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21. Jahrgang Nr. 3-2012

Die Olympischen Sommerspiele in Lon-
don waren ein Erfolg weil die Medaillen-
bilanz im Vergleich zu den Spielen von
Peking von 41 auf 44 Medaillen verbessert
wurde und viele Spitzensportler  zudem
persönliche Bestleistungen erreichen
konnten. Angesichts der enormen Leis-
tungsdichte im Spitzensport liegt zwi-
schen den Medaillen-Gewinnern und den
Platzierten oft nur ein Quäntchen Glück.

Ich bin stolz, dass ein Sportler und an-
gehender Polizist aus Mecklenburg-
Vorpommern die olympische Idee von
Teamgeist und Fairness eindrucksvoll vor-
gelebt hat. Stefan Nimke hatte eine ganz
konkrete Hoffnung auf eine Medaille.
Nach einer Rückenverletzung kurz vor
Rennbeginn im Londoner Velodrom hat
dann aber eine schwere Entscheidung an-
gestanden: Um den Erfolg der Mann-
schaft durch eine Teilnahme mit Ver-
letzung nicht zu gefährden, trat er kurz-
fristig zurück und sicherte so den Gewinn
der Bronzemedaille für den Bund Deut-
scher Radfahrer. Sicher keine leichte Ent-
scheidung, aber eine, die wahren olym-
pischen Geist erkennen lässt!
Auch Martina Strutz aus der Sportförder-
gruppe der Landespolizei belegte bei den
Stabhochspringern einen hervorragen-
den 5. Platz und bewies, dass sie zu den
Topathleten im Hochsprung der Frauen
gehört. Dafür nochmals meine herzliche
Gratulation.
Ich freue mich, dass ich vier neue Spitzen-
sportler in den Reihen der Polizei begrü-
ßen kann. Am 01. September haben Sie
an der Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung, Polizei und Rechtspflege ihre
Ausbildung für die Laufbahngruppe 1 im
Polizeidienst begonnen. Damit setzen wir
unser Vorhaben fort, erfolgreichen Athle-
tinnen und Athleten im Rahmen der öf-
fentlichen Sportförderung Möglichkeiten

zu bieten, ihren Hochleistungssport mit
einer parallel laufenden beruflichen Aus-
bildung zu verbinden. Gewachsen ist
diese Idee aus dem Wunsch und letztlich
auch aus der Notwendigkeit, hier in Meck-
lenburg-Vorpommern Rahmenbedingun-
gen zu schaffen, die Leistungssport-
lerinnen und Leistungssportlern faire
Chancen auf dem Arbeitsmarkt ein-
räumen. Anders als beispielsweise in den
Profisportarten ist es vielen Athletinnen
und Athleten trotz internationaler Erfolge
nicht möglich, ihren Lebensunterhalt 
allein durch den Sport zu bestreiten. 
Neben dem Spitzensport ist der Breiten-
sport sehr wichtig. Ich stelle mit großer
Freude fest, dass der neue Sporterlass in
den Reihen der Landespolizei immer wei-
ter umgesetzt wird, dass aktiv Dienstsport
stattfindet und vielerorts Sportfeste und
andere Aktivitäten durchgeführt werden.
Sie befinden sich auf einem guten Weg,
bleiben Sie dran.

Ihr 

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Sport 
Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Polizistinnen
und Polizisten,
sehr geehrte Lese-
rinnen und Leser,
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aufgefunden worden und konnten unter-
sucht werden.

Am Sonntag, den 08.01.2012, in den frü-
hen Morgenstunden gingen bei der Ein-
satzleitstelle des PP Neubrandenburg, im
Abstand von ca. 4 Stunden zwei anonyme
Anrufe eines älteren Mannes ein. Inhalt-
lich versuchte der Anrufer die Ermitt-
lungen in Richtung einer möglichen Straf-
tat im Bereich der organisierten Krimina-
lität zu lenken. Im Zuge dessen wurden
alle 374 im Bereich in und um Neubran-
denburg gemeldeten ausländischen
Frauen persönlich  auf ihre Anwesenheit
überprüft. Da auch hier keine Person als
Opfer in Frage kam, musste die Version,
der  anonyme Anrufer könnte der Täter
sein und will mit diesen Anrufen von sich
ablenken, verstärkt aufgegriffen werden.
Für eine mögliche Identifizierung des 
anonymen Anrufers wurde eine Hotline
mit dem Gesprächsinhalt zugeschaltet.
Dieses führte zu umfangreichen Ermitt-
lungen in Richtung des aufgeführten
„kleinen Dicken“ und des möglichen An-
rufers.

Erst am 28.02.2012 kam es zum Fund wei-
terer Leichenteile, jetzt jedoch im Müh-
lenteich an der „Hintersten Mühle“ in
Neubrandenburg. An einer aufgetauten
Stelle des Mühlenteiches konnte der
Ober- und Unterschenkel des rechten Bei-
nes gesichert werden. Trotz des Eises auf
dem Mühlenteich tauchte die Taucher-
gruppe der Bereitschaftspolizei M-V an
zwei Tagen den gesamten Mühlenteich
ab. Landseitig wurde der gesamte Bereich
des Mühlenteiches weiträumig abge-
sucht. Trotz intensiver sorgfältiger Suche
konnten keine weiteren Leichenteile ge-
funden werden.

Mit dem vorliegenden Oberschenkel war
es der Rechtsmedizin jetzt möglich, die
Körpergröße des Opfers näher zu bestim-
men.  

Demnach musste davon ausgegangen
werden, dass die unbekannte Frau
• zwischen 1,60 und 1,65 m  groß war,
• mindestens 40 Jahre, eher über 

50 Jahre alt wurde und 
• von normaler schlanker Gestalt war.
• Sie müsste helles Haar (Naturfarbe) 

gehabt haben und
• zumindest einmal schwanger 

gewesen sein.

Der noch fehlende Oberschenkel wurde
dann am 04.03.2012 wiederum im Tol-
lensesee am Bootsverleih im Bereich
Oberbach aufgefunden und erst am
26.03.2012 kam die Meldung vom Fund
des rechten Unterschenkels, wiederum im

Mühlenteich. Die hier festgestellten Lei-
chenveränderungen sprachen eindeutig
dafür, dass auch diese Teile zeitnah mit
den Anfang Januar geborgenen Leichen-
teilen ins Wasser verbracht wurden und
später erst durch Fäulnisbildung auftrie-
ben. Dieser Fund löste eine weitere vier-
tägige großräumige Suche aus. 

Höhepunkt der Suchmaßnahmen war die
Absenkung des Wasserspiegels am Müh-
lenteich im Bereich „Hinterste Mühle“. 
Nach der Meldung über den Fund des 
linken Unterschenkels am 26.03.2012 am
Wehr des Mühlenteiches wurde nach
Rücksprache mit dem zuständigen Staat-
lichen Amt für Landwirtschaft und Um-
welt Mecklenburgische Seenplatte be-
gonnen, den Wasserspiegel im Mühlen-
teich abzusenken. Ziel war es, den Was-
serspiegel auf ein mögliches Minimum
abzulassen, damit die Suchkräfte fußläu-
fig den Mühlenteich nach dem noch feh-
lenden Kopf absuchen konnten. Die für
den 28.03.2012 geplante Suche im Müh-
lenteich musste nach kurzer Zeit wieder
abgebrochen werden, da sich der Wasser-
pegel nicht auf die gewünschte Tiefe ab-
senken ließ. Aus diesem Grund tauchten
die Tauchergruppen eine Woche später
erneut den Mühlenteich ab. 

Bei den Suchmaßnahmen kamen täglich
bis zu 100 Polizeivollzugsbeamte aus M-V
und Schleswig-Holstein zum Einsatz.

Die Funde und die damit einhergehenden
polizeilichen Maßnahmen beunruhigten
die Öffentlichkeit und führten zu einem
regen Medieninteresse an dem Ermitt-
lungsfortgang. 

Neben den Leichenteilen konnten bei den
umfangreichen Suchen lediglich zwei 
stabile Plastikeinkaufstragetaschen und
zwei Plastikbeutel gefunden werden, 
bei denen ein Zusammenhang mit der
Verbringung der Leichenteile vermutet
wurde. Andere Spuren konnten nicht ge-
funden/gesichert werden, so dass um-
fangreiche Ermittlungen im Wahrnehm-
barkeitsbereich der einzelnen Fundorte
durch mehrere Ermittlerteams und eine
gezielte Öffentlichkeitsarbeit die ersten
wichtigen Maßnahmen für die Mitarbei-
ter der Mordkommission waren. 

Nach Wochen und Monaten war jedoch
festzustellen, dass europaweit offensicht-
lich keine Frau vermisst wurde, welche
dem zwischenzeitlich auch durch weitere
Funde von Leichenteilen bekanntgewor-
denen Opferprofil entsprach. Auch die 
am 20.01.2012 erfolgte Auslobung von
2500,00 Euro durch den Polizeipräsiden-
ten des Polizeipräsidiums Neubranden-
burg und die damit verbundenen
Plakatierungen im Stadtgebiet sowie die
Schaltung der Hotline  erbrachten nicht
den erhofften Erfolg. 

Täglich wurde die Lage neu beurteilt und
dabei die aktuell bestehenden Versionen
zu Opfer und Täter angepasst. Daraus re-
sultierte auch, dass in den ersten Tagen
alle bekannten Prostitutionsstätten auf-
gesucht und die Anwesenheit der in die-

sem Gewerbe tätigen Frauen geprüft wur-
den.   

Die Version, dass der anonyme Anrufer
und der Täter ein und dieselbe Person 

Ostseewelle Reporter Alexander Stuth im Interview mit Frank Taggesell, Leiter des Fach-
kommissariats 1 der KPI Neubrandenburg

Das Thema

Das Auffinden von einzelnen Leichentei-
len ist für die ermittelnden Beamten der
Mordkommission in jedem Fall eine be-
sondere Herausforderung. Diese wird
noch verstärkt, wenn die Leichenteile an
mehreren Orten und mit großem Zeit-
unterschied aufgefunden werden. 

Der Fall der unbekannten weiblichen Lei-
che aus dem Tollensesee in Neubranden-
burg ist hierfür das beste Beispiel, denn 

erst nach 6 Monaten intensivster Ermitt-
lungsarbeit durch die bis zu 37 PVB starke
Mordkommission der KPI Neubranden-
burg konnte der Fall jetzt geklärt werden.
Der Fundort und der Zustand der aufge-
fundenen zerstückelten Körperteile einer
Frau ließen keine Rückschlüsse auf die
Identität des Opfers, die vorliegende Tat
und den Tatort sowie den möglichen Täter
zu.

Aber von vorn:

Am Sonntag, den 01. Januar 2012 gegen
10.30 Uhr meldeten Zeugen den ersten
Fund von Leichenteilen im Tollensesee 
am Industrieanleger Yachthafen. Gegen
15.00 Uhr fand ein weiterer Zeuge meh-
rere Leichenteile im Wasser – am Steg 

unterhalb der Gaststätte „Seeperle“. Wei-
tere Leichenteile wurden dann noch am
Neujahrstag durch Polizeibeamte bei der
Absuche des Uferbereichs in ca. 250 m
Entfernung vom zweiten Fundort ge-
borgen. Bis zum 19.01.2012 wurde fast
täglich der gesamte Tollensesee mit sei-
ner Gesamtfläche von 17,9 km² zu Wasser,
von Land aus und aus der Luft abgesucht.
Noch war der Leichnam aber nicht voll-
ständig. 

Wesentliche Teile, die für eine Identifizie-
rung und zur Bestimmung von Lebens-
alter und Körpergröße notwendig waren,
fehlten noch. Auffallend war, dass die 
Leichenteile in jedem Fall entweder direkt
an frei zugänglichen Steganlagen oder
gut erreichbaren Uferbereichen gefunden
wurden. Da die Schwimmfähigkeit der
einzelnen Leichenteile angezweifelt wer-
den musste, wurde schnell davon ausge-
gangen, dass die Teile vom Land aus ins
Wasser verbracht wurden. 

Das wichtigste Ergebnis der Untersu-
chung der Leichenteile durch die Rechts-
medizin war die Tatsache, dass alle
gefundenen Leichenteile nur einer weib-
lichen Person zugeordnet werden kön-
nen. Die übrigen Aussagen waren wichtig, 

reichten aber nicht aus, um wesentliche
Details wie Alter, Körpergröße und be-
sondere körperliche Merkmale für Fahn-
dungsmaßnahmen und Öffentlichkeits-
arbeit nutzen zu können. Anfangs konnte
nur gesagt werden, dass das Opfer etwa
30 bis 50 Jahre, eher älter, sei und die Lei-
chenteile 2, maximal 4 Tage im Wasser
lagen.

Bereits am 03.01.2012 wurde ein Bürger-
telefon für Hinweise eingerichtet und
rund um die Uhr durch Mitarbeiter be-
setzt. Die Mitarbeiter der Mordkommis-
sion arbeiteten alle eingehenden Hin-
weise umgehend ab. Wie bei allen größe-
ren Ermittlungssachen war die Palette 
der Hinweise groß. Es waren über den 
gesamten Zeitraum 486 Hinweise zu 

bearbeiten, wovon allein 97 Hinweise ver-
meintlich vermisste Frauen betrafen. Alle
Hinweise wurden ohne verwertbares Er-
gebnis abgearbeitet. Die unbekannte
Tote blieb weiter ohne Namen.

Mit der Untersuchung weiterer Leichen-
teile, die in der ersten Woche der Ermitt-
lungen aufgefunden wurden, konnten
diese Aussagen präzisiert werden.  Die ge-
samte Untersuchung ergab absolut kei-
nen Hinweis auf eine Vorerkrankung des
Opfers und, was als wesentlich zu be-
trachten war, keinen Hinweis auf eine 
Todesursache.

Bis zum 06.01.2012 waren, bis auf den
Kopf und die Beine, alle Körperteile und
auch fast alle inneren Organe vollständig

„Mordkommission Tollense“
erfolgreiche Polizeiarbeit
KPI Neubrandenburg
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Suchkette durchkämmt ein angrenzendes Waldgebiet                                                                                                                          Fotos: PP Neubrandenburg
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Klärung der Tat insgesamt 6.640 Proben
negativ getestet waren.  

Als sehr positiv sei an dieser Stelle die Tat-
sache genannt, dass lediglich 76 Männer
ihre Teilnahme am Reihengentest verwei-
gert hatten, also weniger als 1 Prozent. 
Dass der Reihengentest der richtige Er-
mittlungsansatz war, zeigte sich am
21.06.2012. An diesem Tag wurde ein 69-
jähriger Rentner tot in seiner verschlosse-
nen Garage aufgefunden. Durchgeführte
Untersuchungen ergaben, dass er Suizid
begangen hatte. Aus den sofortigen Er-
mittlungen ging hervor, dass der Rentner
verheiratet war. Schnell stand für uns fest,
dass der Rentner in unserer Datei als Per-
son geführt wurde, die auf die Ladungen
vom 03.04. und 16.04.2012 zum Reihen-
gentest nicht reagiert hatte. Wir hatten
umgehend die Ermittlungen zum Todes-
fall zur weiteren Bearbeitung übernom-
men. Ermittlungen, die bereits Ende April
zur Person des Rentners begonnen hat-
ten, besagten, dass dieser angeblich sei-
ner Frau zu einem Kuraufenthalt gefolgt
sei. 

