
Mecklenburg
Vorpommern

4-2008 / 1-2009

Polizei-Journal

„Polizeistrukturreform 
2010” – die Eckpunkte

   

          

Polizei-Journal
1/2-2011

Polizeistrukturreform –
erste Eindrücke               
und Erfahrungen

Foto: Steffen Salow



Inhalt Vorwort

Impressum

Vorwort 3

Das Thema 4–11
Neue Polizeistruktur –
erste Eindrücke und 
Erfahrungen 4
Das Diensthundewesen 
in der neuen Polizeistruktur 10

Ministerium aktuell 12–15
20 Jahre Landespolizei 12
Einführung Digitalfunk 14

Einsatz und Übung 16–20
Großeinsatz 
auf der Autobahn 
gut gemeistert 16
Der Massenunfall auf der 
BAB 19 bei Kavelstorf 18
Der Einsatz von GSL.net
beim Schadensereignis
auf der BAB 19 20

Vorgestellt 21–24
Cybercrime-Ermittler
im LKA M-V 21
E-Learning – Modeerschei-
nung oder Chance für die
polizeiliche Bildungsarbeit 22

Prävention 24–25
Opferschutzzimmer 
im Polizeizentrum Schwerin 
seiner Bestimmung 
übergeben 24
Blaulichtmeile 
beim Demokratiefest 
am 1. Mai 2011
in Neubrandenburg 25

Panorama 26–31
CEPOL-Seminar
in Athen 26
Arbeitsbesuch 
von Vertretern
der rumänischen Polizei
in unserem Land 28
Das Modul „Inter-
nationale polizeiliche 
Zusammenarbeit“ des 
Bachelor-Studienganges 29

Recht 32–33
SOG-Novelle 32

Tauschgesuche 33

Für Sie gelesen 34–35

3PJ 1/2-2011

Polizei-Journal
Zeitschrift der Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern
Herausgeber:
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern

Redaktion: Steffen Salow (verantw.), Yvonne Hanske, 
Axel Falkenberg, Lars Fuge, Hartmut Richter, Dr. Holger
Roll, Uto Sachse, Ines Brandt,  Verena Splettstößer, Henry
Weihrich, Volker Werner, Klaus Wiechmann, Andre Falke,
Gert Frahm, Madeleine Camin, Antje Unger, Michael
Schuldt, Steffen Roeske, Jens Minzlaff

Anschrift: Redaktion Polizei-Journal, 
Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, 
Referat II 430-3, Alexandrinenstraße 1, 19055 Schwerin
Telefon: 0385/588-2488, Fax: 0385/588-2045
E-Mail: steffen.salow@ im.mv-regierung.de 

Auflage: 3.000 Exemplare

Titelbild: Uto Sachse
Bildanfragen bitte an die Redaktion des Polizei-Journal

Satz: Druckerei Buck GmbH, Ludwigslust

Druck: Landesamt für Innere Verwaltung

Erscheinungsweise: vierteljährlich

Wir danken den Autoren für ihre Text- und Bildbeiträge.
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge zeichnen die Ver-
fasser verantwortlich. Für unaufgefordert eingesandte
Manuskripte wird keine Gewähr übernommen. Die Re-
daktion behält es sich vor, Leserbriefe verkürzt wieder-
zugeben.
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erinnern Sie sich noch an das Polizei-Journal
1/2008? Titelthema war damals der „Beginn
der Polizeistrukturreform 2010“. Seinerzeit
hatte ich die Polizeiabteilung beauftragt,
eine neue Polizeistruktur für unser Land zu
entwickeln. Die Eckpunkte lagen im Herbst
2008 vor. Das Polizei-Journal 4-2008, 1-2009
informierte darüber. 
Das Gesetz zur Neuorganisation der 
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommerns
wurde am 09. Juni 2010 verabschiedet.
Damit fiel der Startschuss für die Umsetzung
der Reform. Aufgabe der Polizei war und ist
die Gewährleistung der Sicherheit für un-
sere Bürgerinnen und Bürger. Sie erwarten
zu Recht ein schnelles und kompetentes
Eingreifen unserer Polizistinnen und Poli-
zisten. Diesem Auftrag folgt die neue Struk-
tur: Verwaltungen wurden schlanker, wir
haben mehr Beamtinnen und Beamten in
den Dienststellen vor Ort. 
Seit dem Inkrafttreten der Polizeistruktur-
reform 2010 ist ein halbes Jahr vergangen.
Hinter Ihnen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, liegt eine aufregende, spannende Zeit,
die viele neue Eindrücke gebracht hat. Neue
Kollegen, neue Vorgesetzte und neue Auf-
gaben. Im letzten halben Jahr hat sich viel
verändert. Für ein endgültiges Resümee ist
es sicher noch zu früh, aber die ersten Er-
fahrungen bestätigen: die Polizeistruktur-
reform 2010 war richtig! Das belegen die 
Erfahrungsberichte aus den unterschied-
lichen Dienststellen. Einige davon sind auf
den nächsten Seiten zu lesen.
Ein weiteres großes Thema ist die Einfüh-
rung des Digitalfunks. Unser Land ist nach
den Stadtstaaten das erste Flächenland mit
einem landesweiten Ausbau des Digital-
funknetzes. Rund 20.000 Geräte sollen ein-
mal im Einsatz sein.
In diesen Tagen ist es soweit: der erweiterte
Probebetrieb beginnt. Damit ist ein weiterer
Meilenstein auf dem Weg zu einem funktio-
nalen und zuverlässigen Digitalfunk in un-
serem Land geschafft. Maßgeblichen Anteil
daran hatten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Autorisierten Stelle Digitalfunk.
Dort schlägt das Herz des Digitalfunks. Die
Aufgaben reichen von der Gerätelogistik bis
zur Unterstützung der Nutzerinnen und
Nutzer. 

Vieles war in den
letzten Wochen und
Monaten zu erledi-
gen: Jedes einzelne
Verfahren muss
technisch innerhalb
kürzester Zeit be-
herrscht werden, es
musste jeweils eine
Infrastruktur gefun-
den werden, die 
eine Arbeit auf konsi-
stenten Datenbestän-
den über alle drei 
im Land verteilten
Standorte zulässt. Außerdem mussten 
Datenbanksysteme zur zentralen Verwal-
tung aller Funkgeräte, Karten und sonstiger
Elemente etabliert werden. Um es kurz zu
machen: in der Autorisierten Stelle war viel
los. Aber lesen Sie selbst, was die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der letzten Zeit
geleistet haben.

Leider ist nicht nur Erfreuliches zu berichten.
Am 8. April 2011 ereignete sich auf der 
Autobahn 19 bei Kavelstorf der schlimmste
Verkehrsunfall in der Geschichte Mecklen-
burg-Vorpommerns. Mit acht Toten, 19
Schwer-, 31 Leichtverletzten, 83 beteiligten
Fahrzeugen, davon 34 ausgebrannt, und
über 2,4 Millionen Euro Sachschaden zeigt
sich eine  traurige Bilanz. Für alle eingesetz-
ten Kräfte von Polizei, Feuerwehren, Ret-
tungsdiensten bis hin zu Abschleppunter-
nehmen verbindet sich damit eine eigene
Geschichte. Ein Beamter des Autobahnpoli-
zeireviers, ein Ermittlungsbeamter aus der
Identifizierungsgruppe, ein Pressesprecher
und Kollegen der Unfallermittlungsgruppe
berichten von ihrem Einsatz und der Be-
wältigung der Ereignisse. Dabei zeigt sich
wieder einmal, wie wichtig die sozialen An-
sprechpartner in der Landespolizei sind. 
Allen Einsatzkräften, die am Unfallort, bei
den nachfolgenden Ermittlungen oder eben
als Ansprechpartner im Einsatz waren und
zum Teil noch sind, danke ich an dieser Stelle
noch einmal ganz herzlich.

Ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim
Lesen des neuen Polizei-Journals!

Ihr

Lorenz Caffier, MdL
Innenminister des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern

Sehr geehrte 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 
liebe Leserinnen 
und Leser,
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Polizei funktioniert immer,
nicht immer gleich, aber überall
Schon vor dem Inkrafttreten der Polizei-
strukturreform 2011 war den Mitarbeitern
beider Einsatzleitstellen in Schwerin und
Rostock klar, dass die Zusammenführung
zweier Leitstellen eine nicht ganz ein-
fache, aber durchaus spannende Aufgabe
werden wird.
Da der Neubau der Einsatzleitstelle im 
Polizeizentrum Waldeck noch nicht fertig-
gestellt ist und die technischen Voraus-
setzungen fehlen (Digitalfunk), gibt es
nun seit dem 01. März 2011 im Polizeiprä-
sidium Rostock zwei Einsatzleitstellen.
Der sich hilfesuchend an den Polizeinot-
ruf richtende Bürger merkt von den struk-
turellen und inhaltlichen Veränderungen
seit dem 1.März 2011 nichts. Mit gewohnt
hoher Professionalität wird der Notruf
entgegengenommen und bearbeitet.
Doch die Mitarbeiter in den beiden Leit-
stellen spüren die Veränderungen unmit-
telbar. Seit der Umsetzung der Polizei-
strukturreform 2011 werden in der Ein-
satzleitstelle Rostock alle Internetanzei-
gen des Präsidiums im EVA.net registriert.
Ferner läuft in Rostock der gesamte elek-
tronische Post- und Fernschreibverkehr
sowie der Internetmailverkehr aller Be-
hörden und Institutionen auf. Das Polizei-
präsidium Rostock reagierte sehr schnell
und flexibel auf diese Situation. So führ-
ten die neu hinzugekommenen Aufgaben
zeitnah zu einem Personalzuwachs in der
Einsatzleitstelle Rostock. In der Schweri-
ner Leitstelle sind hingegen alle Alarm-
anlagen aufgeschaltet, so dass im Alarm-
fall dann von dort alle unaufschiebbaren
Sofortmaßnahmen eingeleitet und ge-
führt werden.
Darüber hinaus wurde das Berichtswesen
gegenüber allen Behörden der neuen 
Polizeistruktur angepasst. So mussten
sich die Kommissare vom Lagedienst
(KvL) der Einsatzleitstelle Schwerin im
Umgang mit elektronischen Kurznach-
richten (Black Berry-Nachrichten) vertraut
machen. Die Polizeiführer vom Dienst
(PFvD) in Rostock hingegen mussten
schnell die regionalen Schwerpunkte, Be-
sonderheiten und örtlichen Gegebenhei-
ten im Bereich Schwerin erfassen. Dabei
ging es nicht nur um den Sitz unserer 
Landesregierung, sondern auch um Kri-
minalitätsschwer- und Brennpunkte.  
Um diesen gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch hautnah zu gestalten, versahen je-
weils vier Beamte/-innen der Einsatz-
leitstelle Rostock für einen Monat den
Dienst in Schwerin. 

Die Rostocker Kollegen waren in unter-
schiedlichen Dienstgruppen integriert
und versuchten, neben der Notrufsach-
bearbeitung auch die dortigen Besonder-
heiten und regionalen Zusammenhänge
aufzunehmen. Dabei halfen die Schweri-
ner Kollegen ihren „Praktikanten“ gern.
In den ersten Wochen gab es einen regen
Telefonkontakt zwischen dem KvL in
Schwerin und dem PFvD in Rostock. Meist
fingen die Gespräche mit den Worten an:
„Wie habt ihr das bisher gemacht?“
Schnell reifte in den Köpfen die Erkennt-
nis, dass  beide Einsatzleitstellen nicht sel-
ten verschiedene Wege gingen, um zum
gleichen Ergebnis zu gelangen. In Schwe-
rin nahm der KvL jede Einsatzdokumen-
tation nochmal „in seine Hände“, während
in Rostock die Mitarbeiter mit hoher 
Eigenverantwortung die polizeilichen
Maßnahmen bis zum Abschluss der Ein-
satzdokumentation und Übergabe des
Vorganges führten. Der KvL in Rostock er-
stellte die polizeiliche Lage der Behörde
ohne Unterstützung, während in Schwe-
rin der gesamte Sachbereich 1 der ehe-
maligen PD Schwerin an der Erstellung
mitwirkte. 
Es gab aber auch Gemeinsamkeiten.
Beide KvL lasen ganz fleißig die Haupt-
berichte im elektronischen System PIA,
um die Qualität der in EVA.net gemachten
Angaben zu gewährleisten.

