft der Dienstherr auf der Grund-

lage seiner Fürsorgeverpflichtung 
gemäß Artikel 33 (5) Grundgesetz. 
Konkret heißt dies, wenn der 
12-Stunden-Dienst nur als absolute 
Ausnahme mit hohen Anforderun-
gen an die Begründung zugelassen 
wird, dann ist darin kein Widerspruch 
zur Rahmendienstvereinbarung zu 
sehen. Der Bund und die meisten 
Bundesländer haben gerade Schicht-
längen für den Schichtdienst wesent-
lich drastischer geregelt.

Fazit
1. Die RDV sollte als Chance für einen 

neuen Umgang mit der Arbeitszeit 
gesehen werden.

2. Wissenschaftliche Untersuchun-
gen zur besonderen Belastung 
des Schichtdienstes als auch der 
Krankenstand in der Landespolizei 
können auf Dauer nicht ignoriert 
werden.

3. Wenn wir langfristig etwas bewe-
gen wollen, müssen wir anfangen, 
auch wenn es kurzfristig weh tut.  n

Die Rahmendienstvereinbarung 
(RDV) Arbeitszeit

Heinz Woisin [ Hauptpersonalrat der Polizei ]

➔  Innenminister Lorenz Caffier und Personalratsvorsitzender Heinz Woisin  
unterzeichnen die RDV (Foto: Katja Grobareck)

➔  Foto: Klaus Peter Kuhn
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Netzwerke wie Facebook, Twitter 
oder YouTube sind heute nicht mehr 
aus unserem digitalen Leben wegzu-
denken und ein fester Bestandteil un-
serer täglichen Kommunikation. 
Doch sie haben auch einen nega-
tiven Aspekt: Das Problem heißt 
Hate Speech (Hassrede). Obwohl 
diese sprachliche Ausdrucksform 
schon lange vorher präsent war, 
wurde sie erst seit 2015 zu einem 
wichtigen Thema auf politischer wie 
auch auf öffentlicher Ebene. 
Jeder darf posten, liken oder kom-
mentieren. Gerade bei menschenver-
achtenden und hetzenden Beiträgen 
fällt es vielen Nutzerinnen und Nut-

zern – teilweise im Schutz der Anony-
mität – schwer, objektiv und sachlich 
zu bleiben. Die Zahl der beleidigen-
den und aggressiven Kommentare, 
besonders bei dem Thema Flücht-

linge, hat massiv an Intensität zuge-
nommen und beinhaltet teils offene 
Gewaltaufrufe. 

Höchste Zeit, das Internet 
zurückzuerobern!

Wir fordern einen „Blick(WW)Wech-
sel“! Ziel des gleichnamigen Projek-
tes ist die Entwicklung nachhaltiger 
Maßnahmen zur Verhinderung von 
Radikalisierung, zur Deradikalisierung 

und zum Schutz der Bevölkerung 
vor politisch motivierter Kriminali-
tät. Mit dem Schwerpunkt auf die 
Sozialen Netzwerke will das Projekt 
einen Perspektivwechsel anregen.
Es ist uns wichtig, dass die Men-

schen Hassreden erkennen und er-
fahren, wie wichtig es ist, sich da-
gegen zu wehren. Wir wollen ihnen 
zeigen, wie sie dies am besten tun 
können. 
 

Über Soziale Medien, ein eigenes 
Onlineportal, aber auch über Fort-
bildungen werden Ratsuchenden 
Hilfestellungen gegeben, um Hass-
kommentare zu identifizieren und 
darauf in geeigneter Form zu re-
agieren. 
Zudem steht das Projektteam al-
len Interessierten der Landespolizei 
beim Umgang mit derartigen Äu-
ßerungen argumentativ zur Seite. 
„Wir freuen uns über ihre Unter-
stützung und die zukünftige Zusam-

menarbeit bei der Bekämpfung von 
Radikalisierung einerseits und der 
Umsetzung von Präventionsmaß-
nahmen andererseits im Kontext der 
Sozialen Medien“, betont Christian 
Heincke, Mitarbeiter des Projektes.

Was hilft bei Hassrede?
Ganz einfach löschen?! Dies ist in 
der Regel die bisherige Reaktion. 
Das ist aber nur in den seltensten 
Fällen hilfreich, denn Löschungen 
bringen immer die Gefahr des Zen-

survorwurfs mitsich. Und mal ganz 
ehrlich: Verschwindet dieses Gedan-
kengut mit einer Löschung auch aus 
den Köpfen der Kommentatorinnen 
und Kommentatoren und der Lese-
rinnen und Leser? 

Das Projekt wählt einen anderen 
Ansatz, um das Problem der Hass- 
und Internetkriminalität anzuge-
hen. „Unser gemeinsames Vor-
haben mit den Projektpartnern ist 
es, schon frühzeitig radikale und 
fremdenfeindliche Diskussionen zu 
erkennen, diese zu bewerten und 
in einem weiteren Schritt mit Mit-
teln der politischen Bildungsarbeit 

zielgerichtet darauf zu reagieren“, 
erklärt Christian Heincke.  n

BlickWWWechsel – 
Gegen Hasskommentare, Lügen  
und Hetze im Internet 

Anika Aschendorf  [ LKA M-V ]

Meinungsfreiheit  
endet da, wo sie andere  

Menschen verletzt.

Unser Ziel ist, eine  
sachlich erklärende  
Diskussionskultur  
im Social Web zu  

etablieren – ohne Hass  
und Vorurteile. 

➔  Projektteam Anika Aschendorf und Christian Heincke (Foto: Anna Hermann)

Die besondere Stärke des Projektes „BlickWWWechsel“ 
liegt in der Bündelung der fachlichen Kompetenzen der Projektpartner.

n Umfassende Kenntnisse bei der Bearbeitung 
von Staatsschutzdelikten

n Erfahrungen bei polizeilichen  
Präventionsmaßnahmen

n Bundesweites Netzwerk der Staatsschutz-
dienststellen und der polizeilichen  
Präventionsstellen

n Umfassende Kompetenzen in der  
politischen Bildung 

n Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit  
örtlichen zivilgesellschaftlichen Initiativen

n „Beratungsnetzwerk Demokratie und  
Toleranz“ mit einer Vielzahl von  
Kooperationspartnern 

Kontakt
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Projektteam Blickwechsel 
Telefon 0385-39 49 28 00
anika.aschendorf@lka-mv.de
christian.heincke@lka-mv.de
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Von Rio zurück nach M-V

Gerd Engelhaupt [ FHöVPR M-V ] / Katja Grobareck [ IM M-V]