Diese wohldurchdacht vorgebrachte Le-
gende des Täters gegenüber seinem
Nachbarn zum Verbleib seiner Ehefrau,
konnte jetzt gezielt überprüft und sehr
schnell als Unwahrheit aufgedeckt wer-
den.

In der Wohnung der Familie fanden wir
einen Abschiedsbrief, dessen Inhalt den
Schluss zuließ, dass der Ehemann vor sei-
nem Ableben ein Verbrechen zum Nach-
teil seiner Frau begangen hatte. In der
Wohnung der Familie wurden Gegen-
stände gesichert, an denen wir DNA der
Wohnungsinhaber vermuteten. Bei der
Untersuchung konnte dann tatsächlich
DNA nachgewiesen werden. Nach dem
wir die Vergleichs-DNA von nahen Ver-
wandten gesichert hatten, konnte durch
die Rechtsmedizin eindeutig die 68-jäh-

rige Ehefrau als die zerstückelte Leiche
aus dem Tollensesee identifiziert werden. 
Nach 179 Tagen akribischer Ermittlungen
und dem Zurücksetzen privater Interes-
sen aller Mitarbeiter stand nun endlich die
Identität des Opfers und des Täters durch
ein Gutachten der Rechtsmedizin Greifs-
wald fest. 

Was war geschehen?

Mitten unter uns in einer „Plattenbausied-
lung“  lebte ein Rentnerehepaar, welches
kaum in Erscheinung trat.  Aus der Ehe,
die bereits 1961 geschlossen wurde, gin-
gen drei inzwischen erwachsene Söhne
hervor.

Doch diese Familie zerbrach irgendwann.
Seit vielen Jahren hatte sich der persön-
liche Kontakt zu den Söhnen auf ein Mini-
mum reduziert.  Das Ehepaar zog sich
immer mehr zurück und  lebte in seiner 
eigenen, in sich geschlossenen Welt, die
für niemanden mehr zugänglich sein 
sollte, nicht einmal für ihre Kinder. Diese
soziale Isolation entsprach genau unserer 

Version zum sozialen Umfeld von Täter
und Opfer. Irgendetwas muss passiert
sein, was diese „heile Welt“ so jäh zerstörte
und zum Tod der Ehefrau führte. 

Das letzte Lebenszeichen der Rentnerin
war eine Geldabhebung am 30.12.2011.
Trotz der intensiven Öffentlichkeitsfahn-
dung hatte sie niemand vermisst.

Durch die Tatsache, dass Spuren des Tä-
ters vorlagen und der Reihengentest be-
gonnen hatte, fühlte sich der Rentner
offensichtlich in die Enge getrieben, da
ihm bewusst wurde, dass er früher oder
später überführt werden wird. Er schrieb
einen Abschiedsbrief und bat seinen
Nachbarn, den Briefkasten zu leeren. Er
begab sich in seine Garage und nahm sich
das Leben.

Und auch er wurde erst einmal nicht ver-
misst. Niemand schöpfte Verdacht, denn
offiziell war er verreist. Eine Familien-
tragödie mitten in Neubrandenburg, nie-
mand hat etwas gemerkt  und viele Fra-
gen bleiben unbeantwortet. 

Hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, gepaart mit einem hohen En-
gagement, dem absoluten Leistungs- und
Aufklärungswillen und zielgerichteter kri-
minalistischer Ermittlungstätigkeit er-
möglichen, wie auch in diesem Fall, die
Aufklärung eines derartig komplizierten
und in seiner Gesamtheit seines gleichen
suchenden Kapitaldelikts.

Der Dank des Leiters der KPI Neubran-
denburg, KOR Frank Piotrowski, richtet
sich an alle, die die Arbeit der Mordkom-
mission vollumfänglich unterstützten.
Beispielhaft seien hierbei erwähnt die
Züge und Hundertschaften, sowie die
Tauchergruppe des LBPA M-V und SH als
Such- und Sicherungskräfte, die trotz 
widrigster Witterungsbedingungen eine
hohe Leistungsbereitschaft zeigten und 

die ihnen gestellten Aufgaben hochpro-
fessionell erledigten.

Selbstverständlich gilt der Dank auch
allen Beteiligten des WSPA, der Hub-
schrauberstaffel und im besonderen
Maße den Mitarbeitern der KPI Neu-
brandenburg sowie den LKÄ M-V und
Brandenburg, welche durch mehrere 
Abteilungen umfänglich im technischen
Bereich sowie auch im Auswertebereich
unterstützten. 
Ein besonderer Dank auch allen nicht-
polizeilichen Kräften.

Auch wenn sehr wahrscheinlich nicht alle
fallbezogenen Fragen abschließend be-
antwortet werden können, sind wir mit
den Ergebnissen sehr zufrieden.                   �

Aufwendige Suchmaßnahmen im Uferbereich

Das Thema

sei, konnte dann auch einige Wochen spä-
ter durch die vorliegenden Ergebnisse der
untersuchten Spuren unterstützt werden.
Durch die Sachverständigen des Landes-
kriminalamtes waren an den bereits 
genannten Einkaufstragetaschen DNA-
Spuren gesichert worden. Zum einen war
der Nachweis erbracht, dass in diesen 
Taschen der Transport der Leiche erfolgte,
denn die DNA des Opfers war nachge-
wiesen. Außerdem konnte an einer Tasche
eine für vergleichende Untersuchungen
geeignete männliche DNA nachgewiesen
werden. Diese DNA Spur wies neben den
autosomalen Merkmalen mehrere y-chro-
mosomale Merkmale auf, die auch an den
anderen Einkaufstragetaschen nachge-
wiesen wurden. Neben der Spurensuche
und -sicherung im Zusammenhang mit
den Leichenteilfunden hatten die Krimi-
naltechniker der KPI Neubrandenburg die
beiden Telefonzellen, von denen die ge-
nannten anonymen Anrufe geführt wur-
den, auf latente Spuren untersucht. Auch
hier konnten DNA-Mischspuren an einem
Telefonhörer nachgewiesen werden, wo
auffällige Übereinstimmungen der vor-
handenen y-chromosomalen Merkmale
zu den Spuren der Einkaufstragetaschen
bestanden. Ein Beweis war dies zwar
nicht, war aber für weitere Ermittlungs-
handlungen aus jetziger Sicht mit ent-
scheidend. 

Schon wenige Tage nach dem ersten 
Leichenteilfund nahmen wir Kontakt mit
der Operativen Fallanalyse (OFA) des LKA
auf. Es kam zu ersten informativen Ge-
sprächen, einem Treffen zum Informa-
tionsaustausch mit der Rechtsmedizin bis

hin zur Durchführung einer Operativen
Fallanalyse. Im Ergebnis dieser umfang-
reichen analytischen Arbeit stand für uns
die Hauptversion zu Opfer und Täter. Zu-
sammenfassend konnte gesagt werden,
dass zwischen Opfer und Täter eine per-
sönliche Beziehung bestand, sich der ei-
gentliche Tatort der Zerstückelung der
Leiche in der Stadt Neubrandenburg be-
findet und zumindest der Täter in der
Stadt Neubrandenburg wohnt. Weitere
Details dieser Version haben sich tatsäch-
lich nach der Aufklärung der Tat als zu-
treffend bestätigt. 

Resultierend daraus überprüften wir in
der Folge 259 EU-Rentnerinnen und 149
arbeitslos gemeldete Frauen auf ihre An-
wesenheit. Über 100 Prüfungen von be-
kannten aktiven Straftätern, vor allem im
Bereich der häuslichen Gewalt erfolgten.   

Bereits am 24.01.2012, als wir erfuhren,
dass für vergleichende Untersuchungen
geeignete DNA-Spuren einer männlichen
Person vorliegen, wurde durch uns bei
der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg
angeregt, beim zuständigen Amtsgericht
einen Beschluss zur Durchführung eines
Reihengentestes gem. § 81 h StPO zu be-
antragen. 

Nach sorgfältiger Prüfung aller bis dahin
vorliegenden Untersuchungs- und Er-
mittlungsergebnisse wurde durch das AG
Neubrandenburg dann am 23.03.2012 ein
Beschluss zur Durchführung des Reihen-
gentestes für alle männlichen Bewohner
der Stadt Neubrandenburg im Alter von
50 – 70 Jahren erlassen.

Für die jetzt festgelegte Altersangabe der
betroffenen Personen im Reihengentest
war ein Sprachgutachten der Sachver-
ständigen des LKA Brandenburg maßge-
bend. Diese hatten für uns die anonymen
Anrufe vom 08.01.2012 analysiert und
sind zu der Erkenntnis gekommen, dass
der Anrufer um die 60 Jahre alt, eher älter,
sei und nicht aus dem norddeutschen
Raum stammt. 

Der jetzt vorliegende Beschluss zur
Durchführung des Reihengentestes be-
traf insgesamt 9.582 Männer. Um effektiv
so schnell wie möglich viele Mund-
schleimhautabstriche zu erhalten, hatten
wir in den folgenden Wochen systema-
tisch mehrere Fremdobjekte in den ein-
zelnen Wohngebieten für jeweils 3 Tage
angemietet und durch mehrere Teams
von Beamten und Angestellten besetzt. In
praktizierter Bürgernähe entschlossen wir
uns in weiter entfernten Stadtgebieten
einzelne Objekte anzumieten, so dass für
die angeschriebenen Bürger weite Wege
zu Polizeidienststellen entfielen.  Über die
erstellten Serienbriefe konnten von den
Betroffenen in den folgenden Wochen
insgesamt 9.182 Speichelproben durch
uns gesichert und zur vergleichenden 
Untersuchung versandt werden.  Zu den
verbliebenden 400 Personen waren be-
reits erste Ermittlungen geführt worden,
so dass auch von diesen Betroffenen viele
durch reine Ermittlungen als Täter ausge-
schlossen werden konnten. Neben dem
Landeskriminalamt, Abteilung Kriminal-
wissenschaft und -technik waren zwei
weitere Institute mit der Untersuchung
der Proben beauftragt, so dass bis zur 
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Das Thema

Suchmaßnahmen die einiges abverlangten
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Aber der Reihe nach. Der gemeinsame
Einsatz im Rahmen der Amtshilfe in den
ersten beiden Juni-Wochen 2012 mit der
Tauchergruppe des Gebirgspionierbatail-
lons 8, Mitarbeitern der wehrtechnischen
Dienststelle 71 (WTD 71) und Fachleuten
des Militärhistorischen Museums der Bun-
deswehr (MHM, Sitz in Berlin-Gatow) an
Bord des Marine-Seeschleppers Spieker-
oog war von langer Hand geplant. Insge-
samt waren neben der Besatzung der
Spiekeroog bis zu 50 Polizisten und Sol-
daten in die Bergung involviert. 

Von Fischern – wie meistens bei Funden
in der Ostsee – wurde im Frühjahr 2012
ein Flugzeugwrack lokalisiert. Solche
Fundstellen werden für die Berufsfische-

rei in Seekarten eingetragen, damit an-
dere Fischer vor möglichen Schäden ge-
warnt werden. 

Wolfgang Frank, Tauchlehrer aus Prora,
war der erste, der diese markierte Stelle
gut 10 km vor Sassnitz antauchte und in
18 m Tiefe Teile eines Flugzeugwracks ent-
deckte. Vom Wrack selbst war kaum etwas
zu sehen, lag es doch tief verschlickt, ein-
gespült und zugewuchert unter Grund –
lediglich der Motor und dessen Aufhän-
gung sowie ein Stück Tragfläche waren
deutlich zu erkennen. Internetrecherchen
des 54-Jährigen ergaben, dass es sich
wohl um den Motor einer Junkers Ju 87
handeln könnte. Und so kam der gemein-
same Einsatz von Polizei und Bundeswehr

zustande, die schon einmal gemeinsam
auf Rügen ein Wrack geborgen hatten. 

Das Puzzlespiel beginnt
Die Ergebnisse der Erkundungstauch-
gänge der beiden Tauchereinsatzleiter
Hartmut Krämer und Stabsfeldwebel Lutz
Wendt, Chef der Bundeswehrtaucher,
stützten die Ausgangsthese der Unter-
wasserbilder, dass es ein Flugzeug des
Typs Junkers Ju 87 aus dem Zweiten Welt-
krieg sei. Signifikant für die Ju 87 waren
der Jumo 211-Motor, aber auch Details
wie das Trümmerfeld, das sich bot. 

Am 04. Juni 2012 reisten dann die Poli-
zisten und Soldaten nach Rügen, erricht-

Major Bangert

Einsatz

Polizei- und Bundeswehrtaucher
bei der Stuka-Bergung
Major S. Bangert, Pressesprecher des
Militärhistorischen Museums der Bundeswehr

Leise hört man die Taucher murmeln: „Irgendwas stimmt hier nicht.“

„Ich habe das Gefühl, das wird gar nicht weniger da unten“, lacht Polizei-
hauptkommissar Hartmut Krämer in die Kamera des Fernsehteams, das
die Bergung der Junkers-Maschine vom Ostseegrund vor Rügen beglei-
tet. Wie recht der Tauchereinsatzleiter der Technischen Einsatzeinheit des
Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V haben würde, ahnte zu dem Zeit-
punkt noch keiner.

Die gesamte Bergungscrew vor dem Marineschlepper „Spiekeroog“                                             Fotos: LBPA, Ministerium f. Inneres und Sport M-V

Inzwischen liegt der Einsatz anlässlich der
Frühjahrs-Innenministerkonferenz im Mai
2012 bereits viele Wochen zurück. Die
Vorbereitungen für die Herbstkonferenz
laufen auf Hochtouren.

Vom 30. Mai bis zum 01. Juni 2012 lud der
diesjährige Vorsitzende der Innen-
ministerkonferenz, der Minister für Inne-
res und Sport des Landes M-V Lorenz Caf-
fier, den Bundesinnenminister sowie die
Innenminister der einzelnen deutschen
Bundesländer in das Radisson Blue Resort
Schloss Fleesensee nach Göhren-Lebbin
ein. Für das Polizeipräsidium Neubran-
denburg ergab sich daraus ein ganz be-

sonderer Einsatz unter Führung des Präsi-
denten des Polizeipräsidiums Neubran-
denburg, LPD Knut Abramowski. Zur
Bewältigung des Einsatzes wurde ein be-
sonderer Aufbaustab unter Führung des 

Leiters des Führungsstabes, PD Wilfried
Kapischke, gebildet.