Letztlich ist allen Mitarbeitern beider Ein-
satzleitstellen schnell klar geworden, dass
Polizei immer funktioniert, manchmal auf
verschiedenen Wegen, aber überall mit
dem gleichen Ergebnis. Und noch etwas

ist den Beamten beider Leitstellen sehr
deutlich geworden: Das Sprichwort „Das
Wort ist die Waffe des Polizisten.“ gewinnt
in der Zusammenarbeit beider Einsatzleit-
stellen eine ganz neue Bedeutung. Nach
nur wenigen Tagen ist klar, dass die stän-
dige und direkte Kommunikation zwi-
schen dem KvL in Schwerin und dem
PFvD in Rostock tägliches Handwerks-
zeug geworden ist.

In wenigen Wochen wird dann die Ein-
satzleitstelle Schwerin ihre Tätigkeit be-
enden. Die dortigen Mitarbeiter über-
nehmen neue spannende Aufgaben. In
der neuen Einsatzleitstelle des Polizei-
zentrums Waldeck werden zukünftig alle
Tätigkeiten beider bisherigen Leitstellen
zusammengeführt. Mit der Einführung
des Digitalfunks werden dann alle Funk-
streifenwagen des Polizeipräsidiums vom
Polizeizentrum Waldeck geführt. Das wird
die Mitarbeiter nicht nur vor neue Auf-
gaben stellen, sondern bestimmt auch
eine interessante und spannende Zeit
werden.                                                             �

PHK Torsten Sprotte
Polizeiführer vom Dienst Elst. Rostock

EKHK 
Fred Lepkojis
Stellv. KK-Leiter 
Stralsund

Seit dem 01.03.2011 besteht die neue
Polizeistruktur in Mecklenburg-Vor-
pommern. Was hat sich seitdem für Sie
in Ihrer täglichen Dienstdurchführung
geändert?

In meiner persönlichen Dienstdurchfüh-
rung hat sich nicht so viel verändert.
Zuvor war ich KK-Leiter in Stralsund,
meine unmittelbare Vorgesetzte war die
PI-Leiterin, PRin Finnern. In der jetzigen
Struktur ist PRin Finnern Leiterin des KK
Stralsund und ich bin ihr Stellvertreter.

In welchen Bereichen gibt es Ihrer An-
sicht nach noch Schwierigkeiten oder
Probleme und was gilt es noch umzu-
setzen? 

Durch die Bildung des KDD als „Tatzeit-
nahe Sachbearbeitung“ ergeben sich 
meiner Meinung nach Probleme im Per-
sonalansatz. 
Der KDD sollte ursprünglich aus Mitarbei-
tern der Kriminalkommissariate gebildet
werden. Das macht natürlich Sinn, weil
bei diesen Mitarbeitern der kompetente
Sachverstand für eine derartige Aufgabe
vorhanden ist. 

Foto: PP Rostock
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„Ja, ich habe mich beworben“, war die
Antwort auf Fragen der Kollegen in den
letzten Monaten des Jahres 2010.
Als die Ausschreibungen für Dienstposten
im Rahmen der Neustrukturierung der
Landespolizei MV zum 01.03.2011 veröf-
fentlicht wurden, war das Interesse groß.
Das betraf alle Kollegen an meinem da-
maligen Dienstort.
Welche Stellen werden zur Neubesetzung
ausgeschrieben sein? Wie ist das Verfah-
ren zur Neubesetzung? Kann ich mich be-
werben? Soll ich mich bewerben? Wie
stehen die Chancen auf einen Zuschlag
für den ausgeschriebenen Dienstposten?
Was werden die engsten Kollegen und die
Vorgesetzten denken und sagen?
Ich fühlte mich wohl in meiner dienst-
lichen Verwendung vor der Neustruktu-
rierung. Die Aufgaben wechselten zwar
oftmals, aber ich befand mich in einem
gewohnten Umfeld und war von erfahre-
nen, einsatzfreudigen und motivierten
Beamten umgeben. „Alles war gut“. Und
so kamen wieder Fragen auf. Was passiert,
wenn der Veränderungswunsch bekannt
wird und man doch keinen Zuschlag für
den neuen Dienstposten erhält? Wird das
Vertrauen der Mitarbeiter und Vorgesetz-
ten sinken? Was wird sein, wenn die
„Wünsche“ in Erfüllung gehen?
Am Ende der Überlegung war klar: „Ich
bewerbe mich! Ich muss das tun! Wann,
wenn nicht jetzt und sei es nur darum, zu
zeigen, dass man noch aktiv sein möchte
und neuen Herausforderungen gegen-
über offen ist!“ So bewarb ich mich auf
nur eine ausgeschriebene Stelle, die des
Leiters der KK-Außenstelle Bad Doberan.
Das war eine herausfordernde Aufgabe
und dazu noch gut dotiert. Ich wollte die-
sen Dienstposten!
Ehrlich gesagt, rechnete ich nicht mit
einem positiven Bescheid. Dann kam doch
die Nachricht, dass mir der angestrebte
Dienstposten eines Leiters der KK-Außen-
stelle Bad Doberan im KK Güstrow in der
PI Güstrow übertragen wird. Die Über-
raschung war genauso groß wie die Freude.

Mir wurde klar, dass ich mich noch einmal
„ganz allein“ in eine neue dienstliche Um-
gebung begeben werde. Ich kannte
weder die unmittelbaren Mitarbeiter
noch die Vorgesetzten. Das war schon
eine Herausforderung. Ich wollte ja ein
beschütztes Umfeld verlassen und nun in
eine andere Welt eintreten. 
Ich will ehrlich sein. In meiner gesamten
bisherigen dienstlichen Verwendung war
ich in der Kriminalpolizei in Rostock, in der
KPI und im KK. Immer war das Dienst-
geschehen von den Anforderungen der
„großen Stadt“, wo das Leben tobt, wo 
diverse Einsatzlagen neben der täglichen
Vorgangsbearbeitung zu bewältigen
waren, geprägt. Ich durfte mit erfahrenen
und vertrauten Mitarbeitern und Vorge-
setzten zusammenarbeiten. 
Und nun … Bad Doberan … Was machen
die da … auf dem Lande?
Ich nehme es vorweg, Bad Doberan ist
toll. Die Dienststelle ist toll, die PI Güstrow
führt unaufgeregt und doch konsequent,
aber das Schönste ist, die Mitarbeiter der
KK-Außenstelle Bad Doberan nahmen
mich herzlich auf. Das war nicht selbst-
verständlich, war die Dienststelle doch
vor der Umstrukturierung ein eigenstän-
diges KK und der vorherige Leiter war und
ist beliebt. Schnell konnte ich meine „städ-
tische Arroganz“ überwinden und fest-
stellen, dass die Dienststelle außer-
ordentlich gut funktionierte. Es gab nichts,
was man in der Stadt besser könnte.
Jetzt bin ich fast 4 Monate in der neuen
Struktur in der KK-Außenstelle Bad Dobe-
ran angekommen. Eine gute Zeit ist das
bisher. Aber es gab und gibt natürlich
auch Probleme. Die logistischen Heraus-
forderungen der Neustrukturierung
waren und sind in der PI Güstrow, die sich
in ihrer jetzigen Rolle und Verantwortung
völlig neu finden musste, besonders groß. 
So fehlten anfänglich schon Dienstfahr-
zeuge, Druckerpatronen und Verbrauchs-
material. Die Probleme sind unaufgeregt
und intelligent gelöst worden und die Zu-
sammenarbeit funktioniert immer besser. 

Das Engagement der verantwortlichen
Mitarbeiter und Leiter in der PI Güstrow
und im PHR Bad Doberan ist hervorzuhe-
ben und ermöglicht unkomplizierte, ziel-
führende Lösungen.
Der überarbeitete Zuständigkeitskatalog
überträgt den KK und damit natürlich
auch den KK-Außenstellen erweiterte Auf-
gaben und Kompetenzen. Es wurde er-
wartet, dass die Übernahme aller Brand-
sachverhalte zu Schwierigkeiten führen
könnte. Dem ist nicht so. Die Anforderun-
gen können durch das vorhandenen Per-
sonal und erhöhte Einsatzbereitschaft
erfüllt werden. Gleiches gilt für die Über-
nahme nunmehr aller Fahndungen.
Es ist sicher zu früh, eine fundierte Ana-
lyse zu den Auswirkungen der Neustruk-
turierung auf die Aufgabenerfüllung der
KK und KK-Außenstellen durchzuführen,
aber die Tendenz liegt eindeutig im posi-
tiven Bereich. Die Beamten nachgeordne-
ter Dienststellen erhoffen natürlich, von
den nunmehr weiter entfernten Füh-
rungsdienststellen nicht vergessen zu
werden. Bisher gibt es allerdings keinen
Grund für derartige Befürchtungen.
Die Zielvereinbarungen sind Vorgabe für
die Arbeit und dank der Kompetenz, des
Engagements und der Zielstrebigkeit der
Beamten in der KK-Außenstelle Bad Do-
beran auch erreichbar. Wir schaffen das!
Jetzt bin ich ein „Land-Ei“ geworden und
das ist gut so. �

Jörg Krauspe
Leiter der KK-ASt Bad Doberan
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Mit der am 01.03.2011 in Kraft getretenen neuen Polizei-
struktur wurden die Rahmenbedingungen geschaffen, um
auch in Zukunft effektive Polizeiarbeit zu garantieren und
so die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-
Vorpommern zu gewährleisten. Vor dem Hintergrund des
Personalentwicklungskonzeptes der Landesregierung und
der erforderlichen Ausrichtung polizeilicher Tätigkeit auf
zukünftige Aufgaben wurden Führungsstrukturen ver-
schlankt und der Revierdienst gestärkt. 

Über erste Eindrücke und Erfahrungen mit der neuen
Struktur, ein halbes Jahr nach Inkrafttreten, sind aus den
unterschiedlichsten Bereichen der Landespolizei, aber
auch aus der freien Wirtschaft, Berichte und Meinungen
nachfolgend zu lesen.

Hierzu führte die Redaktion und die Sachbearbeiter 
Öffentlichkeitsarbeit der Präsdien die Interviews.