Im Sommer dieses Jahres war es end-
lich soweit. Das sportliche Spekta-
kel,  dem so viele entgegengefiebert 
haben, zog die Aufmerksamkeit der 
ganzen Welt auf sich.
Vom 5. bis zum 21. August 2016 fan-
den in Rio de Janeiro die 31. Olym-
pischen Sommerspiele statt. Nicht 
ganz drei Wochen später folgten 
im September auch die Paralympics. 
Insgesamt rangen 15.756 Teilnehmer 
in verschiedensten Disziplinen um 
Ruhm, Ehre und Edelmetall, darun-
ter die besten Athleten des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern. 
Die Sportler und ihre Trainer wurden 
nach ihrer Rückkehr von Ministerprä-
sident Erwin Sellering und Innenmi-
nister Lorenz Caffier in der Staats-
kanzlei empfangen, im Gepäck viele 

gute und sehr gute Platzierungen so-
wie eine Medaille der Olympiade im 
Rudern und vier Medaillen der Pa-
ralympics in den Kategorien Judo, 
Schwimmen und Bahnradsport. „Mit 
ihren Leistungen haben unsere Ath-

letinnen und Athleten das Ansehen 
Mecklenburg-Vorpommerns in der 
Welt des Sports gestärkt und gegen-
über einer starken Konkurrenz damit 
wiederholt ihr überragendes Leis-
tungsvermögen erfolgreich unter Be-
weis gestellt“, lobte Lorenz Caffier.  
Besonders stolz sei er darauf, dass 

vier der 18 Sportler aus Mecklen-
burg-Vorpommern der Sportförder-
gruppe der Landespolizei angehören. 
Für Martina Strutz, Marie-Luise Drä-
ger, Stefan Nimke und Hannes Ocik 
begann die intensive Vorbereitung 
für den Traum von Olympia bzw. von 
den Paralympics bereits bis zu zwei 
Jahre zuvor. In dieser Zeit bestimm-
ten diverse Trainingslager mit unzäh-
ligen Trainingseinheiten den Alltag: 
„Morgens stehe ich um 6.30 Uhr 
auf, gegen 7.00 Uhr gibt es die ers-
te 100-minütige Einheit Rudern oder 
Krafttraining, danach ist Frühstücks-
pause. Gegen 11.00 Uhr startet die 
zweite 60- bis 80-minütige Einheit 
mit Laufen, Rad fahren oder Gym-
nastik. Danach ist Mittagspause mit 
Mittagsschlaf. Meist beginnt gegen 
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16.00 Uhr dann die dritte Einheit 
Rudern“, beschreibt Marie-Luise 
Dräger. Auch Hannes Ocik trainierte 
wöchentlich fast 30 Stunden, wo-
bei er rund 220 Kilometer ruderte. 
Doch all die harte Arbeit garantiert 
leider nicht immer auch Erfolg, wie 
sowohl Martina Strutz im Stab-
hochsprung als auch Marie-Luise 
Dräger im Halbfinale des leichten 
Doppelzweiers schmerzlich feststel-
len mussten: „Direkt nachdem wir 
im Halbfinale ausgeschieden sind, 
war ich schon sehr enttäuscht“, 
schildert die Ruderin. „Aber so ist 
nun mal der Leistungssport, man 
muss auf den Tag fit sein und es 
muss alles passen. Andere Nationen 
können halt auch schnelle Boote ins 
Rennen schicken.“
Bei zwei Athleten passte schein-
bar alles: Hannes Ocik konnte im 

Deutschlandachter zu Silber rudern, 
während Stefan Nimke als Pilot mit 
seinem Partner im Tandemrennen 
beim Bahnradsport zu Bronze fuhr.
Ob Edelmetall oder nicht, alle Athle-
ten kehrten mit vielfältigen Erinne-
rungen nach Hause zurück. Neben 
einigen organisatorischen Schwie-
rigkeiten waren einige Sportler über 
die teilweise fehlenden Zuschauer 
enttäuscht. „Schade war allerdings 
wirklich, dass die Zuschauerränge 

bei vielen Veranstaltungen trotz of-
fiziellem Kartenausverkauf nicht gut 
gefüllt waren“, bedauerte Hannes 
Ocik. Auch Martina Strutz drückte 
als deutsche Athleten-Sprecherin 
ihre Enttäuschung aus: „Der Trans-
port zu den Sportstätten, die allge-
meine Sicherheitslage oder die feh-
lende Stimmung in den Arenen – es 

war nicht so wie vor vier Jahren in  
London.“
Die Stimmung im deutschen Team 
sei trotzdem gut gewesen. Die 
Menschen in Brasilien, mit denen 
die Sportler in Kontakt gekommen 

sind, seien alle sehr herzlich mit den 
Gästen umgegangen. „Die Helfer 
bei den Paralympics waren genau-
so engagiert wie zum Beispiel die 
Volunteers in Athen“, zog Bahnrad-
sportler Stefan Nimke einen kurzen 
Vergleich. Er habe im Großen und 
Ganzen keinen gravierenden Unter-
schied zwischen den verschiedenen 
Spielen bemerkt.
Stefan Nimke ist mit seiner Bron-
ze-Medaille der erste deutsche 

Sportler, der sowohl bei Olympi-
schen als auch bei Paralympischen 
Spielen Edelmetall gewonnen hat. 
An Aufhören denkt er trotzdem 
noch nicht: „Ich bin schon wieder 
im Training. Tokio ist ein Thema. 
Ob es noch einmal etwas wird mit 
Olympia, keine Ahnung.“ 
Auch Martina Strutz und Hannes 
Ocik peilen schon Olympia 2020 
an. Für den Ruderer steht jedoch 
zunächst eine Herausforderung an-
derer Art an: das Bestehen der Prü-
fung und der Abschluss der Ausbil-
dung zum Polizeimeister. Als frisch 
gebackene Polizeimeisterin hat Ma-
rie-Luise Dräger den Abschluss zwar 
schon in der Tasche. Die Teilnahme 
an Olympia steht aus ihrer Sicht hin-
gegen noch in den Sternen.  
Innenminister Lorenz Caffier bekräf-
tigte in Hinblick auf die kommende 

Olympiade: „Mit der Unterstützung 
der Landespolizei, des Landessport-
bundes sowie des Olympiastütz-
punktes können unsere Spitzen-
sportler in der Sportfördergruppe 
Polizeiberuf, Training und Wett-
kampf optimal miteinander in Ein-
klang bringen, um auch in Zukunft 
sportliche Erfolge zu feiern und wei-
terhin Aushängeschild für Mecklen-
burg-Vorpommern zu sein.“ n

Im Gepäck viele gute und 
sehr gute Platzierungen  

und Medaillen.

Eine andere Heraus- 
forderung steht an:  

Abschluss als  
Polizeimeister.