Insgesamt wurden 270 Einsatzkräfte aus
der gesamten Landespolizei M-V einge-
setzt. Darunter nicht nur Mitarbeiter aus
dem eigenen Bestand des Polizeipräsi-
diums Neubrandenburg, sondern auch
Einsatzkräfte des Landeskriminalamtes 
M-V, des Landesbereitschaftspolizeiamtes

M-V, des Landeswasserschutzpolizei-
amtes M-V, des Polizeipräsidiums Rostock
und nicht zuletzt auch Mitarbeiter des
Landesamtes für zentrale Aufgaben und
Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz M-V. 

Durch die enge und professionelle Zu-
sammenarbeit aller Einsatzkräfte und das
Zusammenwirken mit den Verantwort-
lichen des Vorbereitungsstabes der In-
nenministerkonferenz kam es während
des gesamten Einsatzes zu keinen Stö-
rungen oder Gegendemonstrationen.
Dennoch sorgte zwischenzeitlich eine In-
formation für kurze Aufregung: Gut bür-
gerlich gekleidete Demonstranten seien
auf dem Weg zum Veranstaltungsort, um
die Konferenz zu stören. Durch die
schnelle Informationsweitergabe von der
Einsatzführung an nachgeordnete Ein-
satzbereiche wurden verstärkt Polizei-
kräfte in unmittelbarer Nähe des
Schlosshotels bereitgehalten. Darüber
hinaus wurden an allen Zu- und Abfahr-
ten Kontrollstellen mit dem Ziel der Fest-
stellung von etwaigen Störern ein-
gerichtet. Mit Erfolg, denn zu Störungen
durch diese Gruppe kam es nicht. Wie im
Nachgang Meldungen im Internet verlau-
ten ließen, wurde die Störergruppe durch
die verstärkte Polizeipräsenz und die ein-
gerichteten Kontrollstellen förmlich „ab-
geschreckt“.

Polizeiführer Knut Abramowski zeigte sich
erfreut über das professionelle Vorgehen
und das hohe persönliche Engagement
der Einsatzkräfte. „Dies trug im Wesent-

lichen dazu bei, dass die Konferenz sicher
und reibungslos verlaufen ist und der Ein-
satz somit erfolgreich beendet werden
konnte“, so Abramowski. 
Anfang Dezember diesen Jahres findet
die zweite Hauptkonferenz in Rostock-
Warnemünde statt. Den Schutz dieser 
Veranstaltung wird dann das Polizei-
präsidium Rostock übernehmen.               �

8 PJ 3-2012

Die Innenressortchefs der Länder                                                                                        Fotos: LPBK M-V

Pressekonferenz

Ein ganz besonderer 
Einsatz – Innenminister-
konferenz im Mai 2012
PHKin Madeleine Camin, PP Neubrandenburg

Einsatz

Polizeipräsident Abramowski im Gespräch 
mit den Einsatzkräften
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sind z.B. die Tauchdauer und Vorgaben
der Absicherung unterschiedlich geregelt.
Dies galt es zu harmonisieren, wenn es
auch Reibungspunkte und aufgrund der
Unterschiede in unserer sonstigen Rou-
tine auch mal andere Vorstellungen gab.
Wir sammeln hier gegenseitig Erfahrun-
gen in den Einsatzverfahren und profitie-
ren beide fachlich“, sagt er. 

Es wird persönlich
In der zweiten Bergungshälfte wird es an
Bord plötzlich persönlich. Das Schicksal
der Besatzung – in der Ju 87 flogen stan-
dardmäßig zwei Soldaten – beschäftigt
Bergungscrew und Museum gleicher-
maßen. Im MHM der Bundeswehr sind die
Exponate, anders als in Technikmuseen,
nicht der Mittelpunkt der Betrachtung,
sondern der Sachträger der Information.
Es geht um das Personal der Luftwaffe,
um das Leben und das Schicksal der Pilo-
ten, die Geschichte des Flugzeuges, der
Bedeutung und der Rolle in der Kriegs-
führung. Schwerpunkt der Bergung ist
daher neben dem Objekt an sich vor
allem die mögliche Identifizierung des
Flugzeuges und der Besatzung. „Wir wol-
len auch den Angehörigen dieser Flug-
zeug-Besatzung Gewissheit geben. Wenn
hier in der Ostsee vor rund 70 Jahren Sol-
daten gestorben sind, gibt es wo auch
immer auf der Welt Familienmitglieder, in
zweiter oder dritter Generation, die ledig-
lich wissen, dass ihr Vater, ihr Opa, im
Krieg als verschollen, vermisst gilt. Wir
wollen ihnen das Abschließen ermögli-
chen und den Seelen Frieden geben“, lau-
tet das Ziel von Krämer, Wendt und der
gesamten Bergungscrew.

Dann zeigt sich ein erster Hinweis auf die
Besatzung: ein Heerestaucher bringt ein
Messer mit an die Wasseroberfläche. Ein
Fallmesser, wie es auch die Piloten seiner-
zeit „am Mann“ trugen, um sich beispiels-
weise aus den Gurten oder Fangleinen
eines Fallschirms befreien zu können.
Auch hier werden verschiedene Thesen
aufgestellt. Denkbar ist im Spektrum von
„dem Piloten aus der Tasche gefallen“ bis
zum „Auffinden des Seegrabes“ alles. Fie-
berhaft wird in dem Bereich weiter ge-
sucht. Weitere persönliche Gegenstände,
Indizien, sind nötig, um eine These zu
stützen. Erkennungsmarken werden ge-
sucht, aber auch Uniform-Knöpfe oder
Koppelschlösser. Alles, was über 70 Jahre
im Meer überdauert hat und noch da sein
könnte. Und doch ist es aufgrund der
kaum vorhandenen Sicht und Größe der
Fläche eine Suche nach der Nadel im Heu-
haufen. 

Dann das entscheidende Indiz: Polizei-
taucher und der Bundeswehr-Sanitäter,
der eigentlich als Taucherarztgehilfe an
Bord ist, identifizieren einen Oberarm-
knochen. Es ist traurige Gewissheit: das
Flugzeugwrack ist ein Seegrab. Und es
sollen noch mehr Indizien folgen.

Der große Tag – 
das Filetstück soll geborgen werden
Um Indizien zur Identifizierung der Ma-
schine ging es, als man das vermutete 
Filetstück der Maschine bergen wollte.
Nach tagelanger Vorbereitungszeit waren
Teile der Tragfläche mit Rumpfsegmen-
ten – das dachte man – weitestgehend
freigespült. Die Hebegeschirrschlaufen 

waren befestigt. Aus Eckernförde hatte
man von der WTD 71 eigens noch Spe-
zialgerät kommen lassen und der große
Moment stand kurz davor. Schwer, das
Gewicht des Stückes zu schätzen. War
doch ableitbar aus der alten Vorschrift ein
Gewicht von rund 2 Tonnen netto ermit-
telt worden. Aber der teilweise steinharte
Schlick und Sand in den Hohlräumen sind
unkalkulierbare Gewichtsgröße. Mit ins-
gesamt 6 t Hebeballons kam das Stück
langsam der Oberfläche näher. Für das
Heben an Bord der Spiekeroog mit dem
großen Kranausleger wählte man ein spe-
zielles 12 t Traglast-Seil. Stück für Stück
wurde immer mehr sichtbar. 

Die ganze Crew stand Seite an Seite an
der Backbordseite, bis in die Haarspitzen
angespannt. Je mehr von dem Stück am
Haken sichtbar wurde, je ungläubiger
schaute der Eine oder Andere. Es war viel
größer als erwartet. Und: es war irgend-
wie anders. Mit einem lauten Knall riss
plötzlich das Bergeseil, das Stück ver-
schwand wieder im Wasser. 

Leise hörte man die Taucher murmeln:
„Irgendwas stimmt hier nicht.“ Sie sollten
recht behalten, denn sie hatten schon ge-
sehen, was manch anderem an Deck noch
verborgen blieb und bis dato unsichtbar
auf Grund im Schlick lag: das Fahrwerk,
insbesondere den Reifen.

Die Reifen der Ju 87 hatten vergleichbar
PKW-Reifengröße. Der Reifen, der nur
ganz kurz an der Wasseroberfläche zu
sehen war, hatte LKW-Größe.

Durch die Wucht des Aufpralls aufgrund
des Reißens des Seils zerbrach das große
Stück in zwei Teile. Das an den Hebebal-
lons verbliebene Stück kam im zweiten
Anlauf sicher auf das Achterdeck der Spie-
keroog. Der fachmännische Blick auf das
Fahrwerk brachte Gewissheit. Es handelte
sich um ein Einziehfahrwerk, kein starres
Fahrwerk wie bei einer Ju 87. Aber wie
kann das sein? Was ist das, was hier auf
Grund liegt? Vor allem: wie kann es sein,
dass jedes bis dato geborgene Teil von
einer Ju 87 stammt?  

Auch für Hartmut Krämer war rasch klar:
es muss sich um das Modell der deutlich
größeren Junkers Ju 88 handeln. Auch
diese war sturzkampffähig, was die 
gefundenen Teile der Sturzflugbremse 
erklärt. Sie wurde annähernd parallel zur
Ju 87 produziert. Die Fa. Junkers bediente
sich damals schon einem „Baukasten-
Prinzip“, also Teilen wie beispielsweise den
Armaturen, die in beiden Typen verbaut
wurden. Auch die Art der Verarbeitung
der Flächen, Vernietung und Spanten

Aufgefundenes Fallmesser 
der Piloten
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teten im Stadthafen Sassnitz ein kleines
Feldlager und hatten das klare Ziel, für das
MHM in Berlin dem Geheimnis dieser Ma-
schine auf die Spur zu kommen und sie zu
bergen.

Aus musealer Sicht sind Originale einer 
Ju 87 von immensem historischen Wert,
da bisher nur zwei erhaltene Exemplare in
London und Chicago und zwei unvoll-
ständige Wracks bekannt sind. Von der 
Ju 88 ist es nur eine Handvoll mehr.

Mit einer „Schatzsuche für Polizisten und
Soldaten“ hat die Bergung nichts zu tun.
Und doch ist es wie ein Puzzlespiel, mit
jedem Teil, das die Taucher ans Tageslicht
bringen. Jedes Stück wird sofort an Bord
der Spiekeroog von den Experten aus 
Berlin-Gatow genau unter die Lupe ge-
nommen. Mit Hilfe von Bauzeichnungen
und Vorschriften werden sie identifiziert
und zugeordnet, parallel schon an Bord
behelfsmäßig mit einem Wachsspray kon-
serviert.
„Der größte Feind für die Teile, die rund 
70 Jahre in Schlick und Salzwasser lagen,
ist der Luftsauerstoff“, erklärt der Restau-
rator und verschafft sich den nötigen
Platz zum arbeiten inmitten der die Tau-
cher ständig begleitenden Kamerateams
und Fotografen, die Spraydose immer
griffbereit. Dabei geht der Leiter der Re-
stauration, Oberleutnant Torsten Radtke,
wissenschaftlich und professionell vor.
Thesen zum Wrack werden gestellt. Man-
che werden gestützt, andere müssen ver-
worfen werden. Die Fragen, die alle
beschäftigen und denen man auf den
Grund gehen will: Was ist passiert, dass
die Maschine hier auf dem Ostseegrund 

liegt? Wo kam sie her, wer ist sie geflogen?
Fragen, auf die man sich durch die fol-
genden Untersuchungen in Berlin-Gatow
durch Historiker, Techniker und Restaura-
toren Antworten verspricht.

Die Bergung ist für alle Beteiligten
schwerste körperliche Arbeit. Die Taucher
legen Teil für Teil frei. Sie haben sich ihre
sogenannte „Werkstatt“, ihren Arbeits-
platz, eingerichtet wie an Land. Es wird
geschweißt, gehämmert und geschleppt
– nur eben alles unter Wasser mit rund 
50 kg schwerer Ausrüstung bei fast keiner
Sicht. Alles geht tastend voran, geleitet
nur durch Seile am Boden als einzige Ori-
entierung. Das Wrack ist durch eine rote
Doppelboje markiert. Gitterboxen auf
dem Grund sind sowohl Lager als auch
Teileboxen. Die Tauchgänge sind auf 
40 Minuten begrenzt. Länger würde bei
der Belastung auch der Pressluft-Vorrat
von 300 bar nicht reichen. Mit Spül-
Lanzen werden ganze Löcher gegraben
und Kanäle unter die Teile gespült, um die
Hebeschlaufen durchzufädeln. Darüber
hinaus besteht eine große Verletzungs-
gefahr durch scharfkantige Teile des
Wracks, vor denen die Trockenanzüge der
Taucher keinen Schutz bieten. 

Solche speziellen Einsatzszenarien sind
für Hartmut Krämer auch Teil der Ausbil-
dung seiner Taucher in M-V. 
„In der Bundeswehr gibt es andere Vor-
schriften als bei der Landespolizei M-V, so 

Beide Taucheinsatzleiter an der Lagekarte

Hebeballons mit geborgenem Motor
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weiß, dass sie deswegen mit vier Mann
Besatzung flog. Noch mehr Ansporn für
die Taucher, nach weiteren sterblichen
Überresten zu suchen. Aber außer einem
Sitz aus dem Cockpit und Resten der 
unbenutzten Schlauchboote, die zur See-
rettung an Bord waren, fand man keine
weiteren Hinweise.

Wie ging es weiter?
Mit einer kleinen Andacht ging die Ber-
gung am Freitag, 15.06.2012, zu Ende. 

Die Crew warf gelbe Rosen ins Wasser –
auf das Seegrab. Die gefundenen Gebeine
wurden noch im Hafen an den Umbetter
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge e.V. übergeben. Mit fachmänni-
schem Blick erkannte dieser an einem
Schädelfragment das Alter des Soldaten:
Mitte 20, plus/minus 3 Jahre.  „Die Chance,
die Soldaten zu identifizieren, ist auch
ohne Erkennungsmarken hoch“, sagt er.
„Die Luftwaffe hat damals genau Buch ge-
führt, auch noch bei Kriegsende, wer
wann welche Maschine flog. Wenn die
Mitarbeiter im MHM anhand von Serien-
nummern am Motor oder an den Teilen
des Flugzeugs dieses identifizierbar ma-
chen, werden wir auch gemeinsam die
Besatzung identifizieren können.“ Die 
Gebeine wurden in der Sassnitzer Kriegs-
gräberstätte beigesetzt. 

Im Militärhistorischen Museum in Gatow
fängt die Arbeit jetzt erst richtig an.
Neben der Reinigung der geborgenen
Stücke und der Konservierung wird fie-
berhaft nach Identifizierungsmerkmalen
gesucht. Der Wunsch ist es, den großen
Rest des Flugzeugs eines Tages wieder ge-
meinsam zu bergen. 