Foto: PP Rostock



Im März dieses Jahres wurde die Lan-
despolizei Mecklenburg-Vorpommern
umstrukturiert. Sie, Herr Mayer, sind in
der Mercedes-Benz-Niederlassung in
Rostock  tätig. In einem eher zufällig
geführten Gespräch berichteten Sie
mir, dass Sie das Empfinden haben,
mehr Polizei sei auf den Straßen unse-
res Landes präsent als zuvor. Können
Sie unseren Lesern hierzu Ihre Ein-
drücke schildern?
Herr Mayer: Zuerst möchte ich mich posi-
tiv zu Ihrer neuen Uniform äußern. Sie
sieht zum einen viel moderner aus, passt
in die heutige Zeit und hat auf mich auch
keine einschüchternde Wirkung mehr.
Diesen individuellen Eindruck hatte ich
immer wieder beim Kontakt mit der Polizei.
Ich habe vor einigen Jahren auf der Insel
Usedom ein Autohaus geleitet und schon
zu dieser Zeit enge Kontakte zur Polizei
gepflegt. Da ich leidenschaftlicher Motor-
radfahrer und Taucher bin, kehre ich regel-
mäßig dorthin zurück, um meinen Hob-
bys nachzugehen. Aus der Medienbericht-
erstattung weiß ich, dass auf der Insel
Usedom die Polizeistärke temporär deut-
lich erhöht wurde. Mir ist seit dem Frühjahr
aufgefallen, dass permanent Streifenwa-
gen auf den Straßen des Landes und auch
auf der Insel unterwegs sind. An Unfall-
schwerpunkten werden Verkehrskontrol-
len durchgeführt. Man hat das Gefühl, sie
sind immer irgendwo anwesend und tätig.
Der Bäderdienst der Landespolizei ist
auch in diesem Jahr deutlich zu merken.
So werden zu untypischen Zeiten Kon-
trollen durchgeführt und es sind sogar
Polizeibeamte zu Fuß unterwegs. Gerade
dies macht nicht nur auf mich einen be-
sonders positiven Eindruck. Inhaber von
Hotels und Gaststätten äußerten in Ge-
sprächen mit mir, dass sie erfreut sind
über diese Polizeipräsenz. Es erzeugt ein
positives Gefühl der Sicherheit.

Wie sehen Sie die Einsatzbewältigung
der Polizei bei Großlagen, wie zum Bei-
spiel Demonstrationen oder Fußball-
veranstaltung des FC Hansa Rostock?
Herr Mayer: Mir ist insbesondere bei den
„Maidemonstrationen“ in Rostock aufge-
fallen, dass die Polizei hier präventiv sehr
gut tätig wird. Als Außenstehender hat
man schon den Eindruck, dass alles sehr
professionell vorbereitet und dann auch
durchgeführt wird.
Ich bin regelmäßiger Besucher der Heim-
spiele des FC Hansa Rostock. Die Polizei-
präsenz im Stadion halte ich für
angemessen, manchmal sogar für zu
stark, aber dies ist sicherlich der jeweili-
gen Situation angepasst. Konsequentes
Einschreiten bei entsprechenden Anläs-
sen im Stadion ist prägend und gibt
einem das Gefühl, dass die Polizei die
Lage voll im Griff hat.                                    �
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Mirko Enrico Mayer
Mercedes-Benz Niederlassung Rostock

PI in der Redaktion ist gedacht, ebenso an
Treffen mit Polizeiführern, „ohne Stift und
Block“. Das alles fördert gegenseitiges Ver-
ständnis und ein gewisses Vertrauen.
Unterm Strich, der „Sand“, der nach der
Umstrukturierung ins Informations-Ge-
triebe geraten war, ist ausgeräumt, und
dies durch Bestrebungen auf beiden Sei-
ten.
Polizeiarbeit bedeutet insbesondere
starke Bürgernähe. Die Erwartungen, In-
teressen und Bedürfnisse der Bevölke-
rung müssen eben in die polizeiliche

Tätigkeit einbezogen werden. Das bedeu-
tet, mehr als nur möglichst schnell an
einem Einsatzort zu sein oder möglichst
viel Personal an einem Dienstort vor-
zuhalten. Sie erfordert auch, dass die 
Polizei möglichst professionell und qua-
lifiziert die ihr obliegenden Aufgaben 
bewältigt. Eine bürgernahe Arbeit ist 
insofern nicht ausschließlich als eine geo-
grafische Größe zu definieren, sondern
eher inhaltlich. 
Und damit ist man in Neubrandenburg
auf einem sehr guten Weg.                           �

Jens Minzlaff
Sachbearbeiter 
Öffentlichkeitsarbeit 
der PI Schwerin

Die Polizeistrukturreform 2010 
in der Öffentlichkeitsarbeit
oder 
„Jeder Einzelne soll sich einbringen“

Am 8. Juni 2011 war sie anberaumt – die
erste Besprechung zwischen den Me-
dienpartnern in der Landeshauptstadt,
POR Renk, Leiter der Polizeiinspektion
Schwerin, KHK Volker Werner, SB ÖA des
Polizeipräsidiums Rostock, und mir, dem
neuen SB ÖA der Polizeiinspektion
Schwerin. Das Thema der Besprechung
war: „Polizeiliche Medienarbeit in der 
Landeshauptstadt  –  Grenzen und Mög-
lichkeiten“. 

Gemeint war: Sind wir in der PI Schwerin
auf dem richtigen Weg? Erfüllen wir die
Anforderungen aus den einschlägigen
Normen vom Grundgesetz bis zur PI-
Verfügung? Erfüllen wir die Wünsche der
Medienvertreter?

Eines war klar, die Fußstapfen meiner 
Vorgänger aus dem Sachbereich Öffent-
lichkeitsarbeit der aufgelösten Polizei-
direktion Schwerin, allen voran Klaus
Wiechmann, waren und sind groß – viel-
leicht sogar sehr groß.

Und wie durch einen Zufall war dieser 
8. Juni 2011 auch noch die 100-Tage-
Grenze.

Wie konnte es zu all‘ dem kommen?
Viele werden sich erinnern. Da war der
Herbst 2010 und die Ausschreibungen für
die Interessenbekundungen für „alte“ und
neue Dienstposten standen plötzlich in
der Infoline. Was tun? Das fragten sich so
wie ich sicher sehr viele Kollegen. Auf
Altes, Bewährtes setzen? Die Chance nut-
zen und etwas völlig Neues beginnen? 
Sicherheit oder Risiko? In diesem Fragen-
wirrwarr fiel mir das Polizeijournal 1/2008
in die Hand.

Das Thema ab Seite 4 „Das Projekt Poli-
zeistrukturreform 2010“. Und auf Seite 6
hatte da jemand zur Illustration ein Bild
ausgerechnet von mir beigefügt mit der
Unterschrift „… und jeder Einzelne soll
sich einbringen“. 

Ein Wink des Himmels? Ein Fingerzeig des
Schicksals? Nein – es war das letzte 
Puzzleteil zur rationalen Entscheidung,
ein bisschen Mut aufzubringen und etwas
ganz Neues anzufangen und dabei 
das Alte zu bewahren. Meine nunmehr 

Foto: Steffen Salow

Seit dem 01.03.2011 besteht die neue
Polizeistruktur in Mecklenburg-Vor-
pommern. 
Seitdem sind mehr als 4 Monate ver-
gangen. Welches Resümee ziehen Sie
nach dieser Zeit?

Die Umwandlung der drei bisherigen 
Polizeidirektionen in drei Polizeiinspek-
tionen und zwei Kriminalpolizeiinspektio-
nen mit einer gemeinsamen Führung
durch das Polizeipräsidium Neubranden-
burg stellte eine große polizeiliche Her-
ausforderung dar. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des vorherigen Aufbau-
stabes haben durch ihre professionelle
Vorbereitungsarbeit den entscheidenden
Grundstein für das Polizeipräsidium Neu-
brandenburg gelegt. 

Natürlich gibt es Teilbereiche, in denen
nach einer bestimmten Erfahrungszeit
nachgebessert werden muss. Entschei-
dend ist dann aber, wie schnell die neue
Organisation diese Lücken schließen
kann. Ich denke, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Polizeipräsi-
diums Neubrandenburg durch ihre
Professionalität diese Lücken binnen kür-
zester Zeit schließen konnten und sich 
inzwischen als Teil dieser neuen Organi-
sation verstehen.

Für uns steht die Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger an oberster Stelle. Sie er-
warten von der Polizei ein schnelles und
kompetentes Handeln. 

In den drei Kaiserbädern auf der Insel 
Usedom verzeichnete die Polizei zu Jah-
resbeginn einen Kriminalitätsanstieg im

Bereich der Eigentumsdelikte. Durch die
neue Polizeistruktur war es dem Polizei-
präsidium Neubrandenburg möglich, 
Polizeikräfte zeitnah zu bündeln und ziel-
gerichtet einzusetzen. Dies führte nach
wenigen Tagen zu einem deutlichen
Rückgang der Straftaten auf der Urlau-
berinsel. 

Resümierend stelle ich fest, dass sich die
Arbeits- und Rahmenbedingungen für die
Polizei nach der Umstrukturierung we-
sentlich verbessert haben. Ich denke, dass
wir mit dieser Reform einen entscheiden-
den Schritt nach vorn gegangen sind und
somit in Zukunft auf Kriminalitätsschwer-
punkte noch professioneller eingehen
können. Damit gewährleisten wir auch in
Zukunft erfolgreiche Polizeiarbeit.            �
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LPD Knut Abramowski
Polizeipräsident 
des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Darüber hinaus bestand der Umstand,
dass durch die Auflösung der KPI Stral-
sund von dort Personal in den KDD über-
nommen werden konnte. Trotz dieser
Übernahme mussten aber dennoch alle
Außenstellen und auch das KK Stralsund
weiteres Personal für den KDD abgeben,
damit dieser funktionieren konnte. Allein
aus dem Eigentumsbereich des ehe-
maligen KK Stralsund sind 5 Mitarbeiter 
in andere Bereiche gewechselt, diese
Mitarbeiter bildeten die „Operative
Gruppe“. 

Diesen Verlust an Personal und dessen
Hintergrundwissen zu den Tätern und

Strukturen in Stralsund konnte ich bisher
nicht kompensieren, weil diese Mitarbei-
ter ersatzlos fehlen. 

Wünschenswert wäre die Einrichtung
eines „Operativen Bereiches“ in jedem 
KK, mit dem man auf aktuelle Krimina-
litätslagen, auf Sofortmaßnahmen oder
die Bildung von Ermittlungsgruppen rea-
gieren könnte. Dieser Bereich sollte 
personell so untersetzt sein, dass er zu-
sätzlich zum bestehenden Stellenplan 
zu schaffen wäre, damit nicht noch 
weiter in die Sachbearbeitung eingegrif-
fen und hier das Personal herausgezogen
wird.                                                                    �

Seit dem 01.03.2011 besteht die neue
Polizeistruktur in Mecklenburg-Vor-
pommern. 
Was hat sich Ihrer Meinung nach ob-
jektiv verändert bzw. wie nehmen Sie
die neue Struktur wahr?

Aus der Sicht der örtlichen Presse ist die
Umstrukturierung der Polizei im Land,
speziell in Neubrandenburg und im Land-
kreis Mecklenburg-Strelitz, für die Bürger
relativ geräuschlos über die Bühne ge-
gangen. Frühzeitig wurde über die beab-
sichtigten Veränderungen im Detail infor-
miert, so konnten Spekulationen weit-
gehend gering gehalten werden. Wichtig
für den Bürger wie auch die Presse ist
doch, dass man in gewohnter Weise seine
Ansprechpartner hat. Ich glaube, das ist
im Bereich der Polizeiinspektion (PI) Neu-
brandenburg relativ gut umgesetzt wor-
den. Natürlich gab es in den ersten
Wochen der neuen Struktur Unsicherhei-
ten, diese sind aber inzwischen weit-
gehend ausgeräumt. Bürgernähe spiegelt
sich nicht zuletzt in einer professionellen,
offensiven und zeitgerechten Pressearbeit
wieder, und genau dies registrieren die
Redaktionen der örtlichen Presse im Be-
reich der PI Neubrandenburg, aber auch
des PP als sehr positiv. 
Man kennt sich inzwischen, Ansprech-
partner auf beiden Seiten sind bekannt.
Nicht zuletzt haben eben Treffen zwi-
schen Presseverantwortlichen und Re-
dakteuren dazu beigetragen. An ein
Praktikum der Presseverantwortlichen der

Dieter Menzel
Redaktionsleiter des 
Nordkuriers Mecklen-
burgische Seenplatte
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Seit Bestehen der neuen Polizeistruktur
hat sich für mich als Leiter eines Polizei-
reviers folgendes geändert:
Positiv ist, dass für den Bereich der Stadt
Ueckermünde sowie für den Amtsbereich
„Am Stettiner Haff“ zwei KOB-Dienst-
posten eingerichtet wurden. Seither sind
zwei Polizeibeamtinnen Ansprechpartne-
rinnen für die Belange der Bürger in der
Region. Dies ist bereits in der öffentlichen
Wahrnehmung positiv bewertet worden.
Auch eine Entlastung der Dienstgruppen
war die Folge. Denn die Realisierung von
Ersuchen, Fahrerermittlungen und Haft-
befehlen obliegt nun den Kontaktbeam-
tinnen.