➔  Olympia- und Paralympicsteilnehmer der Sportfördergruppe (Foto: IM)

➔  Marie-Luise Dräger nach der 
Ankunft in Rio (Foto: FHöVPR)

➔  Stefan Nimke auf Rundgang im  
olympischen Dorf (Foto: Kai-Kristian Kruse)

➔  Empfang der Teilnehmer von Olympia und Paralympics 
aus M-V (Foto: IM)



➔  Schwertransporter befährt die Achslast-Waage im Beisein vieler Zuschauer (Foto: PHK Voßberg)
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19 Polizeivollzugsbeamte versehen 
ihren Dienst als Teileinheit „beson-
dere Verkehrsüberwachung“ (bVÜ) 
beim Autobahn- und Verkehrspoli-
zeirevier (AVPR) in Grimmen. Zu ih-
ren Aufgaben gehören sowohl die 
Geschwindigkeitsüberwachung als 
auch die Kontrolle des gewerbli-
chen Personen- und Güterverkehrs 
und damit auch die Begleitung von 
Großraum- und Schwertranspor-
ten (GST). Dafür steht den Beam-
ten umfangreiche Spezialtechnik 
zur Verfügung. Die Landespolizei 
Mecklenburg-Vorpommern setzt bei 
der bVÜ vorrangig Videowagen und 
Großmessgeräte vom Typ ESO ES 3.0 
ein, um Verkehrsverstöße in punkto 
Geschwindigkeit und Überholen zu 

ahnden. Zwei sogenannte „Büro-
fahrzeuge“, die ihrem Namen durch-
aus gerecht werden, ermöglichen 
den Spezialisten der bVÜ zudem bei 
nächtlichen Begleitungen von Groß-

raum- und Schwertransporten, die 
Fahrzeuge und ihre Fahrer „auf Herz 
und Nieren“ zu überprüfen. Nicht 
selten haben die Kontrollen auch die 
Untersagung der Weiterfahrt für die 
GST zur Folge.
So wieder einmal geschehen in der 
Nacht vom 24. zum 25.08.2016.

Für diese Nacht waren bei der bVÜ 
Grimmen u.a. zwei Großraum- und 
Schwertransporte mit einem Begleit-
fahrzeug als Konvoi vom Parkplatz Tre-
beltal (BAB 20) zum Windpark Grem-
ersdorf angemeldet. Diese sollten von 
zwei Polizeivollzugsbeamten, welche 
auf solche Transporte spezialisiert sind, 
kontrolliert bzw. begleitet werden.
Bei den Transportfahrzeugen han-
delte es sich um achtachsige Spezial-
fahrzeuge, die mit Betonsegmenten  
á 35,3 Tonnen beladen waren.
Die Beamten sichteten zunächst die 
mitführpflichtigen Personal- und 
Fahrzeugdokumente und prüften 
die Eignung der Fahrzeugführer, der 
Transport- und Begleitfahrzeuge. Bei 
den Fahrern und dem Begleitfahr-

zeug war alles in Ordnung. Aber 
den geschulten Augen der Beam-
ten fiel schnell auf, dass die Ge-
wichtsverteilung auf den Achsen 
der LKW falsch sein könnte. Nach 
genauerer Prüfung zeigte sich, dass 
tatsächlich der Schwerpunkt der 
Betonsegmente nicht mit dem für 
diese LKW berechneten überein-
stimmte. Die Betonsegmente wa-
ren auf beiden Fahrzeugen um ca. 
1,60 Meter zu weit nach vorn gela-
den. Daher bestand der Verdacht, 

dass die Antriebsachsen überladen 
waren. 
Die Beamten untersagten daraufhin 
die Weiterfahrt des Konvois und si-
cherten alle relevanten Unterlagen 
noch vor Ort im „Bürofahrzeug“. 
Bei Tageslicht am 25.08.2016 wur-
den die beiden LKW auf dem Park-
platz Trebeltal mit weiterer Technik 
erneut „unter die Lupe“ genom-
men. 
Während ihrer gesamten Tätigkeit 
standen die Polizeivollzugsbeamten 
unter der Beobachtung von ca. 20 
bis teilweise 150 Neugierigen. Rede 
und Antwort stehen, gehörte hier 
zum guten Ton und professioneller 
Polizeiarbeit. 

Die Spezialfahrzeuge wurden de-
tailliert vermessen. Besonderes Au-
genmerk lag auf einzelnen Maßen, 
die den Verdacht der Achslastüber-
schreitung aus der Vornacht erhär-
teten. Bei der Kontrollwiegung ka-
men die Achslast-Waagen der bVÜ 
zum Einsatz. Diese können ein Achs-
gewicht bis zu 20 Tonnen messen. 
Alle Maßnahmen wurden fotodo-
kumentarisch festgehalten und die 
Daten der Fahrtenschreiber mittels 
Downloadkey gesichert.

Danach stand fest, dass beide Trans-
portfahrzeuge Achslastüberschrei-
tungen bis zu 11,7 Prozent nach Ab-

zug der Toleranzen aufwiesen. Die 
Nichteinhaltung dieser Erlaubnis- 
parameter führte unweigerlich zum 
Erlöschen der Transporterlaubnis 
und damit zur Untersagung der 
Weiterfahrt.
Die neuen Lkw-Sicherungsketten 
der bVÜ hinderten die GST am 
Wegfahren. Damit galt die Polizei 
mal wieder als „Spielverderber“. 
Dabei hatte sie nur ihren Auftrag 
– nämlich für den sicheren gefahr-
losen Transport zu sorgen – erfüllt.
Für das Unternehmen des Groß-
raum- und Schwertransportes be-
deutete der unfreiwillige Stopp viel 
Ärger, Wartezeit und Geld. Die Bela-
dungsfehler mussten behoben, eine 
neue Transporterlaubnis eingeholt 
und eine polizeiliche Begleitung 
durch die bVÜ Grimmen 48 Stun-
den vorher beantragt werden. Erst 
am 01.09.2016 konnten die GST als 
Konvoi ohne Gewichtsüberschrei-
tungen an ihr Ziel gebracht werden. 
Für die Polizei war damit ihr Auf-
trag erledigt. Wegen des fehler-
haften Transportes kann allerdings 
die zuständige Bußgeldstelle des 
Landkreises Grimmen weitere Sank-
tionen gegen das Transportunter-
nehmen erlassen. n

Tag und Nacht „auf Achse“  
Die besondere Verkehrsüberwachung  
des AVPR Grimmen

PHK Voßberg  [ AVPR Grimmen / bVÜ ] 