Stabsfeldwebel Wendt hat ein ganz per-
sönliches Ziel: „Ich will irgendwann, wo
auch immer auf der Welt, den Angehöri-
gen die persönlichen Gegenstände ihrer
Vorfahren übergeben.“ Dem Ziel haben
sich auch Krämer und seine Taucher-
gruppe angeschlossen. Die Bundeswehr-
Forscher arbeiten bereits daran.                 �

Einsatz

Tauschgesuch
POMin Christina Jürgens,
Hundeführerin im PR Bad Segeberg
(Schleswig-Holstein) möchte zum nächst-
möglichen Zeitpunkt nach Anklam wech-
seln.
Polizeidirektion Bad Segeberg
Dorfstraße 14, 23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551 - 8840                                           �

Dieser Typ wurde am Meeresgrund vermutet – es kam anders

Erläuterung zu den Flugzeugtypen:

Die Junkers Ju 87war ein von der Junkers Flugzeugwerk AG entwickelter einmotoriger Tiefdecker
mit Knickflügeln, starrem Fahrgestell und zwei Mann Besatzung. Seine Hauptaufgabe bestand in
präzisen Bombenangriffen bei Tag im Rahmen taktischer Einsätze als Sturzkampfflugzeug (Stuka).
Spätere Varianten der D-Serie wurden von der Luftwaffe vornehmlich als Schlachtflugzeuge ein-
gesetzt.

Die Junkers Ju 88 war ein zweimotoriges Flugzeug mit Kolbenmotoren der Junkers Flugzeug-
und Motorenwerke (JFM), das von 1939 bis 1945 produziert wurde.
Die Ju 88 war eines der Standard-Kampfflugzeuge der Luftwaffe des Deutschen Reiches. Die 
ursprünglich als schneller Horizontal- und Sturzkampfbomber konzipierte Maschine wurde mit
diversen Modifikationen auch als Fernbomber, Torpedobomber, Minenleger, See- oder Fern-
aufklärer, zur Wetterbeobachtung, als Zerstörer, Nachtjäger, Panzerjäger oder als Tiefangriffsflug-
zeug eingesetzt. Mit 14.882 gebauten zweimotorigen Maschinen war die Ju 88-Produktion eines
der größten Rüstungsprogramme des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg. d.R.

waren gleich. Es gab keine Indizien, die
bis dato an der Ju 87 zweifeln ließen. So
hatte mit dieser Überraschung niemand
gerechnet, zumal es auch unter Wasser
keine sichtbaren Erkenntnisse für die 
Ju 88 gab. 

Dass man bei einer Bergung Thesen auch
einmal verwerfen muss, ist ganz normal. 
Dass sich die Ausgangsthese ändert, hat
aber noch keiner der Verantwortlichen in
der jahrelangen Erfahrung erlebt. „Aber so
ist das bei Bergungen, vorhersehbar ist
fast nichts“, gibt Krämer zu bedenken.

Kann man die Ju 87 mit der Ju 88 
verwechseln?
Kann man so danebenliegen und eine
einmotorige Maschine mit einem Teil
eines größeren zweimotorigen Bombers
verwechseln? 

„Ja“, erklärt Krämer, „wenn man sich vor
Augen führt, wie die Situation auf dem
Grund der Ostsee ist: in 18 m Tiefe ist zwar
noch Tageslicht vorhanden und zu Beginn
eines Tages werden Unterwasser-Aufnah-
men gemacht. Sichtbar sind nur die weni-
gen Fragmente, die aus dem Boden
herausragen. Wenn wir dann anfangen zu
arbeiten, die Pumpen anspringen, hat
man noch genau 2 cm Sicht – die vom
Auge zum Glas der Taucherbrille. Jetzt
wissen wir, dass das, was wir gesehen
haben und für die Haupt-Wrackteile eines
ganzen Flugzeugs gehalten haben, nur
ein Teil der rechten Tragfläche war, mit
dem Motor und der Motoraufhängung.
Das Cockpit, das wir abgerissen wähnten,
war es nicht. Sondern alles lag grundsätz-
lich da, wo es – entsprechend den Kon-
struktionsunterlagen der Ju 88 – hin-
gehörte.

Und wir wissen jetzt, dass sich noch 
80 Prozent des Wracks nicht sichtbar
unter einer dicken Schlick- und Schlamm-
schicht befinden müssen.“ 
Der zweite Motor, der Rumpf, die linke
Tragfläche: vermutlich metertief im Grund
der Ostsee. Anhand der gefundenen Ar-
maturen weiß man, dass die Maschine für
Nachtflüge ausgerüstet war. Und man 
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Enormes Interesse der Medienvertreter bei den Bergungsarbeiten

Präsentation der geborgenen Teile
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Was heißt das nun genau?

Die Bundespolizei hatte die Reisebewe-
gungen aus Deutschland in die Ausrich-
terstaaten beobachtet und ihre Fest-
stellungen insbesondere über Grenzkon-
trollen und Abfahrüberwachungen erhal-
ten. Entsprechend der Erkenntnisse
knüpften die SKB Kontakte zu ihren Pro-
blemfanszenen, ermittelten weiterge-
hende Erkenntnisse und nahmen am
Spielort angereiste Problemfangruppen
auf. Teilweise gelang es, durch den direk-
ten Kontakt zu den Problemfans Einfluss
auf deren Verhalten zu nehmen. Die Un-

terstützungskräfte waren teils in Uniform,
teils in Zivil, zusammen mit den polni-
schen Kollegen in der Danziger Altstadt,
der Fanzone, am und im Stadion, am 
Bahnhof oder an den Fancamps unter-
wegs, sind dort Streife gelaufen. Wir hat-
ten jedes Mal Dienst, wenn die deutsche
Mannschaft spielte oder in Danzig ein
Spiel stattfand. Während der Vorrunden-
spiele war nur eine mäßige Anzahl 
deutscher Fans in Danzig vertreten. Pro-
blemfans waren nicht dabei, bis dato
auch nicht zu erwarten. 

Public-Viewing-Zonen gehörten natürlich
auch zum Fußballfest. In der Fanzone
waren ca. 25.000 Fans, aber kein Ge-

dränge, keine Eile, keine alkoholbeding-
ten Ausfälle. Ein schönes Lehrbeispiel für
die deutsche Fankultur. 

Zum Viertelfinale wurde es dann doch
etwas geschäftiger, als die ukrainische
Teildelegation zu uns nach Danzig stieß.
Das nunmehr 30-köpfige Team musste
sich neu finden. Meine Rolle hier hatte
sich zudem auch geändert. Zwischenzeit-
lich fiel der Einsatzkoordinator unserer
Teildelegation aus, so dass ich die Ein-
satzkoordination schon vor dem Viertelfi-
nale übernommen hatte. Am Spieltag war
ich dann im Stab eingesetzt. Glücklicher-

weise kannte ich den Einsatzraum Danzig
nach zwei Wochen aus dem „FF“. Das In-
formationsmanagement war trotzdem
eine Herausforderung, da einerseits die 
Arbeitsweisen der SKB-Teams unter-
schiedlich waren und andererseits es täg-
lich, trotz der Sprachbarriere, die nötigen
Informationen zu gewinnen galt. Dabei ist
diplomatisches Geschick gefragt. Und 150
deutsche Problemfans halten einen dann
doch ganz schön auf Trapp. Nach dem
Viertelfinalspiel wurde die polnische Teil-
delegation gesplittet. So verblieben zwei
Teams in Danzig und drei verlegten mit
der „ukrainischen Teildelegation“ zum
Halbfinale nach Warschau. Fürs Halbfinal-
spiel in Warschau waren wir direkt der

Aufklärung angebunden, was sich tak-
tisch als eine gute Entscheidung erwies.
Leider waren die Arbeitsbedingungen
dort in der provisorischen Befehlsstelle
mit 6 Kollegen auf 8 qm im Keller des Ge-
bäudes nicht ganz so optimal. Zudem fiel
ständig der Digitalfunk aus und Analog-
funk als Rückfallebene gab es nicht. Zum
Glück hatten wir aber kaum eine Lage. 

Das Highlight war der Termin beim polni-
schen Innenminister Jacek Cichocki. Dazu
wurde ein Teil der deutschen und italieni-
schen Polizeidelegation am Tag des Halb-
finalspiels eingeladen. Ein sehr ange-
nehmer Termin – zu Gast bei Freunden
war wohl das Motto. Der Minister hatte
sich über die Taktik am Spieltag sowie un-
sere Erfahrungen mit Fußballspielen 
erkundigt und bat darum, uns beim ser-
vierten Frühstück für die anschließende
Pressekonferenz zu stärken.

Alles in allem eine großartige internatio-
nale Erfahrung. Neben den 12- bis 14-
stündigen Einsätzen, der Informationsflut,
der ständigen Anwesenheitspflicht und
Fremdbestimmung sowie unzähligen Be-
sprechungen überwiegen die Erinnerun-
gen an tolle Menschen der unter-
schiedlichsten Nationen – egal ob Kol-
lege, Fan oder Tourist. Erinnerungen an 

eine professionelle Planung aller Belange
und eine intensive Zeit des Zusammen-
halts in einem der gastfreundlichsten Län-
der Europas – POLEN.                                   �

Einsatz

Fußballfans auf dem Weg ins sogenannte „Bernsteinstadion“ von Danzig 
(max. 44.000 Zuschauer) 

Polnische Kollegen in der vollbesetzten Arena in Danzig Frühstück beim polnischen Innenminister

Bei jedem internationalen Fußballturnier
ist es üblich, dass die Ausrichterstaaten
entsprechend der im Turnier teilnehmen-
den Nationalmannschaften auch auslän-
dische Polizeikräfte anfordern, um die
Sicherheitsbehörden zu unterstützen. Der
jeweilige Ausrichterstaat hat Interesse
daran, die Erfahrungen und Erkenntnisse
zu Problemfans unterschiedlicher Natio-
nalitäten direkt bei den nationalen Fach-
leuten abzuschöpfen. Die Entsende-
staaten wiederum sind interessiert, im
Rahmen der internationalen Kooperation
zu unterstützen und die Ansehensschädi-
gung für den eigenen Staat so gering wie
möglich zu halten. Die Anzahl angefor-
derter Unterstützungskräfte richtet sich
hierbei nach der Lagebeurteilung der
Ausrichterstaaten. 

Zuständig für die Entsendung der deut-
schen Polizisten ist die „Zentrale Infor-
mationsstelle Sporteinsätze (ZIS)“ in
Nordrhein-Westfalen. Diese koordiniert
alle Angelegenheiten im Zusammenhang
mit der Bewältigung von Fußballlagen
mit internationalem Bezug.

Die ZIS entscheidet auch über die Stel-
lung einer deutschen Polizeidelegation
und deren Teilnehmer. Die 30-köpfige
deutsche Polizeidelegation setzte sich aus
der Delegationsleiterin, dem Einsatzkoor-
dinator, dem Pressesprecher sowie szene-
kundigen Beamten der Bundesländer,
dem SKB-Team Deutschland, und weite-
ren Unterstützungskräften zusammen. Da
im SKB-Team Deutschland nicht alle Bun-
desländer vertreten sind, stellen alle übri-
gen Bundesländer sowie die Bundes-
polizei die sogenannten „weiteren Unter-
stützungskräfte“. Mecklenburg-Vorpom-
mern stellte zwei Beamte für diesen
Einsatz. Die Besonderheit dabei war das
Entsenden zweier Teildelegationen, die
zeitgleich ihren Dienst in Polen und der
Ukraine versahen. 

So starteten am 04.06.2012 mein Kollege,
Daniel Bogaczyk, aus der PI Anklam und
ich als Unterstützungskräfte der Teildele-
gation nach Polen. Nach der Ankunft bei
der ZIS wurde bei einer Pressekonferenz
der Öffentlichkeit das Konzept erläutert

und insbesondere auf die Erwartung
eines friedlichen Fußballfestes abgestellt.
Am selben Abend ging es weiter mit dem
Flieger nach Warschau, wo nach der Be-
grüßungszeremonie die erste Lageein-
weisung durch die Warschauer Haupt-
kommandantur folgte. Diese erteilte
sämtliche Befehle direkt in die Wojewod-
schaftskommandanturen der Spielorte 

Warschau, Posen, Breslau und Danzig. 
Unsere polnische Begleitdelegation traf 
zeitgleich mit uns ein. Sie hatte die 
Aufgabe zu transportieren, organisieren,
sichern und uns sprachlich bei jeder Ge-
legenheit zu unterstützen. 

Am Tag 3 verlegten wir dann mit Dienst-
PKWs in den hohen Norden – nach Danzig.
Dort verbrachten wir in einem 3-Sterne-
Hotel außerhalb der Stadt unter hervorra-
genden Bedingungen die nächsten drei
Wochen. Die altehrwürdige Hansestadt
stand ganz im Zeichen der UEFA-EURO
2012. Fußball soweit das Auge reichte,
jede Menge Touristen aus ganz Europa
und natürlich feiernde Fans der in Danzig
spielenden Nationalmannschaften.

Zu den vielfältigen Aufgaben einer deut-
schen Polizeidelegation gehörten u.a. die
Aufklärung zur Problemfanklientel der
Hooligan- und Ultraszenen der deutschen
Bundesländer. Ferner standen die Reprä-
sentation der deutschen Polizei im Aus-
land und die Unterstützung der Polizei
der Ausrichterstaaten bei der Bekämp-

fung und Bearbeitung von Sachverhalten
mit Fußballbezug im Fokus.

PJ 3-201214

 

Deutsche Polizisten
bei der Fußball-EM 2012
PHKin Dorina Arndt, KPI Rostock

Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Einsatz der deutschen Polizei-
delegation anlässlich der Fußballeuropameisterschaft UEFA-EURO 2012
in Polen und der Ukraine vom 04.06.2012 bis 30.06.2012

Einsatz

PHKin Dorina Arndt, KPI Rostock

Austragungsort des Eröffnungsspiels der Fußball-EM, das Warschauer Nationalstadion
(max. 58.500 Zuschauer)                                                                       Fotos: Dorina Arndt, KPI Rostock

In der Innenstadt von Danzig
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Der Polizeieinsatz selbst fand vom 27.06. –
04.07. statt. Es galt, die Regulierung des
An- und Abreiseverkehrs, den Schutz der
Veranstaltung und eine beweissichere
Strafverfolgung zu gewährleisten. Die Pla-
nung, Vorbereitung und Durchführung
wurde durch das PR Röbel geleistet. 
Zum Einsatz kamen Kräfte der gesamten
PI Neubrandenburg, Diensthundführer
des PP Neubrandenburg, die TEE des
LBPA M-V sowie Mitarbeiter der FHöVPR
M-V. Zu Spitzenzeiten waren damit über
60 Beamte im Einsatz. Diese sollten na-
türlich auch entsprechend verpflegt wer-
den. Eine zumindest quantitativ sehr gute
Verpflegung fand seitens der PI Neubran-
denburg sowie der TEE der Bereitschafts-
polizei statt.