Aufgaben, die vor dem 01.03.2011 noch
an die Polizeiinspektion bzw. Inspektion
Zentrale Dienste delegiert werden konn-
ten, sind nun in eigener Zuständigkeit zu 
realisieren. Dies betrifft insbesondere rich- Foto: PP Neubrandenburg

terliche Vorführungen von Festgenom-
menen sowie anschließende Verbrin-
gungen in Justizvollzugsanstalten. Auch
Transportbegleitungen der Psychia-
trischen Klinik des Ameos Klinikums 
Ueckermünde (Patienten mit hohem Ge-
fahrenpotential) in andere Einrichtungen,
auch anderer Bundesländer, sind in der
Dienstplanung des Polizeireviers zu be-
rücksichtigen. 

Der Bereich des Polizeireviers Uecker-
münde ist insbesondere in der Saison von
einer hohen Veranstaltungsdichte ge-
kennzeichnet. Daher ist es sehr hilfreich,
dass das Polizeirevier auch in diesem Jahr
von vier Bäderdienstbeamten unterstützt
wird.

Auch Beamte, die nicht in der Einsatz-
einheit der PI Anklam integriert sind, 
jedoch Streifendienst versehen, sollten
mit Körperschutzausrüstung ausgestattet
werden. Die Gestellung eines Ad-hoc-
Wagens sowie Unterstützung anderer
Dienststellen wird auch durch jene Beam-
ten geleistet.                                                    �

Hartmut Braun
Leiter Polizeirevier Ueckermünde
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20 Jahre praktischer Polizeidiensterfah-
rung in verschiedensten Verwendungen
mussten nicht weichen. Ganz im Gegen-
teil, sie waren Grundlage der neuen Auf-
gabe. Der Rest der Geschichte ist wie bei
allen anderen, die sich verändert haben,
schnell erzählt: beworben, eingewiesen
und die Arbeit aufgenommen. 

Am 08. Juni 2011, 100 Tage später, saßen
da nun vor uns, vor mir, Medienvertreter
von Hörfunk, Fernsehen und Zeitung. Alle
brachten Kritik vor, in einer sachlichen Art,
wie ich es bisher nur selten erlebte. Und
alle nahmen Kritik an, in einer ebensol-
chen Art.

Das Ergebnis stand nach über einer
Stunde sachlicher, zielorientierter Diskus-
sion fest: Ja – wir sind auf dem richtigen
Weg. Ja – wir erfüllen die Normen, und ja
– wir erfüllen die meisten Wünsche der
Medienpartner. Aber auch: „Nichts ist so
gut, dass man es nicht besser machen
kann.“ 

Apropos Ergebnis: 
Der Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit in
der Polizeiinspektion Schwerin – das
schließt den Kollegen Niels Borgmann als
ehemaligen Sachbearbeiter Öffentlich-
keitsarbeit der PD Schwerin und jetzt
mein Abwesenheitsvertreter mit ein –
konnte nach 100 Tagen unter anderem
folgende Arbeitsergebnisse vorweisen:

Schriftliche Anfragen: 3
Telefonische Anfragen:        2 – 3  pro Tag
Pressemitteilungen: 105 
davon veröffentlicht: 105
Wochengespräche: 10
Pressekonferenzen: 3
Schnellste Meldung: 3 min 

(von polizeilichem Arbeitsergebnis
bis zur  Veröffentlichung in einem             
Nachrichtenportal)

Es wäre vermessen zu glauben, bereits
jetzt in die oben beschriebenen Fußstap-
fen hineinzupassen. Stattdessen bin ich
dankbar für die angebotene und er-
brachte Hilfe der erfahrenen Kollegen.
Und genauso wie in der Polizeiinspektion
Schwerin gibt es in der Landespolizei M-V
neben den verbliebenen alten Hasen
viele Newcomer in der Öffentlichkeits-
arbeit, die ihren Job gut machen und die
Polizei durch ihre Arbeit bestens in der 
Öffentlichkeit präsentieren.

„Wir haben das große Glück, das zu tun,
was wir können, mit all‘ dem, was in uns
steckt.“ (nach M. Garreth) 

… Und so bringen wir uns in die neue 
Polizeistruktur ein!                                         �

Als Zugführer des ehemaligen „Einsatz-
zuges besondere Lagen (EbL)“ der In-
spektion Zentrale Dienste Stralsund
wurde ich nach Umsetzung der PSR mit
der Aufgabe des Dienstgruppenleiters der
5. Dienstgruppe im PHR Stralsund be-
traut. Mein Aufgabenbereich hat sich da-
durch nicht wesentlich verändert. 
Dienst- und Einsatzplanung bestimmen
meinen täglichen Dienst. Hinzu kommt die
Zugführung in geschlossenen Einsätzen.  
Neu im täglichen Dienst ist das Unterstel-
lungsverhältnis. Die 5. Dienstgruppe un-
tersteht dem Schichtführer. Dieser ent-
scheidet über den Einsatz der Mitarbeiter
der 5. Dienstgruppe, wenn diese sich
nicht im Einsatz bzw. im Sonderdienst be-
finden. Im Regelfall wird zu Schwerpunkt-
dienstzeiten gearbeitet.
Neben den Aufgabenfeldern Gefahren-
abwehr sowie Sachverhaltsbearbeitun-
gen im Bereich der Ordnungswidrig-
keiten- und Strafverfolgung werden auch
weiterhin Verbringungen, Abschiebun-
gen und Zuführungen realisiert.
Meiner Meinung nach muss hier im Laufe
der nächsten Zeit über die Aufstockung
des Personals aufgrund der hohen Ein-
satzbelastung nachgedacht werden. 
Schwierig stellt sich meiner Meinung
nach noch die derzeitige Ausbildungs-
situation der Einsatzeinheiten in den Poli-
zeiinspektionen dar. Ziel muss es sein, hier
einen gleichen Standard zu erreichen, um
auch auf zukünftige Einsatzlagen gut vor-
bereitet zu sein.
Positiv finde ich die Einführung des Krimi-
naldauerdienstes (KDD). Hier wurde die
Möglichkeit einer außerordentlich profes-
sionellen Abarbeitung von Sachverhalten
durch geschulte Mitarbeiter am Einsatz-
ort geschaffen. Die Zusammenarbeit ist
optimal und verringert Abstimmungs-
probleme. Durch dauerhafte Erreichbar-
keit werden Einsatzzeiten verkürzt und
die Schutzpolizei nicht mehr so lange an
Tatorten gebunden.                                       �

Seit dem 01.03.2011 besteht die neue
Polizeistruktur in Mecklenburg-Vor-
pommern. Was hat sich seitdem für Sie
in ihrer täglichen Dienstdurchführung
geändert?
Ich bin seit über vier Jahren im operativen
Dienst der Schutzpolizei und seit etwa
einem Jahr als stellvertretender Dienst-
gruppenleiter im Polizeihauptrevier Neu-
strelitz tätig. In meiner unmittelbaren
Dienstdurchführung konnte ich für mich
selbst keine gravierenden Änderungen in
der Ausübung meines Dienstes feststel-
len, jedoch profitierte meine Dienst-
gruppe insofern davon, dass sie durch
drei Kollegen personell verstärkt wurde. 
Das Revier erhielt insgesamt 12 Personal-
stellen dazu.
Auch wenn nach dieser kurzen Zeit eine
abschließende Bewertung nicht möglich
ist, habe ich den Eindruck, dass die Neu-
organisation in Bezug auf die Einsatz-
durchführung zu einer höheren Anzahl an
Einsatzanlässen in meiner Dienststelle ge-
führt hat, die zuvor von den aufgelösten
Einsatzzügen abgearbeitet wurden.

In welchen Bereichen gibt es Ihrer An-
sicht nach noch Schwierigkeiten oder
Probleme und was gilt es noch umzu-
setzen?
Aus meiner Sicht ist die Schaffung einer
schlankeren Führungsebene gelungen,
jedoch geht meine Erwartungshaltung
dahin, dass es jetzt zu einer Aufgaben-
zensur kommen muss. 
So führen operative Kräfte zum Beispiel
noch immer Statistiken, deren Führung
durch umfassende Nutzung von EVA und
PIA gar nicht mehr notwendig erschei-
nen. Weiter könnten operative Kräfte
durch Schaffung eines Zentralgewahr-
sams mit Standort der Polizeiinspektio-
nen entlastet werden. 
Ich denke, dass sich etwaige Probleme der
neuen Polizeistruktur spätestens bis zum
nächsten Sommer gegeben haben wer-
den und sie bis dahin ihren vollen Syner-
gieeffekt entfalten kann.                             �

Martin Tramp
PHR Stralsund

Gunnar Karsten
PHR Neustrelitz

Fotos: PP Neubrandenburg
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Jährlich fallen etwa 1200 Einsätze an (Ten-
denz steigend), in denen bis zu 20 Fähr-
tenhunde zum Einsatz kommen. 

Sie suchen bis zu 10 Stunden nach der Tat
auf verschiedenen Bodenbeschaffenhei-
ten in ländlichen und städtischen Berei-
chen. Es kam zu zahlreichen Ergreifungen
und Ermittlungen von Straftätern sowie
zum Auffinden von Vermissten und Be-
weismitteln.

Bislang haben 3 Spezialhunde aus diesem
Bestand auf Grund einer überdurch-
schnittlichen Veranlagung und der Ein-
satzerfolge nachgewiesen, dass ihre
Sucharbeit in einzelnen Fällen zwischen
30 und nahe bei 50 Stunden nach der Tat
lag. Auch aufgrund dieser Leistungsfähig-
keit kam es zu zahlreichen Einsatzanfor-
derungen aus anderen Bundesländern,
die von den Diensthundführern des Lan-
des M-V erfolgreich durchgeführt wur-
den. 

Auf der Fachtagung Diensthunde halten-
der Behörden und Verwaltungen des 
Bundes und der Länder wurde bereits im
Mai 2009 der Leiter der Diensthunde-
schule Mecklenburg-Vorpommern in 
das 5-köpfige Kompetenzteam „Arbeits-
gruppe Personenspürhunde“ berufen.
Der Auftrag lautete, Standards und Be-
griffsbestimmungen sowie die Weiterent-
wicklung der Sucharbeit dieser Spezial-
hunde länderübergreifend zu fördern. Zu-
sätzlich werden durch die Lehrwarte der
Diensthundeschule länderübergreifende
Aus- und Fortbildungsmaßnahmen in 
diesem Fachbereich durchgeführt.

Eine internationale polizeiliche Zusam-
menarbeit im Diensthundwesen des Lan-
desbereitschaftspolizeiamtes M-V/ der

Diensthundeschule wurde mit den Län-
dern der Republik Irak im Jahre 2010 und
der Polizei in Litauen im Jahre 2011 be-
gonnen. In Zeiten zunehmender interna-
tionaler Vernetzungen wird die Per-
spektive auch für die innere Sicherheit
immer wichtiger. 