➔  Videowagen (li.) und Messgerät ESO ES 3.0 (mittig) (Foto: PHK Voßberg)
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Fahrzeuge und ihre  
Fahrer „auf Herz und  
Nieren“ überprüfen
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➔  Eine rosa Sicherungskette verhindert das Weiterfahren  (Foto: PHK Voßberg)



Die Internetseite www.netzverweis.de 
zeigt sich im neuen Glanz: Ein mo-
dernes und übersichtlicheres Design, 
weiterführende Informationen und 
eine optimierte Darstellung für den 
mobilen Zugriff sind die grundlegen-
den Veränderungen.
Gerade noch freut man sich über ein 
besonders günstiges Angebot in ei-
nem Onlineshop und schon wenige 
Tage später kommen allmählich die 
ersten Zweifel: Das Geld ist zwar we-
gen der geforderten Vorkasse über-

wiesen, aber von der Ware ist noch 
nichts zu sehen. Nach einigen Wo-
chen ist man sich dann fast sicher: 
Das Geld ist weg und die Ware hat 
es vermutlich nie gegeben. Hinzu 
kommt: der vermeintliche Verkäufer 
mit seinen günstigen Angeboten ist 
nicht mehr zu erreichen. 

Experten sprechen hier von einer Art 
von Cybercrime, die noch viele ande-
re Gesichter kennt. Auch Webseiten 
mit Schadsoftware können für man-
ches graue Haar sorgen, denn auf 
einmal ist der PC mit Viren verseucht 
und die wichtige Hausarbeit oder die 
schönen Urlaubserinnerungen aus 
dem letzten Jahr sind nicht mehr zu 
retten. 
In solchen und ähnlichen Fällen gibt 
es einen einfachen Weg, die Polizei 
zu verständigen: ein Besuch auf der 

Online-Meldestelle der Internetseite 
www.netzverweis.de. Hier kann je-
der, ganz unkompliziert und je nach 
Wunsch auch anonym, verdächtige 
Webseiten melden.
Netzverweis ist eine seit dem Jahr 
2010 bestehende Internetseite, die 
sich gegen Kriminalität im Internet 
richtet und unter der Schirmherr-
schaft des Ministeriums für Inne-
res und Europa Mecklenburg-Vor-
pommern steht. Schwerpunkte 
bilden dabei nicht nur Cybercri-
me, sondern auch Kinder- und 
Jugendpornographie sowie Ext-
remismus. Die technische Umset-
zung der Webseite erfolgt durch 
die Datenverarbeitungszentrum 
Mecklenburg-Vorpommern GmbH. 
Das Landeskriminalamt Mecklen-
burg-Vorpommern übernimmt mit 
Unterstützung der Polizeidienst-
stellen des Landes die inhaltliche 
Bearbeitung der eingegangenen 
Hinweise. 
Die thematischen Schwerpunkte 
von Netzverweis sind nach wie vor 
dieselben. Auch die rote Karte und 
der Buzzerknopf „Online-Melde-
stelle Landeskriminalamt Mecklen-
burg-Vorpommern“ sind als Iden-
titätsmerkmal geblieben. Neu ist 
allerdings das Design, das dem Nut-
zer nun einen schnellen Überblick 
über die Seiteninhalte ermöglicht. 
Endlich wird die Seite auch auf dem 
Smartphone oder Tablet-PC optimal 
dargestellt, sodass Hinweise nun 
von unterwegs abgegeben werden 
können. 
Diese Verbesserungen können seit 
dem 14.09.2016 in Anspruch ge-
nommen werden. Während eines 
offiziellen Pressetermins schalteten 
an diesem Tag Lorenz Caffier, Mi-
nister für Inneres und Europa M-V, 
Thomas Krense, stellvertretender 

Direktor des Landeskriminalamtes 
Mecklenburg-Vorpommern, und 
Hubert Ludwig, Geschäftsführer der 
Datenverarbeitungszentrum Meck-

lenburg-Vorpommern GmbH, die 
neue Netzverweis-Seite frei.
Wenn Sie also beim nächsten Fa-
cebook-Besuch über rechtsextreme 
Hetzen stolpern oder einen Cloud-

Dienst mit kinderpornographischen 
Inhalten entdecken, zeigen Sie die-
sen Kriminellen die rote Karte. 
Mehr zum Thema und weiterfüh-
rende Links, wie Tipps zum Schutz 
vor Gefahren im Internet oder An-
gebote für mehr IT-Sicherheit in 
Deutschland, erhalten Sie unter 
www.netzverweis.de.  n

Herbstputz auf Netzverweis

Anna Hermann  [ LKA M-V ]

Zahlen und Fakten
Seit der Einrichtung der „Initiative 
Sicheres Internet“, dem Vorgänger 
von Netzverweis, sind knapp 9.000 
Meldungen im Landeskriminalamt 
Mecklenburg-Vorpommern be-
arbeitet worden. Im Jahr 2015 
gingen insgesamt 1008 Hinweise 
über die Netzverweis-Webseite 
ein; das sind über 40 Prozent mehr 
als im Vorjahr. Beinahe die Hälf-
te aller Meldungen bezieht sich 
auf Internetseiten mit vermutlich 
kinderpornographischem Inhalt 
(2015 insgesamt 512 Hinweise).  
Im Jahr 2015 wurden innerhalb 

der Polizeilichen Kriminalstatistik 
(PKS) 4.318 Fälle zur Internetkri-
minalität erfasst. Den maßgebli-
chen Anteil dieser Taten stellen 
die Betrugsstraftaten dar, nämlich 
3.361. Diese Statistiken zeigen je-
doch nur die Spitze des Eisberges, 
denn aus Angst oder Unwissenheit 
werden viele Internetstraftaten gar 
nicht erst zur Anzeige gebracht. 
Tendenziell werden auch im Jahr 
2016 die Fallzahlen weiter deutlich 
ansteigen. Dieser Umstand macht 
Initiativen wie Netzverweis umso 
bedeutsamer.
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➔  Freischaltung der Seite Netzverweis (Foto: Katja Grobareck)
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Im neuen Glanz: 
Ein modernes und  

übersichtliches Design

Internetseite richtet 
sich gegen Kriminalität  

im Internet.
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Wenn ich am Polizeirevier Sanitz 
stehe, sollte ich es nicht verfehlen 
können. „Einfach gegenüber auf 
den Sportplatz gehen, immer dem 
Motorengeräusch nach, da findet 
man uns“, so der Hinweis von Diet-
mar Staritz (Landesamt für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, 
Brand- und Katrastrophenschutz 
M-V (LPBK M-V), Autorisierte Stelle 
Digitalfunk (ASD Rostock)).
Zwischen den beiden Turnhallen 
stehen auf einer freien Fläche un-
zählige Pylonen im abgesteckten 
Areal. Mit rasanter Geschwindigkeit 
fahren Kinder und Jugendliche den 
Parcours ab und kämpfen um die 
schnellste Rundenzeit.