Die Witterungsbedingungen erschwerten
teilweise die Verkehrskontrollen der Be-
amten. Gleichwohl konnten auch die 
„höheren Mächte“ nicht das Engagement
der Kollegen bremsen. Diese hohe Moti-
vation spiegelt sich schließlich auch in
den Feststellungen wieder. Die guten Er-
gebnisse vom Vorjahr konnten nochmals
erheblich gesteigert werden (324 Straf-
und Owi-Anzeigen, Anm. der Redaktion).
Die Qualität der bearbeiteten Sachver-
halte war trotz der Masse an Ergebnissen
sehr hoch. Hierfür spricht die gute Zu-
sammenarbeit zwischen Kriminalpolizei
und Schutzpolizei. Denn anders als im
Vorjahr fand die Vorgangsbearbeitung di-
rekt bei Feststellung statt, so dass mög-
liche Lücken im Zuge der Schnittstellen-
bildung gleich gefüllt werden konnten.

Die Kontrollstellen wurden durch den
größten Teil der Veranstaltungsteilneh-
mer positiv angenommen. Dieser Um-
stand lässt sich auch mit dem freund-
lichen und souveränen Auftreten der Kol-
legen, trotz 8-tägigem Einsatz, erklären.
Besondere Einsatzanlässe als solches stell-
ten zum Einen der Fund eines USBV auf
dem Veranstaltungsgelände und zum An-
deren der Besuch des Motoradclubs „Ban-
didos MC“ dar. Die Veranstaltung konnte

trotz dieser Ereignisse ohne Störung fort-
geführt werden. Man kann sogar davon
ausgehen, dass der Großteil der Teilneh-
mer von diesen Sachverhalten keine
Kenntnis genommen hat. Bei dem USBV-
Fund stellte sich nach kurzer Zeit heraus,
dass es sich glücklicherweise um eine alte
Batterie in einer Kiste handelte. Der Ein-
satz auf Grund der „Rocker“ hatte da
schon einen anderen Charakter und trieb
das Adrenalin der eingesetzten Kollegen
hoch. Vorangegangen war ein Sachver-
halt auf dem Gelände selbst, bei welchem
Mitglieder des „Bandidos MC“ mit der 
Veranstaltungs-Security aneinander ge-
rieten und drohten, mit Verstärkung wie-
derzukommen.

Ein besonderer Dank gilt auch den Kolle-
gen, welche während des Einsatzes den
alltäglichen Dienst bewältigt haben. Nicht
zuletzt ist es diesen Kollegen zu verdan-
ken, dass der Einsatz so erfolgreich verlief.

PHKin Carmen Dörnbrack,
KK Neubrandenburg, 
über eine neue Verfah-
rensweise bei Sicherheits-
leistungen während 
des Einsatzes in Lärz

Während des Fusion-Festivals in Lärz wur-
den 131 Verfahren gem. § 24a StVG ein-
geleitet. Dabei wurden aus 19 Verfahren
heraus 11.690 Euro an Sicherheitsleistun-
gen zur Sicherung des Verfahrens gem. 
§ 24a StVG erhoben.

Die Arbeitsweise in diesem Rahmen
wurde zum ersten Mal bei dem bereits 16.
Einsatz in Lärz durchgeführt. Dazu wur-
den im Vorfeld zwischen dem Kriminal-

kommissariat Neubrandenburg und der
Bußgeldstelle des Landkreises Mecklen-
burger Seenplatte Absprachen geführt.

In der Regel wurde eine Sicherheitslei-
stung in Höhe von 750 Euro erhoben.
Diese setzte sich wie folgt zusammen:
• 500 Euro Bußgeld
• ca. 180 Euro Untersuchungskosten
• ca. 70 Euro Verwaltungsgebühren

Es gab auch einige Abweichungen von
diesem Betrag, da es manchem Bürger
nicht möglich war, das geforderte Geld
aufzubringen. Zur Erlangung der Sicher-
heitsleistungen wurde im Polizeirevier
Röbel ein Terminal  eingerichtet, mit dem
alle Kreditkarten belastet werden konn-
ten. 

Während des 8-tägigen Einsatzes war ein
Bereitschaftsdienst eingerichtet, wobei
die Beamten am häufigsten in der Nacht
zum Einsatz kamen. 

Es kam vor, dass einige Geldkarten nicht
funktionstüchtig waren. In diesen Fällen
wurde seitens der Polizei angeboten, mit 

dem Bürger zum nächsten Geldautoma-
ten zu fahren und 500 Euro vor Mitter-
nacht und die restlichen 250 Euro nach
Mitternacht einzuholen.                                    �
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Aufgefundene Utensilien

Erst einmal ausschlafen

Ohne Worte

PHMin Nicole Buchfink,
PI Neubrandenburg

Einsatz anlässlich des 
Fusion-Festivals 2012

Das kleine beschauliche Örtchen Lärz
liegt mitten in der schönen Natur der Mü-
ritzregion. Doch jährlich wird das Dorf mit
seinen knapp 550 Einwohnern „heimge-
sucht“ und erreicht auf Schlag die Ein-
wohnerzahl von Neubrandenburg.

Immer am ersten Juliwochenende findet
auf einem ehemaligen Flugplatz das Fu-
sion-Festival statt. Dieses wird durch den
„Kulturkosmos Müritz“ e.V. veranstaltet. 

In der Ankündigung heißt es: „Fernab des
Alltags entsteht in Mecklenburg für vier
Tage eine Parallelgesellschaft der ganz
speziellen Art mit Musik, Theater, Perfor-
mance und Kino bis hin zu Installation, In-
teraktion und Kommunikation.“ Doch
letztendlich bedeutet diese Veranstal-
tung, dass etwa 65.000 Menschen aus
ganz Europa in der freien Natur campen
und dabei während der gesamten Zeit 
feiern. Die umliegenden Städtchen Röbel,
Rechlin und Malchow profitieren unge-
mein von diesem Ansturm. An einem ein-
zigen Festival-Tag werden dann Getränke

verkauft, wie sonst das ganze Jahr nicht.
Und zwar direkt aus dem Lastwagen her-
aus. Einige Märkte bauen auch extra Zelte
auf, um dem Lagerbedarf gerecht zu wer-
den. Diesem enormen Umsatz ist es wohl
auch zu verdanken, dass sich die Be-
schwerden der Bürger über unzulässigen
Lärm in Grenzen halten. Und die zahl-
losen Wanderungen (zwischen dem Festi-
valgelände und der nächstgelegenen
Einkaufsmöglichkeit) der „bunten Gestal-
ten“ mit ihren Dreadlocks werden ledig-
lich mit einem müden Lächeln quittiert. 

Selten sieht man so weltoffene und tole-
rante Dorfbewohner.

Doch dieser Ansturm an Menschen be-
deutet zugleich einen größeren polizeili-
chen Einsatz. Und auch wenn der
Revierleiter von Röbel, EPHK Frank Etzold,
bereits zum 16. Mal Polizeiführer dieses

Einsatzes war, stellt das Fusion-Festival
jedes Mal eine Herausforderung und 
sicherlich keine Routine dar.

In diesem Polizeijournal möchten wir, 
basierend auf dem Artikel in der Infoline,
nun einen Beamten zu Wort kommen las-
sen, der sich tatsächlich im Einsatz be-
fand. Außerdem erfolgt ein kurzer Einblick
über die Erhebung von Sicherungslei-
stungen.

PK Johannes Hammer,
PHR Demmin

Zum 16. Mal hieß es in diesem Jahr wie-
der: „Schönen guten Tag! Polizei. Wir füh-
ren eine Verkehrskontrolle durch.

Schwerpunkt der Kontrolle sollen Dro-
gen- bzw. Alkoholverstöße im Straßen-
verkehr sein.“ 

So oder so ähnlich wurden die meisten
Fahrzeugführer, Teilnehmer des Festivals,
in den Kontrollstellen begrüßt. Die Veran-
staltung, „FUSION“, fand vom 28.06.2012
bis 01.07.2012 auf dem Flugplatzgelände
in Lärz statt. Zwischenzeitlich kamen rund
65.000 Teilnehmer zusammen. Dabei tra-
fen die unterschiedlichsten Nationen,
aber auch die unterschiedlichsten Men-
schen und Gesellschaftsschichten, auf-
einander. Für jeden nachvollziehbar sind,
bei dieser Anzahl von Personen, die sich
daraus ergebenen anspruchsvollen Her-
ausforderungen der Kollegen sowie des
Veranstalters vor Ort.
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„Woodstock“ an der Müritz                                                                                                                                                                                      Fotos: PI Neubrandenburg

Open-Air „Fusion“ in Lärz –
tagelanger Polizeieinsatz

Einweisung
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Panorama

Über 50 amtierende und pensionierte 
Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsi-
denten fanden sich am 10. und 11. Mai
2012 in der Landeshauptstadt zur Früh-
jahrstagung der „Arbeitsgemeinschaft der
Polizeipräsidenten in Deutschland“ ein.
Diese bereits seit 1950 bestehende Ar-
beitsgemeinschaft ist ein Zusammen-
schluss von Polizeipräsidentinnen und
Polizeipräsidenten aus der gesamten Bun-
desrepublik, welcher seit dem letzen Jahr
auch die Polizeipräsidenten unseres Lan-
des, Herr Thomas Laum und Herr Knut 
Abramowski, angehören. Beide nutzten
nach der Aufnahme in die Arbeitsge-
meinschaft die Gelegenheit, diese nach
Mecklenburg-Vorpommern einzuladen,
um gemeinsam Gastgeber für die Früh-
jahrstagung zu sein. 

Im Vordergrund jeder Tagung standen der
Informations- und Erfahrungsaustausch
zu Themen der öffentlichen Sicherheit. 
Als Leitthema für die Veranstaltung in
Schwerin hatten die Gastgeber „Freiheit
und Sicherheit in der Informationsgesell-
schaft“ gewählt, welches sich im Rahmen
der Veranstaltung als höchst interessant
und aktuell erweisen sollte. Dazu trugen
insbesondere die gewonnenen Referen-
ten bei, welche das Thema aus unter-
schiedlichsten Blickwinkeln beleuchteten. 
Zu Beginn der Tagung betrachtete Prof.
Dr. Wiegand-Hoffmeister, Direktor der
FHöVPR in Güstrow, die Rolle der Polizei
als Teil der Informationsgesellschaft aus
verfassungsrechtlicher Sicht.
In den folgenden Vorträgen wurden vor
allem die schier grenzenlosen Möglich-
keiten des Internets und die wachsende
Bedeutung für die polizeiliche Lagebeur-

teilung, Sachbearbeitung und insbeson-
dere Öffentlichkeitsarbeit deutlich. Der
Pressesprecher der PD Hannover, Stefan
Wittke, berichtete von den Erfahrungen
mit dem Facebook-Auftritt der PD Han-
nover, welcher in Deutschland Pionier-
charakter trug. Einen Blick über den
deutschen Tellerrand polizeilicher Nut-
zung sozialer Netzwerke gab Rodney Bos
– Superintendent an der Polizeiakademie
in Appeldoorn, Niederlande. Die Tatsache, 

dass die niederländische Polizei die interne
Informationsplattform „Politikenntnisnet“
demnächst als App für die Diensttelefone
der niederländischen Polizei  zur Verfü-
gung stellen wird, steht sinnbildlich für
den offensiven Umgang der niederländi-
schen Polizei mit den neuen Medien.
Zu Beginn des zweiten Tages legte der
Landesbeauftragte für den Datenschutz
Mecklenburg-Vorpommern, Herr Rein-
hard Dankert, mit teilweise provozieren-
den Thesen den Fokus auf rechtliche
Bedenken bezüglich der Nutzung sozialer
Netzwerke. Die Vielzahl von Reaktionen
und Wortmeldungen aus dem Audito-
rium machten die Bedeutung des Daten-
schutzes in diesem Zusammenhang
deutlich.

Den ebenfalls äußerst interessanten Blick
aus netzpolitischer Sicht richtete Seba-
stian Nerz, der stellvertretende Bundes-
vorsitzende der Piratenpartei, welche den
Umgang mit Internet und neuen Medien
zum Kern eigener politischer Inhalte er-
klärt hat, auf den technischen Fortschritt
und die Schnittstellen des Tagungsthe-
mas mit der Innenpolitik, vor allem aber
auch der Bildungspolitik. Er beobachtete
insbesondere die soziale Veränderung der
Gesellschaft in Folge der Entwicklung des
Internets.
Zum Abschluss der Tagung richtete der
Präsident des Bundeskriminalamtes, Herr
Jörg Ziercke, den Blick auf die aktuelle 
Sicherheitslage mit Fokus auf das Ta-
gungsthema.
Ebenso wie im Tagungsprogramm zeigte
sich die Landeshauptstadt auch im Rah-
menprogramm als hervorragender Gast-
geber. So waren einige Teilnehmer in Be-
gleitung ihrer Partnerinnen und Partner 

angereist, welche im Partnerprogramm
unter anderem die Schweriner Innen-
stadt, die Seenlandschaft und natürlich
das Schweriner Schloss bewunderten. Ein
Empfang der Arbeitsgemeinschaft und
der mitgereisten Partner bei der Land-
tagspräsidentin, Frau Sylvia Bretschneider,
unterstrich die Bedeutung und das Anse-
hen der Arbeitsgemeinschaft. Beim ge-
meinsamen Abendessen faszinierte vor
allem die gemütliche Ausstrahlung der
Schweriner Innenstadt.
Die Bilanz der Tagung wurde insgesamt
äußerst positiv bewertet – unser Land 
hat  sich als hervorragender Gastgeber
präsentiert. Einige Tagungsteilnehmer
sprachen von  „der besten Tagung seit lan-
gem“.                                                                  �

Landeshauptstadt präsentierte
sich als hervorragender Gastgeber
für die Arbeitsgemeinschaft
der deutschen Polizeipräsidenten
POK Sebastian Schütt, PP Rostock

Blick in den Tagungsraum Teilnehmer der Tagung vor der 
malerischen Kulisse in der Orangerie Fotos:
des Schweriner Schlosses                                    PP Rostock

Tradition und Moderne – das ist Mecklen-
burg-Vorpommern. Der MV-Tag 2012
konnte mit diesem Motto für Stralsund
nicht passender auf den Punkt gebracht
werden. Ein Fest der Begegnungen mit
einer Mischung aus Unterhaltung und In-
formationen für Einwohner und Touristen,
Familien und alle Altersgruppen, so lau-
tete die Erwartung des Veranstalters.