Die Diensthundeschule plant in der 
2. Jahreshälfte 2011 eine weitere Intensi-
vierung der Zusammenarbeit mit den
Spezialisten der Polizei in Litauen. Zweck
und Ziel dieser Maßnahme ist der Ausbau
von Informations- und Zusammen-
arbeitsbeziehungen im Diensthund-
wesen beim Einsatz und der Ausbildung
von Schutz- und Spezialhunden.

Ich bin der Auffassung, dass eine zwi-
schenstaatliche Zusammenarbeit in einer
globalisierten Welt immer wichtiger wird.
Hierbei versteht es sich von selbst, dass
eine solche Zusammenarbeit nicht nur
bei den entsprechenden Gipfeltreffen der
Staats- und Regierungschefs stattfinden
kann, sondern auch bei einem zukunfts-
orientierten Diensthundwesen so wie auf
allen Arbeitsebenen mit Leben erfüllt
werden muss.                                                  �

Bloodhound  –Dieser sanften und intelligenten Rasse wird in Fachkreisen die weltbeste 
Hundenase nachgesagt. Die Verwendung dieser Hunde zur Ausbildung als Personen-
spürhunde im Diensthundewesen Mecklenburg-Vorpommerns ist angedacht.

Diensthund Lucy – Personenspürhund beim Geruchsträgervorhalt mittels Plastiktüte

Polizeistrukturreform

10 PJ 1/2-2011

Das Sicherheitsbedürfnis in Mecklenburg-
Vorpommern ist spürbar gewachsen und
mit ihm der Ruf nach einer Polizei, die
dem Bürger das Gefühl der Nähe und 
Sicherheit vermittelt. 

Ein Polizeibeamter mit Diensthund ist in
den Augen der meisten Bürger der am
höchsten eingeschätzte Sicherheits-
garant. Trotz des technischen Fortschritts
ist der Diensthund kein Rudiment ver-
gangener Zeiten. Auf Grund seiner viel-
fältigen Verwendungsmöglichkeiten als
Schutz- und Spezialhund besitzt er einen
hohen Einsatzwert, der nach wie vor
durch Technik nicht ersetzt werden kann.
Der Polizeidiensthund ist aufgrund seiner
hohen Leistungsfähigkeit oftmals dem
Menschen überlegen. 

Mit Inkrafttreten der neuen Polizei-
struktur im März 2011 wurden insgesamt
8 Diensthundegruppen in den jeweiligen
Polizeiinspektionen des Landes gebildet.
Die Stärke beläuft sich auf bis zu 
10 Diensthunden pro Standort. Die orga-
nisatorische Anbindung erfolgte im Poli-
zeihauptrevier am Sitz der Polizei-
inspektion. Durch das Innenministerium
M-V wurde ein Lösungsvorschlag erarbei-
tet, indem die Diensthunde zentral in den
Polizeiinspektionen vorgehalten werden
sollen, um jederzeit den speziellen Ein-
satzwert der Diensthunde für den polizei-
lichen Einsatz zur Verfügung stellen zu
können. 
Die Diensthundeschule ist organisato-
risch beim Landesbereitschaftspolizeiamt
M-V angebunden und die zentrale Aus-
bildungsstätte für Diensthundführer und
Diensthunde in unserem Land. 

Im Teufelskreis menschlicher Gewalt fließt
Blut, werden Sprengsätze gezündet, Dro-
gen konsumiert und eine ganze Reihe
weiterer Delikte begangen. Zur Verfol-
gung von Straftaten, Unterstützung von
Ermittlungen und zur Abwehr von Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung wird immer häufiger auf die
besonderen Fähigkeiten der Vierbeiner
zurückgegriffen. Spezialhunde sind des-
halb aus der Zukunft des Polizeidienst-
hundwesens nicht mehr wegzudenken
und ein unverzichtbarer Helfer im polizei-
lichen Ermittlungsapparat. 

Bei der Ausbildung an der Diensthunde-
schule Klinken absolviert der Dienst-
hundführer mit seinem zugewiesenen
Diensthund zunächst einen 12-wöchigen
Grundlehrgang für Schutzhunde. 

Dieser Lehrgang schließt mit einer An-
bahnung in der Fährtenarbeit und einer
Prüfung in den Sparten Unterordnung,
Schutzdienst und praxisorientierter Arbeit
ab. 

Diensthunde, die auf Grund ihrer Veran-
lagung als Spezialhund geeignet sind, 
absolvieren einen weiteren 10- oder 12-
wöchigen Fortbildungslehrgang.  

In den vergangenen 12 Jahren wurden
insbesondere die einzelnen Fachbereiche

Suche nach BTM 
(Heroin, Kokain, Amphetamin u. 
Derivate, Haschisch, Marihuana)

Suche nach Waffen, Munition, 
Sprengstoff,

Suche nach Blut und Leiche,
Suche nach Straftätern, Beweismitteln 

und Vermissten
intensiviert und ausgebaut. 

Im Jahre 2005 wurde die Ausbildungs-
methodik der Fährtenhunde geändert.
Die Lehrinhalte sollten sich an die prakti-
schen Anforderungen des polizeilichen
Alltags angleichen. 

Die Fährtenhunde werden nun so kondi-
tioniert, dass sie sich vorwiegend am In-
dividualgeruch des Menschen und nicht
an der Bodenverletzung orientieren. Zu-
sätzlich wurden in einem Pilotprojekt
2006 zwei Hannoversche Schweißhunde
beschafft und speziell nach dieser Me-
thodik zur Suche nach vermissten Perso-
nen ausgebildet. 

Das Diensthundewesen
Mecklenburg-Vorpommerns
in der neuen Polizeistruktur
Harry Müller, Leiter Diensthundeschule

Übungsinhalt der Schutzhundausbildung: Vermittlung der Ruhephase nach Kampfhand-
lung                                                                                                                Fotos: Diensthundeschule Klinken

Nachstellung einer Kampfhandlung: 
Angriff eines Scheintäters
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Am 14. Mai 2011 fand im und am Innen-
ministerium in Schwerin der Festtag zum
20-jährigen Bestehen der Landespolizei
M-V statt.
Zahlreich geladene Gäste aus Politik, Wirt-
schaft und den Sicherheitsbehörden des
Landes waren der Einladung des Ministers
gefolgt.

Die Festveranstaltung wurde durch den
Staatssekretär des Hauses, Herr Lenz, er-
öffnet.

Innenminister Lorenz Caffier stellte in sei-
ner Rede fest:
„Die Landespolizei hat sich in den letzten
20 Jahren zu einem modernen Dienst-
leister entwickelt, bei dem die Qualität
polizeilicher Aufgabenerfüllung im Inter-
esse unserer Bürgerinnen und Bürger
höchste Priorität hat.“

Der Innenminister hob hervor, dass die
Landespolizei M-V bereits mehrere Be-
währungsproben zu bestehen hatte.
Dabei erinnerte er an die furchtbaren Bil-
der aus Rostock-Lichtenhagen im August
1992 genauso wie an den erfolgreichen
Polizeieinsatz zum G8-Gipfel in Heiligen-
damm oder an die erst kürzlich durch-
geführte Absicherung der Castor-Trans-
porte.

Fotos: LPBK

Für alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger gab es an diesem Tag am Pfaffen-
teich in Schwerin ein interessantes Rah-
menprogramm. Unter dem Motto „Polizei
zum Anfassen“ erwartete alle Gäste ein
abwechslungsreiches Programm. An zahl-
reichen Informationsständen konnte man
sich über die Entwicklung und den der-

zeitigen Stand der Ausrüstung der Lan-
despolizei informieren.

Zu sehen gab es unter anderem neben
den Präsentationen der Tauchergruppe,
der Diensthundschule und der Einsatz-
trainer auch Vorführungen der Polizei-
puppenbühne für die Jüngsten, welche
mit großer Begeisterung angenommen
wurden. Am Südufer des Pfaffenteiches
tummelten sich viele kleine Besucher an
den Ständen des Präventionsbereiches.

Für die musikalische Umrahmung des
Tages sorgte das Landespolizeiorchester
mit abwechslungsreicher Unterhaltungs-
musik in gewohnt hoher Qualität. 

Allen beteiligten Kolleginnen und Kolle-
gen und den unterstützenden Behörden
gilt der besondere Dank, insbesondere
der FHöVPR M-V, die mit zwei Seminar-
gruppen zur Absicherung der Veran-
staltung unterstützte. Erst durch die 
couragierte Unterstützung aller war die-
ser erfolgreiche Tag möglich.                     �

Festtag anlässlich
„20 Jahre Landespolizei“
Mecklenburg-Vorpommern
PHK Steffen Salow, SB ÖA im Referat II430-3
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Soweit bis hierhin. Damit sind über den
Aufbau hinaus auch die wesentlichen Ar-
beiten der Autorisierten Stelle der letzten
Wochen gut zusammenzufassen: Geräte
haben sich bis unter die Decke gestapelt
und auf die Programmierung gewartet,
tausende Karten wurden einzeln in Kar-
tenleser gesteckt, mit Aufklebern verse-
hen und dann wahlweise in sich
stapelnde Geräte eingelegt oder in Um-
schläge für den späteren Einbau in Fahr-
zeuge sortiert. Die Endgeräte, ihre
Software und Pflege sind jedoch nur eine
wichtige Aufgabe der Autorisierten Stelle,
wenn auch eine der wichtigsten für die
Erstausstattung des Netzes in diesem
Jahr. 

Netzbetrieb 
Mit Aufnahme des Betriebes wird die Au-
torisierte Stelle auch ständiger Ansprech-
partner des bundesweiten zentralen
technischen Betriebes für die Basisstatio-
nen des Landes und das alle Basisstatio-
nen verbindende Zugangsnetz. Einher
geht somit die stetige Überwachung des
Zugangsnetzes im Betrieb des DVZ und
des TETRA-Netzes selbst – nicht nur, um
auf Störungen zu reagieren, sondern
auch, um beispielsweise in großen Lagen
taktisch unterstützen und proaktiv Lö-
sungen für sich anbahnende Engpässe
bieten zu können. 

Nutzerverwaltung 
Eine wichtige Komponente der Netzarbeit
stellt hierbei das nutzereigene Manage-
ment, also die komplette Verwaltung aller
Nutzer mit ihren Rechten im Netz, dar. 

Infrastruktur 
Auch im vermeintlich Kleinen versteckt
sich große Verantwortung – zum Beispiel
in Form der kompletten Zutrittsverwal-
tung der Basisstationen. Hier ist nicht nur
die Person, sondern auch die bundes-
weite Situation in der Nutzung des Digi-
talfunknetzes für eine Entscheidung
relevant. Für den Fall, dass eine Basissta-
tion einmal ohne Strom sein sollte, ist hier
die Autorisierte Stelle in der Pflicht. Inner-
halb von nur zwei Stunden ist ein Netz-
ersatz sicherzustellen. Hierfür verfügt sie

über jeweils zwei Netzersatzanlagen in-
klusive der Zugmaschinen an jedem der
drei Standorte. 

Taktische Beratung 
Die Autorisierte Stelle unterstützt jedoch
nicht nur mit Technik selbst, sondern ist
auch immer wichtiger Ansprechpartner
für die Planung und Durchführung von
Einsätzen. Mit ihrer technisch-taktischen
Kompetenz ist sie wesentlicher Bestand-
teil der Funkplanung, der Entscheidung
bei der Strategie für den Einsatz von Funk-
mitteln sowie unverzichtbarer Berater der
Einsatzführung. 