Flankiert von einem 15- und 16-jäh-
rigen Sportler, die an diesem Tag 
meine Begleiter sind, höre ich etwas 
vom Deutschen Eck, Schweizer Sla-

lom, gebogener Gasse und Schne-
ckenhaus – Elemente, die gerade 
trainiert werden, um sich auf den 
letzten Wettkampf der Saison 2016 
vorzubereiten: die Deutsche Kart-Sl-
alom-Meisterschaft der dmsj (deut-
sche motor sport jugend) am 15. 
und 16. Oktober 2016 in Pößneck/

Thüringen. Hier trafen die Landes-
besten zwischen 8 und 18 Jahren 
aus allen Organisationen im Ju-
gend-Kart-Slalom aufeinander, um 
sich untereinander zu messen.
Einer, der sich ehrenamtlich für die 
Jugend engagiert und die Fäden zu-
sammenhält, ist Dietmar Staritz.
„Mit meinem Sohn Benjamin fing 
im Jahr 2000 mein Engagement für 
den MC ,Blau-Weiß’ Sanitz an“, 
sagt Dietmar Staritz. „Er begeister-
te sich damals für den Kart-Sport 
und blieb bis zu seinem Lehrbeginn 
2007 dabei. Auch heute hilft er 
noch, z. B. bei der Durchführung 
von Schnuppertrainings außerhalb 
von Sanitz. 2008 trat Mathias, der 

Jugend-Kart-Slalom –  
Mehr als nur Motorsport 
für Dietmar Staritz

Katrin Timmermann [ LPBK M-V ] 

jüngste Sohn, in die Fußstapfen des 
Bruders und eröffnete seine eigene 
Pokalsammlung. Ohne Unterstüt-
zung geht das nicht; mal begleite 
ich die Kids zum Rennen, mal bin 
ich als Sachschiedsrichter oder als 
Schiedsrichter tätig sowie bei Ver-
anstaltungen vor Ort für die Nen-
nung und Auswertung zuständig.“
Ob er auch selber an den Start geht, 
interessiert mich. „Zurzeit nicht. Es ist 
falsch anzunehmen, wer lange Auto 
fährt, beherrscht automatisch auch 
ein Kart. Für diesen Sport muss man 
die Strecke verinnerlichen sowie die 
eigenen und die Grenzen des Karts 
beherrschen. Beim Kart-Slalom wird 
ständig Vollgas gegeben, die Ge-
schwindigkeit wird über das richtige 
Bremsen reguliert. So ein Kart wird 
also ganz anders als ein Auto gefah-
ren. Die meisten Hindernisse sind nur 
40 Zentimeter breiter als das Kart. 
Findet man auf der Strecke nicht die 
richtige Linie, erwischt eine der vielen 
Pylonen oder verpasst gar Hindernis-
se, ist man ganz schnell am Ende der 
Wertung.“ 
Für Kart-Slalom benötige Dietmar 
Staritz zum einen regelmäßiges Trai-
ning, zum anderen habe er gerade 

bei den Heimrennen alle Hände voll 
mit der Nennung und Auswertung 
zu tun. Zwischendurch schnell auf-
springen und vielleicht noch feh-
lerfreie Runden in der nur regional 
ausgefahrenen Altersklasse 7 (24 bis  
99 Jahre) fahren, funktioniert nicht. 
Im Sitz eines Go-Karts findet man 

ihn nur, wenn es beim Training mal 
passt, als Warm-Fahrer bei Rennen 
oder bei externen Trainings, bei de-
nen Kart-Slalom ausprobiert wer-
den kann. 
Die Kinder und Jugendlichen fahren 
dank regelmäßigem Training besse-
re Zeiten als er, „…was auch gut so 
ist – es ist ein Zeichen dafür, dass 
sie die guten Sanitzer Trainingsmög-
lichkeiten in dieser Breitensport-Dis-
ziplin des Motorsports intensiv nut-
zen“, sagt Herr Staritz.

Und das macht Kart-Slalom aus:
Die 6,5-PS-Karts fahren bis 50 Kilo- 
meter pro Stunde schnell; daran 

werden die Kinder ab sieben Jahren 
herangeführt. Dabei werden Reakti-
onsvermögen, Geschicklichkeit und 
Gefühl für Geschwindigkeit trainiert. 
Bei einem Rennen stellt der Veran-
stalter zwei Karts (à ca. 3.000 €) be-
reit, die von jedem Starter gefahren 
werden. Jeder Sportler ist allein auf 
dem Parcours unterwegs und fährt 
ausschließlich gegen die Zeit und 
die Fehler, die als Strafsekunden ad-
diert werden. Ermittelt werden die 
Schnellsten ihrer Altersklasse, des Ta-
ges und die schnellste Mannschaft. 
Letztlich kommt es auf das Können, 
die Disziplin und den Zusammenhalt 
der Fahrer an – Werte, die auch au-
ßerhalb der Rennstrecke zählen. n➔  Früh übt sich… (Foto: Dietmar Staritz)
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Deutsches Eck, Schweizer  
Slalom, gebogene Gasse  

und Schneckenhaus

Man muss die Strecke  
verinnerlichen, sich und  
das Kart beherrschen.

Zum Verein 
MC „Blau-Weiß“ Sanitz e.V. 

n  Homepage: www.mcbws.de 

n  Sportangebot des Vereins:  
 Motorsport/Kindersport/ 
 Jiu Jitsu 

n  Trainingszeiten Kart-Sport:  
 dienstags und donnerstags  
 von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr

n  Erfolge des Vereins  
 im Kart-Sport: 

 Deutscher Meister in der  
 Einzelwertung 2006

 Deutscher Meister in der  
 Einzelwertung 2011

 Vize-Meister in der  
 Einzelwertung 2005

 6. Platz bei der Deutschen  
 Meisterschaft in der  
 Mannschaftswertung 2011

➔  v.l.n.r.: Dietmar Staritz, sein Sohn Mathias und Marvin Zirnsack –  
die beiden Sanitzer MV-Landesmeister (Foto: Dietmar Staritz)
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Riesenfreude bei den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Polizei-
inspektion (PI) Ludwigslust: Polizei-
kommissarin Jenny Weidner wurde 
bei der diesjährigen Weltmeister-
schaft im Shotokan-Karate Vize-
weltmeisterin. Ausrichter der Welt-
meisterschaft, die im Sommer 2016 
in Namibia stattfand, war die JSKA 
(Japan Shotokan Karate Associati-
on). Die 27-jährige Ludwigslusterin 
musste sich in der Endrunde unter 
den besten vier Kampfsportlerinnen 
in der offenen Altersklasse über 22 
Jahren in der Disziplin Kata, in der 
den Kampfrichtern dynamische 
Technikabläufe präsentiert werden, 
nur der schottischen Kontrahentin 
geschlagen geben. Auf dem Weg 

zur Silbermedaille hatte sie zuvor 
die Karatekas aus Namibia, Großbri-
tannien und Südafrika nach Punk-
ten bezwungen. 