Der Besucherbereich erstreckte sich vom
historischen Pflaster des Alten Marktes bis
zum mondänen Ozeaneum. Auf der Ha-
feninsel, in Gesellschaft weiterer Sicher-
heits- und Rettungskräfte, befand sich die
Landespolizei M-V, zwischen THW, dem
Zelt der Grabower Küsschen und einem
Fischkutter gewissermaßen mittendrin in
Mecklenburg-Vorpommern.

Die Veranstaltung startete am Samstag-
morgen verhalten. Als der Ministerpräsi-
dent des Landes M-V Erwin Sellering die
Eröffnungsrede hielt, befanden sich zwi-
schen den Betreibern der Stände nur ver-
einzelt Gäste. Doch am Nachmittag und
Sonntag herrschte dann reges Treiben.
Immerhin konkurrierte der MV-Tag 2012
mit schönstem Strandwetter. Trotzdem
zog es Groß und Klein durch die Stralsun-
der Innenstadt und diese besuchten auch
die einzelnen Stationen der Landespolizei
M-V. Insgesamt zählte der Veranstalter an
diesem Wochenende 80.000 Gäste. 

Die Besatzung des an der Kaimauer fest-
gemachten Küstenstreifenbootes „Gra-
nitz“ empfing unzählige Interessierte an
Bord und konnte in Gesprächen ihre 
Arbeit und den Aufgabenbereich der
Wasserschutzpolizei M-V näherbringen.
Die großen Schiffe im Stralsunder Hafen
zählten ohnehin zu den speziellen Attrak-
tionen dieses MV-Tages. Ihnen konnten
die Stände an Land nicht „das Wasser 
reichen“. Denn „unter Deck“ ist Schatten
und dies war eine willkommene Ab-
wechslung zu den hochsommerlichen
Witterungsbedingungen.

Die Landespolizei M-V präsentierte ihre
junge und technisch moderne Fahrzeug-
flotte. Das Krad, zwischen Nissan X-Trail
und dem neuesten Sicherungsfahrzeug 

der Autobahnpolizei, war wie ein Publi-
kumsmagnet. Die Kleinsten unter den Be-
suchern nahmen gern darauf Platz und
ließen sich fotografieren und Lebens-
ältere schwärmten von damals, als sie
noch Motorrad fuhren. 
Und natürlich immer die kritische Frage
„Wie viel Leistung hat die denn?“

Nicht nur technisch zeigte sich die Polizei
zeitgemäß. 
Aktuelle Fragen zur Sicherheit in den 
eigenen vier Wänden, dem Sicherheits-
empfinden und dem Projekt „Schutz-

engel“ wurden beantwortet und wie am
Fließband insgesamt 81 Fahrräder co-
diert. Allein 60 davon am Sonntag. Offen-
bar erfuhren einige Besucher erst am
Samstag während ihres Rundgangs von
diesem Service und radelten am Sonntag
zur Codierung.

Gerade neben so viel  „mit der Zeit gehen“
gab der Polizeitrabant des zentralen Aus-
wahl- und Einstellungsdienstes der FHö
VPR M-V der ausgestellten Fahrzeugflotte
eine spezielle Note. Wenn man nachemp-
findet, wie es ist, mit diesem Oldie die
Strecke zwischen Güstrow und Stralsund
bei Sommerwetter zu absolvieren, wohl
dem, der dann nicht nach einem moder-
nen, klimatisierten Fahrzeug ruft! Der Tra-
bant war nie Dienstfahrzeug der Volks-
polizei – das wussten auch viele Besucher
und so kam man auch über dieses Thema
immer wieder ins Gespräch.                            �
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Mecklenburg-Vorpommern-Tag 
in Stralsund 2012
PHK Daniel Plath, PI Stralsund

Ministerpräsident Erwin Sellering mit den Kolleginnen des Zentra-
len Auswahl-und Einstellungsdienstes der FHöVPR M-V

... und in 10 Jahren passt das Ding
Fotos: PHK Plath, PI Stralsund

Immer gut beschäftigt – die Fahrrad-
codierung
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„Ob jemand radikal ist, erkennt man an
seinen Äußerungen, nicht am Kopftuch.“ 
Dieser Satz von Birol Ucan ist die Quintes-
senz einer auswärtigen Lehrveranstal-
tung, die Studenten des Bachelor-
studienganges an der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege M-V in Güstrow durchführ-
ten. Diese fand im Rahmen eines Wahl-
pflichtmoduls mit dem Thema „Islamis-
tischer Extremismus“ statt und führte die
angehenden Polizisten nach Berlin-Kreuz-
berg. Hier empfing sie Birol Ucan, Vor-
standsmitglied des Maschari Centers.
Herz des Maschari Centers ist die Omar
Moschee, aber auch ein Kindergarten und
Veranstaltungsräume, in denen Hochzei-
ten und andere Feierlichkeiten stattfin-
den, gehören zum Center.

Das Haus ist für alle offen und zugänglich.
Radikale Auslegungen und Gedanken
werden hier allerdings nicht geduldet.
„Der Verein hat sich die Aufklärung und
damit Bekämpfung dieser radikalen An-
sichten auf die Fahnen geschrieben“, wie
mir Ucan erklärt. Eines der Hauptanliegen
des Maschari Vereins ist die Integration
von Menschen mit Migrationshinter-
grund. Daher wird unter anderem Nach-
hilfe in Deutsch und Staatskunde an-
geboten.
Birol Ucan zeigte den Studenten die Omar
Moschee und erklärte ihnen unter ande-
rem die Prozedur der Gebete, die fünfmal
täglich durchgeführt werden sollen. Vor

dem Gebet ist eine Waschung der sicht-
baren Körperteile notwendig und vor Be-
treten der Moschee sind die Schuhe
auszuziehen, um eine gewisse Reinheit si-
cherzustellen. Wichtige Bestandteile des
Gebetsraumes sind die Nische, die die Ge-
betsrichtung nach Mekka anzeigt und die
Kanzel, von der aus der Imam das Frei-
tagsgebet spricht.

Zum Abschluss lud Ucan die Gäste aus
Güstrow noch zu einem Tee ein und ma-
nifestierte dadurch den gewonnenen Ein-
druck der hohen Gastfreundlichkeit.
Nächster Anlaufpunkt der Güstrower 
Studenten war das Deutsch-Türkische-
Kulturzentrum am Wasserturm in Berlin-
Kreuzberg. Dieses besteht seit 1977 und
ist ein Gemeinschaftsprojekt der Sport-
jugend Berlin und des Jugendamtes
Friedrichshain-Kreuzberg. Das Kulturzen-
trum bietet die Möglichkeit, in einem Ton-
studio Musik zu machen, Theaterstücke
einzustudieren oder sich handwerklich zu
betätigen und ist für alle Altersklassen
offen. Es bietet den Jugendlichen eine
Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen ein-
zubringen und zusammen mit zwei Lei-
tern des Kulturzentrums Projekte zu
initiieren. Eines dieser Projekte ist ein
Theaterstück, das zur Zeit vorbereitet
wird. „Dieses Theaterstück wird eine Art
Kriminalstück, in dem Kinder interaktiv
teilnehmen können“, erläuterte Hakan
Aslan, einer der Betreuer des Kulturzen-
trums. Besonders beeindruckt waren die

Gäste aus Güstrow von dem Hip-Hopper
Caglar, der ihnen seine Lebensgeschichte
erzählte und erläuterte, wie er, auch mit-
hilfe des Kulturzentrums, sich befreite aus
einem Leben voller Gewalt und Krimina-
lität. Seine Erfahrungen nutzt Caglar, um
Kindern und Jugendlichen zu helfen,
nicht abzurutschen in ein kriminelles
Leben. 
Danach gaben Christian Horn und 
Susanne Paukert vom Arbeitsgebiet Inte-
gration und Migration der Berliner Polizei
den Polizeistudenten aus Mecklenburg-
Vorpommern einen Einblick in ihre Arbeit. 
Sie sind das Bindeglied zwischen den Mo-
scheevereinen und der Polizei. „Wir treten
in ziviler Kleidung und nicht mit erhobe-
nem Zeigefinger auf, das öffnet Türen“, 
erklärt Christian Horn, betont aber: „Es 

braucht viele Besuche und Gespräche, um 
Vertrauen aufzubauen.“ Sie sehen ihre 
Arbeit nicht nur als Repression, sondern
auch als Prävention. Horns Erfahrung aus
jahrelanger Polizeiarbeit lehrte ihn, dass
Kriminalität soziale Gründe hat und nichts
mit der Herkunft zu tun hat.

Dem stimmt auch Christoph Bräutigam
zu, der diesen Tag für die Güstrower Stu-
denten organisierte und sie begleitete.
Bräutigam gehört zum Edith-Stein-Haus
in Parchim und engagiert sich im inter-
kulturellen und interreligiösen Dialog, vor
allem im Raum Berlin. Ziel der Fahrt war
es, sich mit dem Islam zu beschäftigen
und einen Einblick in eine andere Kultur
zu bekommen, um das gegenseitige Ver-
ständnis und Toleranz zu fördern. Des
Weiteren sollten die angehenden Polizi-
sten für ihre Arbeit sensibilisiert werden.
Beeindruckt und mit vielen positiven Ein-
drücken kehrten die Polizeistudenten an
die Fachhochschule nach Güstrow zurück,
wissend, dass von einem Kopftuch keine
Gefahr ausgeht.                                              �
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Von der Gefährlichkeit eines
Kopftuches – Güstrower Studenten
besuchen Moschee in Berlin
Jens Lembke, FHöVPR M-V

Fachhochschule

Maschari Center mit der Omar-Moschee

Die Güstrower Studenten in der Omar-Moschee                                                             Fotos: FHöVPR

Die Fußball-EM 2012 ist Geschichte. Wäh-
rend Millionen von Zuschauern die Spiele
live am Fernseher verfolgten, waren
25.000 Fußballfans in der Arena des ZDF
im Seebad Heringsdorf noch ein Stück
dichter dabei. Wie schon im Polizei-Jour-
nal 2-2012 berichtet, hatte sich das ZDF
einiges einfallen lassen, um den Fußball-
begeisterten ein Mega-Event zu bieten. 
Zwischen den insgesamt 150.000 Besu-
chern der Fan-Promenade immer dabei
die bis zu 150 eingesetzten Kräfte des 
Polizeipräsidiums Neubrandenburg, des
Landesbereitschaftspolizeiamtes, des
Landeswasserschutzpolizeiamtes und der
Kriminalpolizeiinspektion Anklam. 

Die Präsenz zeigte Wirkung, denn abge-
sehen von wenigen Ordnungswidrigkei-
ten, Platzverweisen und Einsätzen wegen
angetrunkener bzw. betrunkener Besu-
cher – der höchste gemessene Wert lag 
immerhin bei 4,7 Promille Atemalkohol –
konnten die Gäste ein friedliches und stö-
rungsfreies Fest erleben. Das ZDF, die
Event-Firma und der Bürgermeister der 
Gemeinde Heringsdorf Lars Petersen
waren daher auch des Lobes voll. Dem

konnte sich Polizeiführer Olaf Kühl nur an-
schließen. 
Die Veranstaltung zog ein breites Me-
dieninteresse auf sich. Journalisten gaben
sich bei der Befehlsstelle die Klinke in die
Hand, um nicht nur über den Fußball, son-
dern über das „Geschehen am Rande“ zu
berichten. Für einige Kräfte des Landes-
bereitschaftspolizeiamtes war daher zu-
sätzlich viel zu tun, um nicht nur die 
Fragen zu beantworten, sondern über
Stunden auch von Kameras begleitet zu
werden. 
Die Bilder, zum Beispiel in der 
„drehscheibe“ des ZDF, waren in ganz 
Deutschland zu sehen, Werbung für die 

Landespolizei M-V inklusive! Am Rande
des Geschehens fand sich Zeit, von nicht
wenigen Stars und Promis Autogramme
einzusammeln. 

Verewigt auf dem offiziellen Event-Schal
und dem UEFA-Spielball sollen nun Schal
und Ball versteigert werden. Der Erlös
wird dem traditionellen Benefizkonzert
des Polizeipräsidiums Neubrandenburg
zugute kommen.                                            �
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Am 01.07.2012 fand im Sachbereich
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Poli-
zeipräsidiums Rostock ein Personalwech-
sel statt. Nach 14 Jahren wechselte das
Urgestein im Bereich Öffentlichkeitsarbeit
– Volker Werner – in die Kriminalpolizeiin-
spektion Rostock und übernahm dort die
Aufgaben des Leiters des Fachkommissa-
riats Einsatzunterstützung. 

Seit dem 01.07.1998 war der Name Volker
Werner den Zeitungen, dem Radio und
den lokalen Fernsehsendern als zuverläs-
siger Ansprechpartner der Polizei be-
kannt. Auch wenn er manchmal nicht
gleich zu erreichen war, da das Handy mal
wieder nicht auffindbar schien, versuchte
er doch immer, die journalistischen An-
fragen umgehend und umfassend zu be-
antworten. Nicht nur aus diesem Grund,
sondern auch sein herzliches und immer
positives Auftreten haben dazu beigetra-
gen, dass sich im Laufe der Jahre auch
viele persönliche Kontakte mit Journa-
listen ergaben. Nichtsdestotrotz wollte
der Kriminalbeamte Volker Werner für
seine letzten Jahre in der Polizei zu seinen
„polizeilichen“ Wurzeln – der Kriminal-
polizei – zurückkehren und bewarb sich
im Frühjahr 2012 auf die ausgeschriebene
Stelle des Leiters FK6 der KPI Rostock. 
Auch seine Nachfolgerin kommt aus dem
Bereich der Kriminalpolizei. Polizeiober-
kommissarin Isabel Wenzel übernimmt
die Funktion des Sachbearbeiters Öf-
fentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium
Rostock. Mit dem Wissen, dass die Fuß-
stapfen groß sind, die der „alte Hase“ hin-
terlassen hat, hofft sie, dass die Medien-
partner die bewährte Zusammenarbeit
fortführen werden.
Volker, Dir wünschen wir für Deine neue
Aufgabe viel Erfolg und wir werden Dich
nicht nur im Bereich der Pressesprecher
vermissen!                                                         �

Volker Werner und Nachfolgerin Isabell
Wenzel                                          Foto: PP Rostock 

Tolle Kulisse am Heringsdorfer Strand                                                                              Fotos: PI Anklam 

Ein „alter Hase“
sagt „Tschüss!“
PKin Jana Sprank, 
PP Rostock

150.000 Fans kamen zur 
Fußball-EM nach Heringsdorf
PHK Axel Falkenberg, PI Anklam

Neben Fußballübertragungen fand wie hier z.B. der ZDF-Fernsehgarten statt
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Bestätigung dessen sein, was man als Be-
dürfnis bezeichnen könnte. […].“ (Müller
2006, S. 132–133) 
• Ein letzter Punkt sei noch angemerkt,
auf den Dr. Müller in seiner sehr unter-
haltsamen Art verwies – Pressearbeit. Er
erklärte, dass man Presseverlautbarungen
immer unter dem Diktum machen sollte,
dass man sich mit dem Täter unterhält,
dass man ihm etwas mitteilen möge.