Unterstützung der Nutzer 
Hier als letztes und doch gleichzeitig
eines der vielleicht wichtigsten Themen
im Betrieb ist die umfassende Unterstüt-
zung und Betreuung aller Nutzer durch
die Autorisierte Stelle. In Zusammenarbeit
mit den operativen Betriebsstellen, wel-
che in den polizeilichen und nichtpolizei-
lichen Leitstellen angesiedelt sind, wird
das Ziel für die Zukunft sein, jede Frage
und jedes Problem der Nutzer schnell und
unkompliziert zu klären und dabei aus
den gewonnenen Erfahrungen auch die
Servicequalität stetig zu verbessern, sei es
durch die Anpassung der Software oder
das Abstellen anderer nicht optimaler Zu-
stände in enger Zusammenarbeit mit
allen Beteiligten am bundesweiten Digi-
talfunk. Die operativen Betriebsstellen
werden dabei als erste Ansprechpartner,
ausgestattet nicht nur mit einem Zugang
zum nutzereigenen Management, son-

dern perspektivisch auch mit Zugriff auf
das Ticketsystem und die Wissensdaten-
bank der Autorisierten Stelle, einen wich-
tigen Anteil leisten. 

Die Gegenwart und die Zukunft
Betrachtet man die Aufgaben der Autori-
sierten Stelle und die schon in Form von
Softwareentwicklung, Geräteprogram-
mierung und Kartenpersonalisierung be-
reits geleisteten Dienste, wird klar, welche
Herausforderung der oben angedeutete
Aufbau wirklich war und immer noch ist.
Es musste nicht nur jedes einzelne Ver-
fahren technisch innerhalb kürzester Zeit
beherrscht, sondern auch jeweils eine In-
frastruktur gefunden werden, die eine Ar-
beit auf konsistenten Datenbeständen
über alle drei im Land verteilten Stand-
orte zulässt. Neben der infrastrukturellen
Herausforderung, dies über Netzwerke
und Serverarchitekturen zur Verfügung zu
stellen, mussten auch Datenbanksysteme
zur zentralen Verwaltung aller Funk-
geräte, Karten und sonstiger Elemente
etabliert werden. Die nächste große Auf-
gabe wird das Erweitern dieser Infrastruk-
turen hin zu den Nutzern – also bei-
spielsweise den Polizeirevieren – sein, um
jederzeit schnell und unkompliziert die
Software der Geräte austauschen zu kön-
nen. So werden alle Nutzer zeitnah von
den Erfahrungen und Problemlösungen
der anderen Funkteilnehmer sowie den
gefundenen Optimierungen profitieren.
In diesem Sinne bleibt zu wünschen, dass
der Probebetrieb im wahrsten Sinne des
Wortes ein Erfolg wird. Nur kontinuier-
liche Zusammenarbeit, das schnelle Mel-
den von Problemen und eine sachliche
wie fachliche Zusammenarbeit bei der
Findung von Lösungen – auch mal auf
dem kurzen Weg – wird als Ergebnis ein
für den Wirkbetrieb befähigtes Netz mit
zuverlässigen und gut bedienbaren Gerä-
ten haben. Gemeinsam werden wir das
große Ziel eines funktionalen, zuverlässi-
gen Digitalfunkes in Mecklenburg-Vor-
pommern erreichen.                                     �
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Zugmaschinen der Netzersatzanlagen

Großeinsatz bei der Geräte-
programmierung

Programmierung von bereits verbauten
Geräten im Fahrzeug
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In diesen Tagen ist es endlich soweit:  Die
jahrelange konzentrierte Arbeit auf dem
Weg zur Einführung des Digitalfunks in
Mecklenburg-Vorpommern erreicht einen
ihrer wahrscheinlich wichtigsten Meilen-
steine – der erweiterte Probebetrieb be-
ginnt. Mit dem anstehenden Übergang
vom Aufbau in den Betrieb ändern sich
auch die Aufgaben im und rund um den
Digitalfunk. In den letzten Jahren waren
es vor allem strategische Konzepte, die
Planung und Umsetzung des Netzauf-
baus sowie die Thematik der Endgeräte,
die es zu bewältigen galt. Der dabei von
der Projektgruppe Digitalfunk im Innen-
ministerium mit ihrem Leiter Dr. Mathias
Alsleben geleisteten Arbeit ist allerhöch-
ster Respekt zu zollen. So konnte erreicht
werden, dass Mecklenburg-Vorpommern
nach den Stadtstaaten das erste Flächen-
land mit einem landesweiten Netzausbau
sein wird. Darüber hinaus werden die
nichtpolizeilichen Teilnehmer wie in kaum
einem anderen Land von Anfang an dabei
sein, wenn es heißt, digital zu funken. Was
bereits im Aufbau und in der Betriebsvor-
bereitung eine erhebliche organisatori-
sche und logistische Herausforderung
war, wird es so auch in Zukunft bleiben –
nur etwa ein Drittel aller Teilnehmer im
zukünftigen BOS-Funk des Landes stellt
die Polizei. 

Die Vorgeschichte
Nun, da im Netzabschnitt Ost, topogra-
fisch weitgehend identisch mit dem Ge-
biet des Polizeipräsidiums Neubranden-
burg, das Netz durch den Betreiber inte-
griert wurde, steht der erweiterte Probe-
betrieb an. Damit wird auch im täglichen
Leben der Übergang einer Aufbau-Phase
hin zu einem wirklichen Betrieb offen-
kundig. Gesteuert wird dieser Prozess
durch die Autorisierte Stelle Digitalfunk.
Mit dem Aufbau der als Dezernat 240 in
der Abteilung 2 des LPBK angesiedelten
Organisationseinheit wurde im Sommer
des letzten Jahres begonnen. 
Auf Basis der bereits im Vorfeld festgeleg-
ten, zukünftigen Aufgaben sowie der Pla-
nung der notwendigen Personalstärke
hat der Aufbaustab unter Führung von
Mario Daether in enger Zusammenarbeit
mit der Projektgruppe in kürzester Zeit

die inhaltlichen Fundamente für die Ar-
beitsaufnahme zu Beginn des Jahres 2011
legen können. Nachdem im Herbst erste
Mitarbeiter und mit Dipl.-Ing. Philipp
Hagen auch der neue Leiter gewonnen
wurden, erfolgte zum 1. Januar 2011 in
Umsetzung des neuen IuK-Konzeptes der
größte Schritt im personellen Aufbau der
Autorisierten Stelle. Nicht alle Stellen
konnten allerdings in dieser kurzen Zeit
besetzt werden und so fehlen bis heute
drei Sachbearbeiter in Neubrandenburg
und Schwerin. In der Folge haben sich alle
Kollegen hoch motiviert in das große
Abenteuer Digitalfunk gestürzt – immer
das Ziel vor Augen, die Betriebsbereit-
schaft termingerecht zu gewährleisten
und mit den rasanten Entwicklungen in
der Fertigstellung des Netzes, der Liefe-
rung erster Endgeräte und Verschlüsse-
lungskarten mitzuhalten. 

Heute ist die Autorisierte Stelle dank des
großartigen Einsatzes der Kollegen und
der Unterstützung aller Beteiligten – zum
Teil weit über das übliche Maß hinaus –
gut aufgestellt für den Beginn des erwei-
terten Probetriebes.

Die Aufgaben
Doch was ist die Autorisierte Stelle Digi-
talfunk eigentlich? Vereinfacht: das zen-
trale operative Betriebsorgan des
Digitalfunks der Behörden mit Sicher-
heitsaufgaben in Mecklenburg-Vorpom-
mern, aufgestellt an drei Standorten in
Schwerin, Neubrandenburg und Rostock/

Waldeck mit einem großen und vielfälti-
gen Aufgabenspektrum:

Software für die Funkgeräte 
In der Autorisierten Stelle wird die lan-
deseigene Software für die Funkgeräte
entwickelt, stetig optimiert und erweitert.
Die gesamte Organisation, nicht nur die
bereits in Teilen erfolgte Erstprogrammie-
rung, sondern auch das Verteilen zukünf-
tiger Updates erfolgt von hier aus. 

Gerätelogistik 
Defekte Geräte werden durch die Kolle-
gen untersucht, gegebenenfalls in Stand
gesetzt oder an den Hersteller zur Repa-
ratur versandt. Darüber hinaus wird ein
Pool an Geräten vorgehalten, um auch
größere Lagen mit dafür nicht hinrei-
chend ausgestatteten Kräften aus ande-
ren Bundesländern stets bestmöglich mit
Digitalfunk als Kommunikationsmittel
auszustatten.

Verschlüsselung und Identifikation 
Eine weitere wichtige Aufgabe geht mit
der Verschlüsselung der Kommunikation
einher. Für jedes der in Zukunft über
20.000 Geräte im Land muss eine indivi-
duelle SIM-Karte programmiert werden.
Diese übernimmt, recht ähnlich ihrer 
bekannten Schwester im Mobiltelefon,
die Netzidentifikation des verbundenen
Gerätes mittels der ISSI (Individual 
Short Subscriber Identity) und der OPTA
(Operativ-Taktische Adresse), vergleich-
bar einer Telefonnummer und einem er-
weiterten Funkkenner. 
Die wichtigste Funktion ist jedoch das Be-
reitstellen des Schlüssels zur Gewährlei-
stung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
aller Kommunikationsformen zwischen
allen Geräten – einem der wichtigsten
Vorteile des digitalen Funkzeitalters. Jede
einzelne dieser Karten geht vor ihrem Ein-
satz durch die Hände eines Kollegen der
Autorisierten Stelle, der diese mit dem
Schlüssel versieht und die OPTA pro-
grammiert. 

Vom Aufbau in den Betrieb –
Ein neuer Meilenstein 
im Digitalfunk – Die Autori-
sierte Stelle Digitalfunk
LPBK M-V, Philipp Hagen
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Nicht immer reicht der Platz in den Autori-
sierten Stellen                                      Fotos: LPBK

Der Versuch ein Fahrzeugfunkgerät zu pro-
grammieren



diesem Zusammenhang entschieden,
jedem am Einsatz beteiligten Ehrenamt-
ler eine Dankesurkunde sowie eine be-
sondere Gedenkmedaille zu  überreichen.

Die Auswertung dieses Einsatzes findet
bei den Fachkollegen in M-V sowie in den
Nachbarländern großes Interesse. Dar-
über hinaus hat sich der Innenausschuss
des Landtages M-V in der 25. KW über die-
ses Ereignis kompetent informieren las-
sen.                                                                      �
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Einsatz

Fotos: 
Landkreis Güstrow und LPBK
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Am 08.04.2011 kam es auf der BAB 19
südlich der Hansestadt Rostock in Folge
massiv auftretender Sandstürme zu dem
bis dato schlimmsten Verkehrsunfall
Mecklenburg-Vorpommerns. Über 80
Fahrzeuge kollidierten und brannten teil-
weise aus.

Nach anfänglichen Unklarheiten über den
Unfallort war schnell klar, dass der Land-
kreis Güstrow für die Gefahrenabwehr-
maßnahmen örtlich zuständig war.

Die in der Anfangsphase von der Hanse-
stadt Rostock und dem Landkreis Bad 
Doberan angeforderten Kräfte und Mittel
blieben jedoch sinnvollerweise zur weite-
ren Unterstützung am Unfallort.

Die Einsatzleitung übernahm der stellver-
tretende Kreisbrandmeister des Landkrei-
ses Güstrow, der sich durch den Umstand,
dass er ebenfalls auf der BAB 19 unter-
wegs war, von Anfang an am Unfallort be-
fand.