Gestartet war Jenny Weidner für 
den Shotokan Karate Verband 
Deutschland e.V., der sie mit acht 
weiteren Athleten zur Weltmeis-
terschaft delegiert hatte. Shotokan 
ist die bekannteste und weitver-
breitetste Stilrichtung im Karate. 
Hauptmerkmal ist der besonders 
tiefe Stand der Karatekas. 
Jenny Weidner betreibt diesen 
Kampfsport seit 2001 als Amateurin 
in ihrer Freizeit. Sie ist überglücklich 
über den Medaillengewinn, den sie 
in erster Linie ihrem konsequenten 
Training und ihrer Leidenschaft zu 
dieser Sportart zuschreibt. „Ich trai-
niere zweimal pro Woche in mei-
nem Karatesportverein „Sei-Do“ in 
Lübeck und hatte mich dort zielstre-

Polizistin aus M-V ist  
Vizeweltmeisterin im  
Shotokan-Karate

Klaus Wiechmann [ PI Ludwigslust ] 

big auf die WM vorbereitet. Umso 
glücklicher macht es mich, dass ich 
als Nicht-Profi einen solchen Erfolg 
erringen konnte“, so die Vizewelt-
meisterin, die derzeit ihren Dienst 
in der Führungsgruppe der PI Lud-
wigslust versieht.  
Der Silbermedaillenerfolg sprach 
sich innerhalb der Landespolizei 
schnell herum. „Ich bekam zahlrei-

che Glückwünsche von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Selbst der 
Polizeipräsident schickte mir eine 
Glückwunschkarte“, freut sich Jenny 
Weidner über die Resonanz aus der 
Belegschaft. Selbst ein Bundestags-
abgeordneter übermittelte ihr später 
Glückwünsche.
Auch die Medien nahmen Anteil an 
Jenny Weidners Erfolg und sprachen 

mit der als bescheiden und zurück-
haltend geltenden Beamtin. Neben 
Berichterstattungen in der Schweri-
ner Volkszeitung, der Ostseezeitung 
und der Bild-Zeitung strahlte ein 
Berliner Radiosender sogar ein acht-
minütiges Interview mit ihr aus. 
Allerdings war der Silbermedail-
lengewinn von Namibia nicht der 
erste große Erfolg der begeisterten 
Kampfsportlerin, die vor 15 Jahren 
vom Judo zum Karate wechselte. 
Bereits vor zwei Jahren errang sie 
bei der Weltmeisterschaft des JS-
KA-Verbandes in Italien drei Me-
daillen, darunter eine Goldmedail-
le im Teamwettbewerb. Dafür und 
als Anerkennung für ihre sportliche 
Betätigung erhielt sie später die 
Sportlerehrung der Landespolizei 
M-V.
Nun bereitet sich Jenny Weidner auf 
die Europameisterschaft im nächs-
ten Jahr in Ungarn vor. „Ich werde 
die Vorbereitungen dazu mit genau-
so viel Freude, Enthusiasmus und 
Disziplin angehen wie ich es bei den 
vorherigen Wettbewerben auch ge-
tan habe“, versichert sie.  n

➔  Beweglichkeit und Schnellkraft in der Kampfkunst vereint. (Foto: Privatbestand Jenny Weidner)

➔  Training in Lübeck (Foto: Privatbestand Jenny Weidner)➔  Siegerehrung in Namibia (Foto: Privatbestand Jenny Weidner)

➔  Foto: Klaus Wiechmann
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Fit bleiben trotz Schichtdienst

Nachtarbeit ist Schwerarbeit. Schon 
deshalb, weil der Körper nachts we-
niger leistungsfähig ist als tagsüber. 
Der Biorhythmus, der sich am Wech-
sel von Tag und Nacht, Helligkeit und 
Dunkelheit orientiert, ist mit bis zu 
200 Körperfunktionen abgestimmt. 
In der Nacht müssen Diensthabende 
gegen ihre innere Uhr ankämpfen.
Unsere innere Uhr ist auf einen 
möglichst stabilen Tagesablauf pro-
grammiert. Im Normalfall: Aktivität 
am Tag und schlafen in der Nacht. 
Bei Schichtarbeit ist diese natürliche 
Regelmäßigkeit gestört. Für Nacht-
arbeiter besteht die objektive Belas-
tung darin, dass zeitverschoben zur 
Tagesperiodik wesentlicher Körper-
funktionen gearbeitet und geschla-
fen werden muss. Daraus ergeben 
sich zahlreiche Probleme für die Be-
troffenen. 
Schichtarbeiter haben neben Schlaf-
störungen, die an erster Stelle ran-
gieren, vermehrt mit Magen-Darm-
problemen zu tun. Daneben sind 
Nacht- und Schichtarbeiter häufiger 

mit Angst und Depressionen belastet. 
Ferner können soziale Isolation und 
familiäre Probleme auftreten, denn 
die Gestaltung eines ausgegliche-
nen Familien- und Freizeitlebens wird 
durch Schichtarbeit zu einer echten 
Herausforderung. Nicht zuletzt birgt 
Nachtarbeit auch ein erhöhtes Unfall-
risiko, insbesondere auf Dienst- und 
Arbeitswegen. 

Durch intelligente, mit den betrof-
fenen Mitarbeitern abgestimmte 
Arbeitszeit- und Schichtplanmodelle 
unter Beachtung arbeitsmedizini-
scher Empfehlungen, wie sie auch in 
die neue Rahmendienstvereinbarung 
„Arbeitszeit in der Polizei des Landes 
M-V“ eingeflossen sind, kann die 
objektive Belastung durch Wechsel-
schicht- und Nachtdienste verringert 
werden. 

Die folgenden Hinweise sollen hel-
fen, die auch bei optimaler Dienst-
plangestaltung verbleibenden „Ne-
benwirkungen“ gering zu halten und 
das Leben mit Schichtarbeit erträgli-
cher zu gestalten.