Der Tag mit Herrn Dr. Müller verging ra-
sant schnell. Er schaffte es immer wieder –
gestützt durch seinen scheinbar unend-
lichen Vorrat an Diapositiven, gewürzt mit
praktischen Beispielen und Anekdoten –
die Aufmerksamkeit aller auf sich zu zie-
hen. Alles in allem eine gelungene Veran-
staltung. Völlig ohne Rotwein!
Als Fazit zog der Referent, dass die Straf-
tatenaufklärung immer einen interdiszi-
plinären Ansatz erfordere, vor allem
forensische Psychiatrie, Rechtsmedizin,
Kriminalpsychologie und Kriminalistik.
Nicht eine Wissenschaft allein kann hier
hervorgehoben werden, es ist das Zu-
sammenspiel, das System, auf das es an-
komme. Ein derartiges Vorgehen erfor-
dere von den Kriminalisten ein breites
Wissen, was nur in einer spezialisierten
Ausbildung erworben werden könne. Ein
Einheitspolizist ist mit dieser notwendi-
gen Tiefe überfordert. Es würde gegebe-
nenfalls zu Lasten der anderen Spezia-
lisierungen gehen. Der Idealfall wäre das
Studium an einer Universität oder Hoch-
schule. Dem bleibt nichts hinzuzufügen!

Die 7. Folge wird voraussichtlich am 23./
24. April 2013 in Güstrow an der FHöVPR
M-V stattfinden. Diskutiert werden ge-
genwärtig folgende Themenvorschläge:
• Mehrfachtötungen
• Mutilation
• Visualisierung von biologischem Spu-
renmaterial für forensische DNA Typisie-
rungen (Griffspuren an Kleidung durch
DNA sichtbar gemacht)
• Möglichkeiten und Grenzen der Virtop-
sie (postmortales imaging)
• Untersuchung von Kindstötungen (Er-
fahrungen aus Brandenburg)
• Ständig gesucht sind: interessante Er-
fahrungen der FK1 M-V 
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Interessierte Zuhörer im Vorlesungssaal

Sport

Am Sonntag, den 29.04.2012  zeigten fünf
Mitarbeiter der in Cuxhaven beheimate-
ten gemeinsamen Leitstelle der Wasser-
schutzpolizeien der Küstenländer, dass sie
nicht nur dienstlich,  sondern auch sport-
lich an einem Strang ziehen. So starteten
Hartmut Neumann (Niedersachsen), Ste-
fan Wehden (Hamburg), Axel Harpke
(Mecklenburg-Vorpommern), Jochen
Sturm (Schleswig-Holstein) und Frank 
Erkner (Bremen) neben ca. 13.000 weite-
ren Läufern bei fast optimalen äußeren
Bedingungen beim 27. Hamburg Mara-
thon als Mannschaft der WSP-Leitstelle
Cuxhaven. Das Quintett erreichte eine be-
achtliche Gesamtlaufzeit der gestarteten
Läufer von 19:11:04 Std. Es  bleibt zu er-
wähnen, dass alle oben  genannten Star-
ter natürlich auch ins Ziel kamen. 

Die WSP-Leitstelle ist eine der Partner-
behörden im Gemeinsamen Lagezentrum
See im Maritimen Sicherheitszentrum
Cuxhaven. 

Dazu Axel Harpke von der WSPI Sassnitz:
„Eigentlich wollte ich zu meinem fünften
Marathon wie üblich im Herbst auf der
Hafeninsel Stralsund starten. Es kam dies-
mal anders, denn der Zufall wollte es, dass

in der WSP-L Cuxhaven aus jedem der
dort vertretenen Küstenländer ein Mara-
thonläufer anwesend war. 
Es war die Idee des Leiters der WSP-L,
Hartmut Neumann, doch mal eine ge-
meinsame Mannschaft der Leitstelle beim
27. Marathon in Hamburg ins Rennen zu
schicken. Weil meine bisherigen Läufe im
vergleichsweise kleinen Rahmen stattfan-
den, war ich dann doch schon von der tra-
ditionsträchtigen Marathonmetropole
Hamburg begeistert. Das lautstarke, nicht
abreißende und massenweise Anfeuern
der über 11.000 Marathonis beim Start
auf der Reeperbahn dauerte eigentlich
den ganzen Lauf. An jeder Straße und
Ecke lautstarkes Anfeuern, Musik live und 
aus Boxen, Trommler und wildfremde
Menschen, die einen beim Namen riefen. 

Der Schweinehund, der einen nach spä-
testens 30 km zum ersten Ausruhen über-
redet war diesmal ganz kleinlaut und so
kam es, dass ich meine bisher beste Zeit
in ununterbrochenem Lauf absolvierte.
Der Zieleinlauf und die letzten Meter auf
dem roten Teppich sind Eindrücke, die
sich sehr tief einprägten. Unvergesslich
gut schmeckte dann auch das Bier da-
nach."                                                                  �

Wasserschutzpolizisten 
starteten an Land durch
PHK Hartmut Richter, PHK Axel Harpke – LWSPA
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Was haben Rotwein, Telepathie und
Operative Fallanalyse gemeinsam?

Diese Frage zu beantworten, war nicht
unmittelbar Ziel der diesjährigen Veran-
staltung Mord im Fokus. Das Thema der
nunmehr 6. Folge dieser Reihe lautete 
„Forensisch-psychologische Beurteilung
von Tätern und Tatorten“.
Es war Herrn KHK Koester, dem bewähr-
ten Organisator der Veranstaltung, gelun-
gen, Herrn Dr. Thomas Müller, Bundes-
ministerium des Innern der Republik
Österreich, als Referenten einzuladen, um
zu diesem Thema vor allen mit der Er-
mittlung von Tötungsdelikten Betrauten
zu sprechen.

Kriminalistik ist immer beweisrelevante
Wahrheitserforschung bei der Straftaten-
untersuchung. Wie findet ein Kriminalist
nun seinen Gedankenfaden, der ihn zur
Erkenntnis der Wahrheit führt? 
Wie auch jeder andere Mensch greift der
Kriminalist auf seinen Erfahrungs- und
Wissensschatz zurück und versucht, die
am Tatort vorgefundenen Puzzlestücke zu
sortieren und sich ein Bild zu machen. Das
Problem dabei ist jedoch, dass es nur ein
Bild werden kann, was im Kopf des Krimi-
nalisten schon in irgendeiner Weise 
existierte. Ähnlich wie beim Puzzle hat der
Kriminalist bereits eine durch seine Le-
benserfahrung gebildete mehr oder we-
niger bewusste Vorstellung, wie das
Ergebnis einmal aussehen soll.
„Nichts bestimmt den Menschen so sehr
wie seine Komfortzone, das heißt, wie er
sich angewöhnt hat zu denken, wie er sich
angewöhnt hat zu leben, was er tut, was
er nicht tut, was er denkt, was er nicht
denkt ... wie er ein Problem löst, wie er es
nicht löst. Der Mensch richtet sich in sei-
ner Komfortzone ein und wehrt sich mit
allen Mitteln, sie zu verlassen. Er erfindet
Gründe, Logiken, alles Mögliche, was ihn
davon abhalten soll, in eine andere Zone
zu wechseln.“ (Landorff 2011, S. 263)

Genau das ist aber das Problem. Was
macht man, wenn die Anzahl der Puzzle-
stücke so klein oder so wenig anregend
sind, um ein Gesamtbild zu konstruieren?
Im Altertum ging man in solchen Fällen
zum Priester oder befragte Orakel. 
In der April Ausgabe 2012 der Zeitschrift
„Wunderwelt Wissen“ wird darauf verwie-
sen, dass das Orakel von Delphi unter
Drogeneinfluss stand, wenn es seine An-
sichten prophezeite. Überhaupt schien

Wein versetzt mit psychogenen Substan-
zen ein in der Antike gängiger Stoff ge-
wesen zu sein, um zu neuen und oder
kreativen Ideen zu kommen.  „Die Idee der
damaligen Elite war es, im Rahmen der
Symposien gebührend und weise zu trin-
ken. Und mit gebührend meinte man da-
mals, sich einen Rausch anzutrinken.
Erreichte man dies, galt man unter sei-
nesgleichen als aristokratisch, anständig
und als ansprechendes menschliches
Wesen.“ (Saller 2012, S. 23)

Prof. Dr. Frank Rainer Schurich beschrieb
eine andere interessante Methode: „In
den 20er Jahren erwärmte sich so man-
cher Polizeibeamte für die sogenannte
Kriminal-Telepathie, um die eher beschei-
dene Aufklärungsquote zu heben. 1921
war es einem Rechtsanwalt sogar mög-
lich, ein „Institut für kriminaltelepathische
Forschung“ einzurichten, dem die Wiener
Polizeidirektion Fälle zuleitete.
Der Kriminalpsychologe Erich Wulffen lüf-
tete 1926 in seinem Buch „Psychologie
des Täters“ das offene Geheimnis, dass Po-
lizei, Staatsanwalt und Untersuchungs-
richter mit dieser Methode arbeiten, ohne
dass diese Tatsache medienwirksam ein-
gesetzt wurde. Und zwar, weil die Ergeb-
nisse noch ausstünden! Telepathie
definierte er als die „unmittelbare Einwir-
kung von Geist zu Geist auf einem ande-
ren Wege als mit Hilfe der bekannten
Sinneswahrnehmungen.“ (Schurich 1997,
S. 58–59) 

Unabhängig von den mehr oder weniger
absurd erscheinenden Methoden, viel-
leicht bestand der Mehrgewinn dieser
Methoden darin, Wahrnehmungen an-
ders zu interpretieren, über die eigene
„Komfortzone“ des Denkens hinaus?

Wie macht man das nun in der Krimina-
listik der heutigen Zeit? Dieser Frage ging
Herr Dr. Thomas Müller in seinem Vortrag
nach. Er stellt zunächst fest, dass „die 
Kriminalpsychologie niemals Verbrechen
klärt, das macht immer noch die Krimi-
nalpolizei mit einem Staatsanwalt. Diese
stehen im Mittelpunkt des Strafverfah-
rens.“ Die Kriminalpsychologie ist eher
eine vergleichende Wissenschaft. Sie ver-
sucht, Verhalten von Menschen zu mes-
sen und zu vergleichen. Ziel ist es, so ein
stückweit „die Schuhe des Täters zu be-
nutzen“.
Hierbei muss die Kriminalpsychologie ver-
schiedene Grenzen berücksichtigen. Herr

Dr. Müller führte unter anderen an
• Die Kultur, die als Filter fungiert
Beispielhaft illustrierte er:  „Ein Macho 
kleidet sich in Venezuela anders als in 
Bayern.“
• Die Frage der Repräsentanz der gemes-
senen Verhaltensweisen. Zum einen ist
das zu untersuchende Verhalten recht bi-
zarr, besitzt einen latenten Charakter und
ist somit selten. Zum anderen bleiben
viele Motivationen, die später zu krimi-
nalpsychologisch relevanten Untersu-
chungen führen, unentdeckt. Dr. Müller
wies darauf hin, dass 70 % aller sexuell
motivierten Tötungsdelikte ohne Spuren
sind, die auf sexuelle Handlungen hin-
deuten. Die Ursache sieht er darin, dass
die sexuelle Befriedigung oft ohne direkte
sexuelle Handlung erfolgt.

Was ist der Nutzen?
• Zunächst kann man davon ausgehen,
dass „das Resultat einer aktiven mensch-
lichen Entscheidung in der Regel in einer
Veränderung der Umwelt erkennbar ist.“
(Locard‘sches Gesetz)
Daraus folgerte Herr Dr. Müller, dass man
nochmals zum Tatort gehen sollte in der
Vorannahme, dass am Tatort die Spuren
sind, die zur Lösung gebraucht werden.
Die Fallanalytiker bemühen sich bei län-
ger zurück liegenden Fällen, in denen
eine Tatortbegehung nur schwer möglich
ist, um die objektive (materielle) Spuren-
lage, möglichst frei von Interpretationen.
• Jedes menschliche Verhalten ist be-
dürfnisorientiert. Daraus schloss Herr 
Dr. Müller, dass Menschen nicht nur 
anthropologogisch oder biologisch, son-
dern auch verhaltenspsychologisch iden-
tifiziert werden können. Dazu bedarf es
einer Datenbank, in der gemessenes Ver-
halten abgelegt und verglichen werden
kann. Dr. Müller verweis mehrfach darauf,
dass es um messen und vergleichen gehe.
„Menschliche Bedürfnisse können wir
theoretisch, aber nie empirisch beweisen.
Gesagtes kann immer gelogen sein. Nur
die Handlung selbst, die aus einem Be-
dürfnis hervorgeht, würde annähernd die

Referent Uwe Rüffer                   Fotos: FHöVPR

Mord im Fokus
Uwe Rüffer, Diplom-Kriminalist
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Kollegen Inhalte ihrer Arbeit vor. Eine ge-
lungene Mischung aus Information zur
Polizeiarbeit und Unterhaltung zeichnete
dieses Projekt aus.

„Prävention im Seniorenbereich“
Seit dem Frühjahr 2012 gibt es eine neue
Kleinspielbesetzung des LPO: die Akkor-
deongruppe. Diese Formation besteht
wahlweise aus dem Akkordeonisten PHM
Hagen Domann, der Sängerin des LPO Sil-
via Hagen-Penske und einem der Schlag-
zeuger des LPO. Gemeinsam mit KHK
Michael Schubbe von der KBS der PI
Schwerin ist die Gruppe in Senioren- und
Pflegeheimen im Einsatz. Sie können her-
vorragend in kleinen Räumen der Institu-
tionen auftreten und erreichen Mitbürger,
die nicht mehr oder sehr eingeschränkt
mobil sind. Bekannte Volkslieder und 
Melodien werden abwechselnd mit In-
formationen zu den Präventionsthemen
Enkeltrick, Gewinnbenachrichtigungen,
Taschendiebstahl oder Falschgeld prä-
sentiert. Es entwickelt sich stets eine sehr
angenehme Atmosphäre während der
Veranstaltungen. Musik öffnet die Ohren
und die Herzen. So können die wichtigen
Informationen des Präventionsberaters
die Senioren gut erreichen.