Er konnte somit, nach einer ersten Sich-
tung der Lage, die Alarmierungen, den
Aufbau der Führungsstrukturen und die
Ordnung des Einsatzraumes ohne Zeit-
verzug unmittelbar vor Ort organisieren.
Aufgrund der hohen Anzahl von  insge-
samt 131 Verletzten bzw. Betreuten, von
denen 39 in den umliegenden Kranken-
häusern behandelt werden mussten, 
8 Toten sowie des sich schnell ausbreiten-
den Feuers lag der Schwerpunkt  für die
untere Katastrophenschutzbehörde von 

Anfang an auf den Rettungs- und Brand-
bekämpfungsmaßnahmen. Die Struktu-
ren wurden daher entsprechend der
Grundsätze zur Bewältigung eines „Mas-
senanfalls von Verletzten“ aufgebaut. 
Da der Einsatzraum eine Ausdehnung von
fast 1000 m auf beiden Fahrspuren der 

Autobahn hatte und eine Durchquerung
aufgrund der ineinander verkeilten und
teilweise brennenden Fahrzeuge nicht
möglich war, wurden mehrere Einsatz-
und Rettungsabschnitte gebildet. Des
Weiteren kamen mehrere Notärzte und
Hubschrauber  in den verschiedenen Ein-
satzabschnitten zum Einsatz, so dass die
Rettungsmaßnahmen effektiv gestaltet
werden konnten.

Unter den unfallbeteiligten Fahrzeugen
befanden sich auch zwei Gefahrguttrans-
porter sowie ein mit Bitumen beladener
LKW. Dies verkomplizierte die Sicherungs-
und Löscharbeiten erheblich. 

Erschwerenderweise tobte während des
gesamten Einsatzes der Sandsturm un-
vermindert weiter. Das führte dazu, dass
unter anderen die Kommunikation mittels
Handsprechfunkgeräten faktisch unmög-
lich und die Sicht extrem beeinträchtigt
waren.  Seitens der Feuerwehren wurden
daher Spezialmodule der Gefahrgut-
züge aufgestellt. Den Einsatzkräften
wurde damit die Möglichkeit gegeben,
sich und ihre Ausrüstung von dem sich 
in jeder Ritze festsitzenden Feinsand zu
säubern.

Insgesamt waren über 600 Einsatzkräfte
der Feuerwehren, des Rettungsdienstes,
des Technischen Hilfswerks, der Polizei
und der Flugplatzfeuerwehr Laage im Ein-
satz. Allein die psychosoziale Nachsorge 
der Einsatzkräfte stellte den bisher größ-
ten stressbelastenden Einsatz in Mecklen-
burg-Vorpommern dar.

In der Stadt Güstrow wurde im neu er-
richteten Ehrenamtszentrum des DRK-
Kreisverbandes die Nachsichtung und
psychosoziale Betreuung der Unfallbetei-
ligten durch den Freiwilligen Medizini-
schen Dienst der Stadt vorgenommen.

Parallel dazu hatte sich der Arbeitsstab im
LPBK M-V in kleiner Besetzung eingefun-
den. Zu seinen Aufgaben gehörten die 
Lageerkundung, das Absetzen von Mel-
dungen an andere Bereiche sowie die Ab-
sicherung von eventuell erforderlicher
Hilfe aus anderen Landkreisen und kreis-
freien Städten sowie Hilfsorganisationen.
Ab 19:15 Uhr wurde auf Veranlassung des
Innenministeriums M-V durch den DRK-
Landesverband das Landesauskunftsbüro
als Zentrale Personenauskunftstelle des
Landes betrieben. In einem Zeitraum von
2 Tagen wurden dort insgesamt 340 Aus-
kunftsersuchen von Betroffenen bearbei-
tet.

Im Laufe des 09.04.2011 stellte der Ar-
beitsstab des LPBK seine Arbeit wieder
ein, da die Großschadenslage weitgehend
abgearbeitet war. 

Am 29.04.2011 führten die Landräte der
Landkreise Güstrow und Bad Doberan im
Beisein des Ministerpräsidenten Erwin
Sellering und des Innenministers Lorenz
Caffier eine Veranstaltung als Dank und
Anerkennung für die ehrenamtlichen 
Helfer der beteiligten Organisationen
durch. Die Landesregierung hat sich in 

Einsatz

Großeinsatz auf der Autobahn
gut gemeistert
LPBK, Wolfgang Dähn und Astrid Junker

Dankesveranstaltung am 29. 4. 2011 Fotos: LK Güstrow
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Frau trifft, die in der Erwartung ist, gesagt
zu bekommen, wo denn ihr Mann im
Krankenhaus sein soll. Wenn man dann
aber dieser Frau, die er auch noch kennt,
sagen muss „Es tut mir leid, er ist nicht im
Krankenhaus. Er ist bei dem Unfall ums
Leben gekommen.“ Das geht dann doch
an die Nieren. Da war es wirklich gut, da-
nach mit Jemandem reden zu können. Da
darf man dann auch nichts auf die ande-
ren geben von wegen Memme und so. Er
sagt auch jetzt noch: „Es war gut, dass es
das gab.“

Der Pressesprecher 
der Polizeiinspektion Güstrow
PHK Dirk Höhlein ist der Pressesprecher
der Polizeiinspektion Güstrow. Er befindet
sich mit dem Inspektionsleiter bei der Ein-
satzbesprechung in Rostock. Vorberei-
tung also für den nächsten Tag: Hansa
spielt gegen Dresden. Anschließend wird
mit den Führungskräften des Einsatz-
abschnitts noch der Einsatzraum besich-
tigt. Hier geht der erste Anruf zum Unfall
ein, aber es ist noch nichts Näheres be-
kannt. Die Besichtigung geht weiter. Als
sich jedoch die Anrufe häufen, war es für
den Inspektionsleiter und seinem Presse-
sprecher Zeit, in Richtung Unfallort zu fah-
ren. Immer noch ohne eine reale Vor-
stellung zu haben, welches Ausmaß das
Ganze wirklich hat.

Man kommt mit dem Fahrzeug bis zum
Versorgungszelt für die Verletzten. Von
dort geht es zu Fuß weiter. Man sieht die
Rauchschwaden. Kurze Zeit später trifft
Dirk Höhlein auf eine ehemalige Nach-
barin. Sie trägt einen Aufkleber mit dem
Verletztenstatus – Schock. Dann zufälli-
ger Treff mit dem Kreiswehrführer aus 
Güstrow, der Dirk Höhlein dann Richtung
Unfallort begleitet. Als sie aus dem Schat-
ten des Waldes kommen, in dem das 
Versorgungszelt steht, werden sie vom
Sandsturm erfasst. Erst jetzt ist zu ver-
stehen, warum viele der Rettungskräfte
mit Mundschutz und Schutzbrillen ange-

troffen werden. Am direkten Unfallort an-
gekommen, eröffnen sich die Bilder des
Grauens. Auch Dirk Höhlein sagt: „ Unter
diesem Eindruck beginnt man dann zu
funktionieren, macht seinen Job.“ Und der
war letztendlich die Presse- und Medien-
arbeit vor Ort. Zuerst in die TEL, dort be-
kannte Gesichter, die Kreiswehrführer der
Kreise Güstrow und Bad Doberan, Verant-
wortliche des Landkreises Güstrow u.a. 
Es heißt: vertraut machen mit der Lage,
Aufträge abarbeiten. Dann kommt der 
Innenminister M-V vor Ort. Sichtlich be-
troffen nimmt er die Unfallstelle in 
Augenschein und macht sich mit der Lage
vertraut. Er gibt dem NDR-Fernsehen ein
Interview, reicht Dirk Höhlein danach die
Hand und verabschiedet sich mit den
Worten: „Die weitere Medienarbeit ist
jetzt Ihr Part – alles Gute!“ 
Sofort geht es los. Der NDR macht 
Termine für Interviews vor Ort. Weitere
Medien – RTL, SAT 1, ZDF, N24, Spiegel-TV
… stehen Schlange; O-Töne und die 
dazugehörigen Bilder sind gefragt. 
Irgendwann ein Anruf vom stellvertreten-
den PI-Leiter: „Herr Höhlein, Sie erhalten
den Auftrag, bis zum Schluss am heutigen
Tage an der Unfallstelle Dienst zu verrich-
ten. Der Fußballeinsatz am Folgetag ent-
fällt, dafür Dienstbeginn um 09.00 Uhr.
Bereits jetzt gibt es weitere Anfragen der
Medien für den morgigen Tag.“
Weiter geht es, Schlag auf Schlag. In einer
kurzen Pause einen Kaffee aus der TEL –
es blieb der einzige! Zigarette rauchen –
davon wurden es einige mehr. Der Sturm
bläst immer noch, es wird dunkel. Die 
Kollegen haben immer noch gut zu tun,
die Fahrzeuge der Bestattungsunterneh-
men stehen aufgereiht auf der Richtungs-
fahrbahn Rostock, um die letzten Toten
aufzunehmen. Es ist so gegen 22.30 Uhr,
als die Interviewwünsche abebben. Dirk
Höhlein spricht mit den Kollegen des
AVPR, um sich nach Güstrow in die Dienst-
stelle fahren zu lassen, denn das Fahr-
zeug, mit dem er vor Ort kam, ist nicht
mehr da. Dann doch noch ein Medien-

vertreter aus Hamburg mit der Bitte um
ein Interview. Es war ihm gewährt. Da-
nach endlich Feierabend an der Unfall-
stelle mit dankendem Händeschütteln
von den Medienvertretern. 

Aus der Ermittlungsgruppe
Nach dem Wochenende war entschieden,
dass die weitere Bearbeitung dieses Un-
falls nur mit einer Ermittlungsgruppe zu
bewerkstelligen ist. Fünf Beamte arbeiten
mittlerweile seit über drei Monaten daran.
Anfang Mai ist es geworden, bis endlich
Personen, Fahrzeuge und Standorte zu-
geordnet waren. 

Mittlerweile ist der überwiegende Teil der
106 Vernehmungen abgearbeitet. Diese
führten die Ermittler quer durch das ge-
samte Bundesgebiet. 
Kriminalhauptkommissar Torsten Lentz,
Leiter der Ermittlungsgruppe, sagt dazu:
„Mit Ermittlungsersuchen wäre das nicht
zu bewerkstelligen gewesen. Der Vorgang
ist so komplex, allein die Grundakte um-
fasst fast 200 Seiten! Das kann man kei-

Einsatz

Fotos: PI Güstrow
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Eine Nachbetrachtung
Acht Tote, 22 Schwer-, 52 Leichtverletzte,
83 beteiligte Fahrzeuge, davon 34 ausge-
brannt, und über 2,4 Mio Euro Sachscha-
den. Das ist die traurige Bilanz des
Geschehens auf der BAB 19 bei Kavelstorf
am 08.04.2011. Für alle eingesetzten
Kräfte, egal ob im Rettungswesen, der 
Polizei, den Abschleppunternehmen bis
zu den noch heute mit dem Sachverhalt
befassten Ermittlern, verbindet sich damit
ihre eigene Geschichte.  Ein Beamter des
Autobahnpolizeireviers, ein Ermittlungs-
beamter aus der Identifizierungsgruppe,
ein Pressesprecher und Mitglieder der Un-
fallermittlungsgruppe gewährten dem
Autor einen kleinen Einblick in ihr Erleben
und die Gefühlswelt bei der Bewältigung
dieses Ereignisses.

12.30 Uhr: Bei der Einsatzleitstelle im 
Polizeipräsidium Rostock geht der erste
Notruf ein, dass es auf der A 19 zu einer
Massenkarambolage mit 30–40 Fahrzeu-
gen gekommen ist. Es gibt einen groß-
flächigen Brand, mehrere Personen sind
eingeklemmt. Vor Ort ist ein unbekannter
Nebel bzw. Sandsturm.