Bewegung und Ernährung
Versuchen Sie, Bewegung in Ihre 
Freizeit einzubauen. Bewegung kann 
einerseits zu Entspannung und ande-
rerseits zu körperlicher und geistiger 
Frische führen. Mit Gymnastikübun-
gen oder Heimfitnessgeräten kön-
nen Sie Ihre Fitness fördern, ohne an 
Öffnungszeiten eines Fitnessstudios 
gebunden zu sein. Auch Rad fahren, 
Jogging oder Walking sind zu jeder 
Tages- und Nachtzeit möglich.
Ebenso wichtig ist die richtige Er-
nährung. Vor allem in der Nacht-
schicht sollten fetthaltige und schwer 
verdauliche Mahlzeiten vermieden 
werden. Besser ist eine fettarme, ei-
weiß- und kohlenhydratreiche Kost. 
Eine allgemeingültige Ernährungs-
empfehlung für die Nachtschicht 

Thomas Gründler  [ LPBK M-V, Polizeiärztlicher Dienst ]

➔  Foto: ©fotolia

kann es nicht geben, da die indivi-
duellen Bedürfnisse, lokalen Gege-
benheiten und die Belastungsanfor-
derungen doch sehr variieren. Als 
Empfehlung könnte jedoch gelten: 
vor der Nachtschicht zu Hause noch 
ein leichtes Abendessen, gegen 
Mitternacht eine warme Mahlzeit 
und zwei Stunden vor Schichtende 
eine Zwischenmahlzeit einnehmen. 
Regelmäßiges Trinken verhindert 
eine Dehydratation, die ihrerseits 
die Müdigkeit verstärken kann. Auf 
Kaffee oder schwarzen Tee sollten 
Sie jedoch spätestens zwei bis drei 
Stunden vor Schichtende verzich-
ten, da Stimulanzien wie Koffein 
noch Stunden im Körper verblei-
ben und dann das Einschlafen bzw. 
Schlafen erschweren. 

Familienzeit
Unregelmäßige Arbeitszeiten er-
schweren das Familienleben, das 
sich gewöhnlich an einem festen 
Tagesrhythmus orientiert. Viel Zeit 
füreinander bleibt nicht. Gemein-
same Unternehmungen müssen 
meist bis zu den freien Tagen war-
ten. Die kleinen Dinge des Alltags 
haben aber oft nicht solange Zeit. 
Versuchen Sie deshalb, täglich eine 
Mahlzeit gemeinsam einzunehmen. 
Hierbei können dann die wichtigs-
ten Angelegenheiten ausgetauscht 
und besprochen werden. Zeitauf-
wendigere Aktivitäten planen Sie 
am besten langfristig.

Besser schlafen
Erholsamer Schlaf ist wichtig. Dieser 
kann durch weitgehend feste Rhyth-
men gefördert werden. Deshalb 
sollten Sie je nach Schicht zu rela-
tiv festen Zeiten zu Bett gehen, so 
dass auch im Wechselschichtdienst 
ein einigermaßen stabiler Rhythmus 
entsteht. Auch am Wochenende 

oder an freien Tagen sollten Sie in 
etwa zu den gleichen Zeiten schla-
fen wie in der Arbeitsphase. Das 
erspart eine erneute Umstellung auf 
die Spät- oder Nachtschicht.
Der Schlaf am Tage ist weniger er-
holsam als der tiefe Nachtschlaf. 
Schließen Sie deshalb möglichst vie-
le Störfaktoren aus. Stellen Sie das 
Telefon und die Klingel ab, tragen 
Sie ggf. Hörschutz. Das Schlafzim-
mer sollte abgedunkelt und kühl 
sein. Einschlafrituale sowie ein fes-

tes Ablaufschema beim Umziehen, 
Waschen und Zähne putzen helfen, 
anschließend leichter einzuschlafen. 
Lernen Sie über Entspannungsver-
fahren schneller abzuschalten. Die 
Teilnahme an entsprechenden Prä-
ventionskursen zum Erlernen die-
ser Techniken, z.B. Yoga, Thai Chi, 

Progressive Muskelrelaxation, Me-
ditation, wird von der Heilfürsorge 
finanziell unterstützt. Da die Schlaf-
dauer am Tag in der Regel kürzer ist 
als in der Nacht, kann eventuell ein 
nochmaliger kurzer Schlaf von einer 
halben bis einer Stunde vor Beginn 
der Nachtschicht für einen ausge-
ruhten und wachen Arbeitsbeginn 
hilfreich sein.
Auf Schlaftabletten sollten Sie nur 
im äußersten Notfall, keinesfalls re-
gelmäßig und nur in Absprache mit 
Ihrem Arzt zurückgreifen. n

 

Bei Schichtarbeit ist  
die natürliche  

Regelmäßigkeit gestört.

Über Entspannungs- 
verfahren schneller  

abschalten.

➔  Thomas Gründler (Foto: Jens Minzlaff)

➔  Das ist wichtig! (Abbildung: Katrin Timmermann)
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Mein Revier – ja, das ist seit 2010 das 
Polizeihauptrevier Neubrandenburg. 
Ich bin 39 Jahre alt, habe zwei Kinder 
und auch mein Mann Christian ist in 
meinem Revier tätig. Christian und 
ich sind Polizisten aus Leidenschaft. 
Wir fühlen uns in unserem Revier 
wohl und wollen beide nicht „von 
der Straße weg“. Unser Alltag ist auf-
einander abgestimmt. Die meisten 
Fahrten zum Kindergarten oder zur 
Schule übernimmt Christian, da er in 
seiner Dienstplanung flexibler ist. 
Dank des lang ersehnten Nachersat-
zes im August bzw. Oktober 2016 
besteht nun endlich wieder die Mög-
lichkeit, die Termine und Anlässe 
außerhalb der Dienstzeit besser pla-
nen zu können. Da wir in den letz-
ten Jahren immer gerade so unsere 
Schichtstärke erreicht hatten, war 
es zuletzt nicht mehr möglich, kurz-
fristig dienstfrei zu bekommen. Und 
wenn, dann wurde dienstfrei nach ei-

ner Prioritätenliste gewährt. Das war 
wirklich hart. Nun haben wir in un-
serer Schicht drei Kollegen dazube-
kommen. Sie sind jung und motiviert 
– das hat unserer ganzen Schicht gut 
getan. Zum einen, weil wir in unserer 
Dienstgestaltung entlastet wurden 

und flexibler sind und zum anderen, 
weil das junge Engagement der Kol-
legen regelrecht ansteckend ist. Die 
Stimmung ist richtig gut bei uns in 
der D-Schicht. 
Bei mir persönlich hat das auch viel 