„Musical FREUDE“
Das Musical „FREUDE“ wurde für Blasor-
chester, 2 Sänger, 1 Erzähler und Chor
komponiert. Es eignet sich hervorragend
für Gemeinschaftsprojekte mit Schulen.
Das LPO betreute seit Oktober 2011 das
Projekt an der Regionalschule Lützow. Die
Schule stellte die Schauspieler, den Chor
und das Bühnenbild. Tanzchoreographien,
Requisiten, Kostüme – all die vielen De-
tails einer Theateraufführung wurden von
Schülern, Lehrern und Eltern mitgestaltet.
Das LPO fungierte als Theaterorchester.
Für die Aufführungen wurde die Turnhalle
in ein Theater verwandelt. Licht- und Ton-
technik wurde installiert. In zwei ausver-
kauften Vorstellungen präsentierte sich
die Schule im Verbund mit der Landes-
polizei M-V in einem herausragenden Prä-
ventionsprojekt. Das Publikum feierte die
Mitwirkenden stürmisch. Für das Frühjahr
2013 ist das Musical in Zusammenarbeit
mit dem Pädagogium Schwerin in Planung.

Fazit
Mit all diesen Projekten zeigt das Landes-
polizeiorchester M-V, wie vielseitig es im
Rahmen von Polizeipräventionsarbeit ein-
gesetzt werden kann. Ziel des Orchesters
ist es, nicht nur im Schweriner Umland,
sondern auch landesweit, mit Präventi-
onsarbeit präsent zu sein. Interessierte
Dienststellen melden sich gern beim Lei-
ter des LPO Christof Koert (Tel: 0385/
3984315).                                                           �

Zum nun 10. Tag der Bäderdienstpolizei
auf der der Insel Usedom lud die Polizei-
inspektion Anklam am 07. August 2012
Einheimische, Gäste und Urlauber nach
Ahlbeck ein. 

Das Jubiläum war Anlass genug, mit den
Partnern von der Kurverwaltung der Kai-
serbäder über die Vorpommersche Lan-
desbühne und der polnischen Polizei ein
breitgefächertes Programm auf die Beine
zu stellen und am Strand das bei den
Dienststellen beliebte Beachvolleyball-

turnier durchzuführen. Letzteres übrigens
mit zehn Mannschaften, drei davon aus
Polen.  
Spätestens mit dem gefeierten Platzkon-
zert des Landespolizeiorchesters war klar, 

dass das Jubiläum bei bestem „Kaiser-
wetter“ nicht nur ein voller Erfolg wurde,
sondern auch bei den Medien eine breite
Resonanz fand. Das NDR-Magazin „Land
und Leute“ berichtete äußerst informativ
und umfassend über die Aufgaben des
Bäderdienstes in Mecklenburg-Vorpom-

Bäderdienst auf Usedom
feierte Jubiläum
PHK Axel Falkenberg, PI Anklam

Bei den Dienststellen beliebtes Beachvolleyballturnier                                           Fotos: PI Anklam

Ohne Scheu – Kinder zusammen mit den polnischen Kollegen
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Das Landespolizeiorchester M-V ist als
klingender Botschafter für die Polizei und
für die Landesregierung bei mehr als 100
Auftritten im gesamten Bundesland M-V
im Laufe eines Jahres zu erleben. Im er-
sten Halbjahr 2012 hat sich das Orchester 

in Kooperation mit anderen Dienststellen
verstärkt bei verschiedenen Präventions-
projekten engagiert. 

Diese Projekte sollen hier kurz vorgestellt
werden.

„Kids & Cops in Concert“
Unter diesem Titel wurde ein Projekt ge-
meinsam mit der PI Schwerin, 10 Schwe-
riner Schulen und dem LPO ins Leben
gerufen. Musik statt Gewalt und Vandalis-
mus – so lautet der Grundgedanke. Ge-

meinsames Proben, sich Einfügen in ein
großes Team, individuelles Üben und ein
phantastisches Konzert waren für viele
Kinder und Jugendliche neue und sicher
spannende Erfahrungen. Gerade das ge-
meinsame Konzert der über 300 Mitwir-

kenden auf der Freilichtbühne Schwerin
am 14.Juni 2012 vor 1.700 begeisterten
Zuschauern wird allen Beteiligten noch
lange in guter Erinnerung bleiben. Eine
Fortsetzung in 2013 ist schon in Planung.

„Polizei präsentiert sich –Polizei bewegt“
Polizei zum Anfassen, zum Anhören, zum
Befragen, zum Erleben verbirgt sich hin-
ter dieser Veranstaltungsreihe des Lan-
desbereitschaftspolizeiamtes M-V. An vier
Terminen präsentierte sich das LBPA M-V
in der Innenstadt Schwerins. Start war am
01. Juni 2012 auf dem Marktplatz. Am 
15. Juni 2012 war das Südufer des Pfaf-
fenteiches der Veranstaltungsort, am 
17. August 2012 vor der Staatskanzlei und
zum Abschluss am 07. September 2012
wieder der Marktplatz.
Neben dem Auftritt des Landespolizei-
orchesters mit Kostproben seines um-
fangreichen Repertoires, wie etwa Titel
der Ostrock-Größen Puhdys, Ute Freu-
denberg und Karat, Filmmusik aus „Chil-
dren of Sanchez“ und Musicalmelodien
aus Tabaluga, wurden Einblicke in die Ein-
satzmöglichkeiten des Landesbereit-
schaftspolizeiamtes M-V gegeben. Mit-
arbeiter unserer Behörde standen  mit
ihren Einsatz- und Führungsmitteln den
interessiert fragenden Bürgern Rede und
Antwort. Dazu gab es Informationen der
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle 
der KPI Schwerin durch den Kollegen 
Schubbe sowie Informationen der Ein-
stellungsstelle der FHöVPR M-V durch Kol-

legin Facklam. Fahrradcodierung und Ein-
blicke in die Arbeit der Taucher des LBPA
M-V waren am Stand der Technischen Ein-
satzeinheit  M-V möglich. Am 07. Septem-
ber 2012 stellte auch die Dienst-
hundeschule mit zwei- und vierbeinigen

Musikalische Präventionsarbeit
Christof Koert, Leiter des Landespolizeiorchesters M-V,
LBPA M-V

Christof Koert, Leiter des Landespolizeiorchesters M-V

Das Landespolizeiorchester wie man es kennt                                                                                                                                                    Fotos: LBPA / PI Anklam
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Bereits in den Klausuren für die Modul-
und Zwischenprüfungen müssen Anwär-
ter für die Laufbahnen des mittleren und
gehobenen Polizeivollzugsdienstes in der
Bundespolizei fundierte Rechtskenntnisse
nachweisen. Gleichzeitig gilt es für sie, die
gutachterliche Würdigungstechnik als
maßgebliche Darstellungsform für die
Klausurniederschrift zu beherrschen. Das
notwendige Rüstzeug, um die Prüfungen
im Bundespolizei- und Vollstreckungs-
recht mit Erfolg zu bestehen, liefert dieses
Buch in kompakter Form. 
Einleitend vermittelt der Autor dem Leser
das notwendige Grundlagenwissen für
die Fallbearbeitung. Im Anschluss gibt er
eine Einführung in die Subsumtions- und
Würdigungstechnik für die Klausurbear-
beitung und stellt Prüfungsschemata vor.
Ausgehend von hilfreichen klausurtakti-
schen Hinweisen folgen acht Prüfungs-
klausuren mit Musterlösungen in auf-
steigendem Schwierigkeitsgrad. Damit
eignet sich diese Fallsammlung sehr gut
für Lernende, ihr Wissen im Selbststudium
zu vertiefen und die Klausurbearbeitung
für die jeweilige Ausbildungsphase ge-
zielt zu trainieren. 
Der Autor:
Prof. Dr. Marc Wagner, Hochschullehrer an
der Fachhochschule des Bundes für öf-
fentliche Verwaltung. Er lehrt Allgemeines
Verwaltungs- und Verwaltungsprozess-
recht sowie Einsatzrecht. Prof. Dr. Wagner
ist Autor diverser Beiträge zum Bundes-
polizeirecht in juristischen und polizei-
lichen Fachzeitschriften.                                    �
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Telefon (0211) 7104-212
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Dieses Fachbuch ersetzt den im Verlag
Deutsche Polizeiliteratur erschienenen
Band Einsatzlehre I von Hans Werner Kuh-
leber. Im fachlichen Mittelpunkt stehen
das Einsatzmodell für den täglichen
Dienst (Leitfaden 371) und der Planungs-
und Entscheidungsprozess der Polizei-
dienstvorschrift 100 und damit die 
methodischen Grundlagen für die Ein-
satzbewältigung. 
Der einleitende Teil widmet sich der 
historischen Entwicklung der Polizei in
Deutschland, der Europäisierung auf dem
Gebiet der öffentlichen Sicherheit und
den Aufgaben der Polizei. Im Hauptteil
werden die methodische Relevanz des
Einsatzmodells und des Planungs- und
Entscheidungsprozesses dargestellt und
anhand vieler Beispiele erläutert. In einem
abschließenden Übungsteil werden die
Inhalte auf exemplarische Klausuraufga-
benstellungen übertragen. Damit richtet
sich diese übersichtliche Darstellung 
insbesondere an die Studierenden der 
Bachelorstudiengänge der Fachbereiche
Polizei in Bund und Ländern und alle in
der polizeilichen Aus- und Fortbildung tä-
tigen Dozentinnen und Dozenten, Traine-
rinnen und Trainer sowie Tutorinnen und
Tutoren. 
Der Autor: 
Jürgen Zeitner, Polizeioberrat, tätig u. a.
als Dienstgruppenleiter, Leiter Abtei-
lungsstab und Leiter einer Polizei-
inspektion; seit 2003 hauptamtlich Leh-
render im Fach Einsatzlehre an der FHöV
NRW, dort Koordinator der Modulgruppe
Gefahrenabwehr/Einsatz und seit Dezem-
ber 2011 Sprecher des Fachbereichs Poli-
zei.                                                                                 �
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mern. Neben der Technikschau standen
auch bei den Besuchern die Diensthund-
vorführungen und die Informations-
stände rund um das Thema der Sicherheit
im Urlaub im Mittelpunkt des Interesses.

Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, wie
gut sich die Partner des zwar kleinen, aber
dennoch feinen Events gefunden haben
und verstehen, die Gäste nicht nur zu be-
spaßen, sondern auch zu informieren.
Deutlich wurde zudem, dass die pol-
nische Polizei mit ihrer Technik und der
Beteiligung an den Diensthundvorfüh-
rungen über die Jahre nicht nur wichtiger
Bestandteil des Bäderdienstages gewor-
den ist, sondern bei den Gästen außer-
ordentlich gut ankommt. Die eher an-
fängliche Zurückhaltung der Besucher ist
dem zunehmenden Interesse über die 
Arbeit der polnischen Polizei gewichen.   

Dem Landespolizeiorchester, dem Team
der Fahrradcodierung der TEE des Lan-
desbereitschaftspolizeiamtes M-V, dem
Landeswasserschutzpolizeiamt M-V, dem
langjährigen Moderator PHM Hartmut
Kühl vom Polizeirevier Barth und Werbe-
fachmann KHM Ralf Bierenbrodt von der
Zentralen Foto- und Medienstelle sei stell-
vertretend für alle Teilnehmer an dieser
Stelle für die langjährige Unterstützung
gedankt.   

Zu guter letzt: Möwe Klara hat immer am
meisten zu kämpfen. Trotz Hitze, der vie-
len Kinderwünsche und der Bitten der
Journalisten um Interviews ließ sie die
Flügel nie hängen. 
Danke für den Kraftakt!                                �
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Trio mit vier Fäusten-Möwe Klara hielt
tapfer durch bei der Hitze

Autofahrerin nimmt verletzten Fuchs mit – und muss selbst flüchten

Neustrelitz – Tierliebe hat eine Mutter und ihre Tochter am Wochenende
in Neustrelitz in ernsthafte Schwierigkeiten gebracht. Wie ein Polizei-
sprecher am Montag in Neustrelitz sagte, entdeckte die 47-jährige Frau
am späten Samstagabend einen bewusstlosen Fuchs am Straßenrand
und wollte das Tier zum Tierarzt bringen. Nach kurzer Fahrt im Auto 
erwachte das Raubtier aber aus seinem Koma und begann im Auto um
sich zu beißen. Daraufhin flüchteten die Autofahrerin und ihre Tochter
aus dem Wagen und alarmierten die Polizei.
Zwei Beamte rückten an, konnten den schwer verletzten Fuchs aus dem
Wagen bergen und erlösten ihn mit einem Schuss von seinem Leiden,
wie es hieß. Wie hoch der Schaden im Auto war, sei nicht bekannt. Die
Polizei warnte allerdings Nachahmer: Nicht immer sei klar, ob ein Fuchs
nicht doch Tollwut haben könnte.

Außergewöhnlicher Einsatz

Polizeiinspektion Wismar, Pressemitteilung 14.08.2012  
Gestern Nachmittag wurde die Polizei in Gadebusch von einem Bürger
über offenbar von Menschen stammende Schmerzensschreie informiert.
Diese, so der Mitteilende, kämen von einem verlassenen, umzäunten Ge-
lände im Gadebuscher Stadtgebiet. 
Sofort alarmierte Polizeibeamte verschafften sich nun mittels Bolzen-
schneider Zutritt zu dem Gelände und betraten folgend ein dort befind-
liches, von außen nicht einsehbares, Gebäude. Eine Gefahr für Personen
konnten die Polizisten dann jedoch schnell ausschließen. Über die vor-
gefundene Situation staunten sie allerdings nicht schlecht. Bei den dort
anwesenden fünf Personen handelte es sich um Mitglieder einer Video-
und Fotoproduktionsgesellschaft die offenbar damit beschäftigt waren,
sogenannte „BDSM-Aufnahmen“ (Sado-Maso) zu fertigten und entspre-
chende Kleidung trugen. 
In der Folge wurde der ahnungslose Eigentümer des Geländes über den
Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Dieser kam anschließend vor Ort und
einigte sich mit den Mitgliedern der Video- und Fotoproduktionsgesell-
schaft, sodass diese ihr Tun fortsetzen konnten. 
Strafanträge wurden nicht gestellt. Vor Verlassen des Ereignisortes be-
lehrten die Polizeibeamten die Akteure noch darüber, sich leiser zu ver-
halten um die Öffentlichkeit nicht zu stören. 

Dümmer geht’s nimmer:
Kommt ein Mann im Morgengrauen nach einer
feucht-fröhlichen Nacht nach Hause. Ihm ist so
schlecht, dass er sich in die Mülltonne über-
geben will. Als er den Deckel öffnet, sieht er in
dem Spiegel, den seine Frau am Abend zuvor in
die Tonne geworfen hat, ein Gesicht. Er er-
schrickt sich fast zu Tode, kann sich dann aber
doch fassen und telefoniert die Polizei herbei:
„Kommen Sie bitte schnell, in meiner Mülltonne
sitzt einer.“ 
Mit quietschenden Reifen kommt die Polizei
und will sich den Fall betrachten. Der eine
Polizist nimmt seinen ganzen Mut zusammen,
öffnet die Tonne, blickt hinein und ruft ent-
geistert seinem Kollegen zu: „Schnell, Karl, ruf
die die Leitstelle an, das ist ja einer von uns!“

Darüber schmunzelt die Polizei
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