mit meinem Streifenpartner Ralf 
Schmöckel, allen nur als „Schmö“ 
bekannt, zu tun. Wir arbeiten von 
Beginn an als Streifenteam zusam-
men und sind in nahezu jeder polizei-
lichen Lage aufeinander abgestimmt. 
Schmö ist 56 erfahrene Jahre alt und 
(bis auf eine 10-jährige Einsatzzeit 
im Polizeirevier Friedland) seit 1984 
im Neubrandenburger Polizeidienst 
tätig. Er ist immer gut gelaunt, wirkt 
glücklich und zufrieden und hat eine 
unheimlich positive Ausstrahlung. Für 
Schmö ist der Job als Polizeibeamter 
kein Beruf, sondern eine Berufung. 
Von ihm habe ich die Erfahrungen 
in der Polizeiarbeit gesammelt und 
den Umgang mit dem polizeilichen 
Gegenüber gelernt. Wenn wir beide 
im Dienst sind, dann fahren wir auch 
meist zusammen. Wir sind froh, dass 
uns das so ermöglicht wird. Schmö ist 
nun seit 32 Jahren im Schichtdienst 
und will das auch weiterhin machen. 
Aber er gibt auch zu, dass eine Be-
förderung zum Polizeihauptmeister 
ein unheimlicher Motivationsschub 
wäre. 
Für uns beide hat Neubrandenburg 
genau die richtige Reviergröße. Die 
Stadt ist nicht zu klein und nicht zu 
groß. Jeder Tag, jede Schicht ist an-
ders. Und so freuen wir uns auf noch 
viele gemeinsame Schichten. n

Fläche Revierbereich: ca. 90 km²
Einwohner:  ca. 67.000 
Hauptverkehrswege:  Friedrich-Engels-Ring, B104 geht durch  
  Neubrandenburg, B96 führt nach Neu- 
  brandenburg
Amtsbereiche:  Stadt Neubrandenburg und ein Teil des  
  Amtsbereiches Neverin

n Beruf: Bankkaufmann,  
 Diplom-Betriebswirt (FH)
n Seit April 2015 Oberbürgermeister  
 der Stadt Neubrandenburg
n Mitglied im Förderverein des Sport- 
 gymnasiums Neubrandenburg e.V.
n Gründungsmitglied, zeitweise Vorstand,  
 des Kabarettvereins „Die Mund- 
 schlachter“ Neustrelitz

PHR Neubrandenburg auf einen Blick

Infos zu Silvio Witt

Das ist mein Revier
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Meine Polizei 

Meine erste Begegnung mit der 
Polizei werde ich nie vergessen. Ich 
war 18 Jahre alt, hatte frisch den 
Führerschein bestanden und dann 
ein Vorfahrtschild übersehen. Brem-
sen quietschten, ich drehte mit ver-
schwitzten Händen den Kopf und 
sah mich schon wieder als Fußgän-
ger. Ich hatte ausgerechnet einem 
Polizeiauto die Vorfahrt genommen. 
„Führerschein und Fahrzeugpapiere 
bitte“, meine erste Verkehrskont-
rolle. Ganz entspannt und äußerst 
höflich waren die Polizisten, wäh-
rend ich fast zu aufgeregt war, um 
mein Warndreieck zu finden. Dank 
der freundlichen Beamten konnte 
ich zum Glück bald wieder ruhig 
atmen.
Vielleicht habe ich deshalb bis heute 
ein so gutes Verhältnis zur Polizei. 
Das gilt nicht nur privat, auch be-
ruflich als Oberbürgermeister von 
Neubrandenburg. Im Rathaus hat 
natürlich unser Ordnungsamt am 
häufigsten mit den Beamten zu tun. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter schwärmen, wie reibungslos das 
vonstattengeht. 
Gerade bei Großveranstaltungen 
wie der Mecklenburger Seenrunde 
kommt es auf gute Zusammenar-
beit an. 2500 Fahrradfahrer gehen 
von Neubrandenburg aus auf die 
Strecke durch die Seenplatte und 
rollen hier am Ende auch wieder 
ins Ziel. Dazu kommen tausende 
Besucher im Kulturpark und an den 
Straßen. Da ist es toll, wenn Fragen 
mit einem Anruf zu klären sind, weil 
sich die Verantwortlichen im PHR 
Neubrandenburg und in der Stadt-
verwaltung kennen und vertrauen.

Auch abseits von großen Ereignis-
sen arbeiten wir gut zusammen. 
Wo muss wegen einer Baustelle 
eine Straße gesperrt werden, wel-
che Umleitungen funktionieren am 
besten? Wöchentlich werden solche 
Fragen aktuell besprochen. Da zie-
hen alle an einem Strang, wichtig 
ist schließlich, dass der Verkehr so 
flüssig wie möglich rollt.
Ohnehin finde ich ja am besten, 
wenn man nicht erst bei Problemen 
reagiert, sondern sich schon vorher 
Gedanken macht. Die Polizei setzt 
deshalb auf Aufklärung und Vor-

sorge. Die gemeinsame Aktion „Tu 
was“ für mehr Zivilcourage ist da 
ein tolles Beispiel. Neubrandenburg 
ist aus meiner Sicht eine friedliche 
Stadt, in der sich die Menschen si-
cher fühlen können. Auch Vanda-
lismus ist kein drängendes Problem. 
Trotzdem gibt es immer wieder Un-
belehrbare, die Parkbänke, Haus-
wände, Papierkörbe oder Grünan-
lagen beschädigen. Für die Polizei 
sind solche Vergehen schwer aufzu-
klären, wenn es keine Zeugen gibt. 
Hinsehen, aufmerksam sein, die Po-
lizei informieren, jede Neubranden-
burgerin und jeder Neubranden-

burger ist gefragt, Verantwortung 
zu übernehmen. Schon in Schulen 
darüber zu sprechen und Menschen 
auszuzeichnen, die Zivilcourage ge-
zeigt haben, solche Aktionen unter-
stützen wir als Stadt gern. 
Den meisten Menschen ist es ja am 
liebsten, wenn die Polizei unauffäl-
lig ihre Arbeit macht und man nicht 
allzu viel mit den Beamten in Berüh-
rung kommt. Wenn das doch mal 
passiert, kann ich sagen, sind die 
Neubrandenburgerinnen und Neu-
brandenburger bei ihrer Polizei in 
guten Händen. n

Ich hatte ausgerechnet  
einem Polizeiauto  

die Vorfahrt genommen. 
Die Stimmung ist  
richtig gut bei uns  
in der D-Schicht.

[ Gedanken eines Bürgers ]

Silvio Witt
[ Oberbürgermeister  
Neubrandenburg ]

Peggy Schlünz  
[ PHR Neubrandenburg ]

[ Polizeihauptrevier Neubrandenburg ]
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➔  Peggy Schlünz und Ralf Schmöckel (Foto: Diana Mehlberg)

➔  Foto: Pressestelle Stadt Neubrandenburg