Eine Streifenwagenbesatzung 
aus dem AVPR Dummerstorf
Henry Steinhaus fährt zu dieser Zeit
Streife. Mit im Auto sitzt seine Streifen-
partnerin Christina Toska.  Sie waren ge-
rade in Rostock tanken und sind nun auf
dem Weg in Richtung Revier. Sie sind auf
der A 19 kurz vor Kavelstorf, als sie von
dem Unfall erfahren. Vorstellungen von
dem Ausmaß gibt es natürlich noch nicht.
Sofort sperren die beiden den Verkehr in
Richtung Berlin, bis kurz darauf ein Hun-
deführer diese Aufgabe übernimmt. An-
schließend fahren sie zum Unfallort. Dort
angekommen, beginnt Henry Steinhaus
zu funktionieren, wie er heute sagt. Es
sind brennende Fahrzeuge zu sehen, aus
deren Richtung Leute kommen und rufen,
dass es noch Menschen gibt, die sich in
den Fahrzeugen befinden. Er greift sich
den Feuerlöscher seines Streifenwagens
und läuft los, um zu helfen. Er öffnet vor-
sichtig Fahrzeugtüren, um nicht von der
Hitzewelle von innen getroffen zu wer-
den. Aber es ist zwecklos. Dies erkennt er
aber erst, nachdem ihm seine Streifen-
partnerin sagt, dass es jetzt für sie zu ge-
fährlich wird. Und sie hatte Recht. 
Jetzt erst nimmt er den Staub, den der
Sturm vom Acker über die Autobahn
treibt, überhaupt wahr und ist froh, einige
Zeit später einen Mundschutz und eine

Schutzbrille zu haben. Die Sicht wird erst
besser, als der Bauer Gülle auf das Feld 
gebracht hat und der Brand gelöscht ist.
Bis dahin war vor Ort die Sicht beinahe
Null! Wie der Sand über die Bahn gefegt
sein muss, sieht man noch spät am
Abend. Er und seine Kollegen haben
immer noch tief rote Augen von dem
Staub. Sein Fazit: „Tote sieht man auf 
der Autobahn ja öfter, aber diese Bilder
und vor allem dieses Ausmaß … Da war
die Betreuung danach wirklich gut. Aber
jeder geht mit Erlebtem anders um, des-
halb war es dann für mich und einige 
andere nach der zweiten  Veranstaltung
genug. Man will das dann auch nicht
mehr hören.“

Ein Kriminalbeamter aus dem Einsatz-
abschnitt Identifizierungen
Frank Küchler  ist Kriminalbeamter im KK
Güstrow. Er hatte an der Unfallstelle die
Aufgabe, Maßnahmen zur Identifizierung
der Leichen durchzuführen. Dabei hätte
er gern mehr getan, als er es tatsächlich
konnte. Da ging es den Beamten des KDD
mit ihrer Ausrüstung schon besser. So war
Frank Küchler dazu verurteilt, den ande-
ren lediglich mal zur Hand zu gehen. Bei
dem Elend ringsherum für ihn nicht so be-
friedigend. Und dann noch der Sand! Und
dieses Bild, wie ein Feuerwehrmann mit
Atemschutzmaske wie aus dem Nichts
aus dem Staub kam … Das war wie ein 
Signal, da geht’s voran! Da läuft´s. Frank
arbeitet bis spät in den Abend. Am näch-
sten Vormittag war er wieder im Dienst.
Diesmal ist er mit der Betreuung von An-
gehörigen befasst. Eine nicht einfache 
Sache. Erst recht nicht, wenn man eine

Der Massenunfall auf der BAB19
bei Kavelstorf vom 8.4.2011
PHK Gert Frahm, SB ÖA PI Güstrow

Einsatz



21PJ 1/2-2011

Vorgestellt

Die Kriminalität rund um das Internet
kennt zwischenzeitlich viele Facetten. Be-
griffe wie Internetkriminalität, Computer-
kriminalität oder Informations- und
Kommunikationskriminalität werden da-
bei nebeneinander verwendet, um eine
neue Erscheinungsform der Kriminalität
zu beschreiben.

Hier hat sich der Begriff Cybercrime eta-
bliert, ein Begriff, der sich auf internatio-
naler Ebene bereits durchgesetzt hat 
und das Phänomen der Straftaten um
Computersysteme und Computerdaten
umfangreich beschreibt. Gemäß der 
Cybercrime-Konvention des Europarates,
die seit dem 1. Juli 2009 in Deutschland in
Kraft ist, umfasst der Begriff folgende
Straftaten:

– gegen die Vertraulichkeit, 
Unversehrtheit und Verfügbarkeit 
von Computerdaten und -systemen

– computerbezogene  
(z.B. computerbezogener Betrug)

– inhaltsbezogene 
(z.B. Kinderpornographie)

– im Zusammenhang mit Verletzungen
des Urheberrechts und verwandter
Schutzrechte

– mittels Computersystemen 
begangene Handlungen rassistischer 
und fremdenfeindlicher Art.

Die Kriminalitätslage im Phänomen-
bereich Cybercrime ist seit Jahren sehr dy-
namisch. Wie im gesamten Bundesgebiet
sind die Fallzahlen auch in Mecklenburg-
Vorpommern stark ansteigend. Gleichzei-
tig erfordert die polizeiliche Bearbeitung
solcher Delikte teilweise einen besonders
hohen Spezialisierungsgrad.
Aufgrund stetig steigender Fallzahlen der
mittels Internet als Tatmittel begangenen
Straftaten sowie des unverändert hohen
Gefährdungs- und Schadenspotentials
des Phänomens Cybercrime, kommt die-
sem Thema gegenwärtig und künftig
eine besondere Bedeutung zu. 
Delikte mit dem Tatmittel Internet ent-
wickeln sich quantitativ auffällig entge-
gen dem Landestrend der Straftaten-
entwicklung. Von 1.881 polizeilich erfass-
ten Fällen im Jahr 2008 hat sich die Zahl 
im Jahr 2010 mit 4.853 mehr als verdop-
pelt. Neben dieser quantitativen Entwick-

lung ist zu beobachten, dass schnelllebig 
immer neue Phänomene der Cybercrime
auftauchen und die Anzahl der Täter 
mit speziellem informationstechnischen 
Sachverstand zunimmt. Als Beispiel wer-
den neben den Zugangsdaten im Bereich
des Onlinebankings mittlerweile alle For-
men und Arten digitaler Identitäten aus-
gespäht und illegal eingesetzt. Vor die-
sem Hintergrund ist im Zuge der aktuel-
len Polizeistrukturreform zum 1. März
2011 im Landeskriminalamt M-V ein 
Dezernat  „Cybercrime“ eingerichtet wor-
den. Hier werden beispielsweise die Er-
mittlungen bei qualifizierten Delikten der
Cybercrime geführt. Hier versteht man
sich als Zentrale Ansprechstelle zum 
Phänomen für die Wirtschaft sowie 
öffentliche und nicht öffentliche Stel-
len. Ebenso sind hier die Polizeibeamten
tätig, die die Online-Meldestelle unter 

www.netzverweis.de betreuen und die 
eingehenden Hinweise zu kriminellen In-
ternetinhalten bearbeiten.
Mit dieser strategischen Organisations-
änderung und Ressourcenbündelung soll
das Kriminalitätsphänomen Cybercrime

künftig sowohl präventiv als auch repres-
siv effektiver bekämpft werden.
Neben der genannten Eigenschaft als
zentrale Ansprechstelle für Wirtschaft und
öffentliche/nicht öffentliche Stellen berät
und unterstützt das Dezernat „Cyber-
crime“ die gesamte Landespolizei. Auf-
gabe der Cybercrime-Ermittler ist es, Straf-
täter aus der scheinbaren Anonymität des
Internets herauszuholen mit dem Ziel,
Straftaten wie den Tausch und Verkauf
von kinderpornografischen Bildern sowie
Fälle von Kindesmissbrauch, illegalen Han-
del mit Anabolika, Potenzmitteln und ge-
fälschten Medikamenten sowie politisch
motivierte Straftaten von gewaltbereiten
Extremisten zu verfolgen und aufzuklä-
ren. Dazu begeben sich die Ermittler nicht
zuletzt auch auf virtuelle Streife in Tausch-
börsen, Blogs, Kommunikationsforen, Vi-
deoplattformen und sozialen Netzwerken.
Um den speziellen Anforderungen bei der
Bearbeitung dieses Phänomenbereichs
gerecht zu werden, setzt das Landes-
kriminalamt neben der zielgerichteten
Aus- und Fortbildung von Polizeibeamten
auch auf Spezialisten aus den Fach-
richtungen Informatik bzw. Elektronik/ 
Elektrotechnik, die bei Interesse ihr Wis-

sen als Polizeibeamter/-in in die polizei-
liche Arbeit einbringen können. Gegen-
wärtig hat das Landeskriminalamt derar-
tige Stellen zu besetzen. 
Die Ausschreibungen dazu sind unter
www.cybercrime-mv.de zu finden.          �

Cybercrime-Ermittler
im Landeskriminalamt M-V
Landeskriminalamt M-V, ÖA
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Bei der Bewältigung von Großschadens-
lagen mit einer Vielzahl von Verletzten
und Toten ist ein großes Interesse von 
Angehörigen vermutlich und tatsächlich
Geschädigter zu erwarten. Zur Aufnahme
und Beantwortung dieser Suchmeldun-
gen kann das DRK auf Kreis- und Landes-
ebene Auskunftsbüros einrichten.
Schon im Jahr 2006 hat unser Land dazu
die durch Nordrhein-Westfalen entwik-
kelte Anwendung GSL.net übernommen.
Diese Anwendung gewährleistet eine ge-
meinsame Nutzung  nach einem abge-
stuften Nutzungskonzept durch das DRK,
die Polizei und ggf. den Rettungsdiensten.
Eingesetzt wurde GSL.net u.a. bei der 
Bewältigung des Einsatzes anlässlich der
Loveparade in Duisburg. 

Ziele der Anwendung sind:
– die Aufnahme von Such- und 

Vermisstenmeldung sowie Hinweisen
zum Ereignis und  Auskünfte an die 
Bevölkerung zu gesuchten Personen
durch das DRK,

– die Aufnahme und Erstbearbeitung 
von Hinweisen durch die Polizei,

– die Bearbeitung der durch das DRK
eingegebenen Suchmeldungen durch 
die Polizei,

– die zentrale Erfassung von Beteiligten, 
Verletzten und Toten durch die 
Rettungsdienste und die Polizei,

– Auswertung der zusammengeführ-
ten Informationen zur Identifizierung 
von Beteiligten, Vermissten, Verletzten
und Toten,

– eine durch polizeiliche Ermittlungen
geprüfte Übersicht zu Betroffenen.

Die Anwendung hat nicht zuletzt eine
große Bedeutung bei der Vorbereitung
der Bewältigung von terroristischen An-
schlägen.

In mehreren gemeinsamen Übungen sind
durch den Landesverband des DRK und
das LKA M-V die Einrichtung eines Lan-
desauskunftsbüros sowie die Zusammen-
arbeit geprobt worden.

Bei dem Massenunfall auf der BAB 19
wurde seitens des Innenministeriums
schnell festgestellt, dass die Vielzahl von
Unfallbetroffenen einen Aufruf des Lan-
desauskunftsbüros notwendig macht.
Parallel zum DRK-Auskunftsbüro wurde
im LKA die zur Arbeit mit GSL.net not-
wendige Struktur aufgebaut.
Um 19.10 Uhr des Ereignistages begann
das Landesauskunftsbüro mit der Auf-
nahme von Suchmeldungen. Bis zum
Abend des darauffolgenden Tages wur-
den 403 Anrufe aus dem In- und Ausland
entgegengenommen. Zu 285 Personen
wurden Suchmeldungen aufgenommen.
Durch die Polizei wurden die Angaben zu
Betroffenen, Verletzten und Toten in 
die Anwendung eingepflegt, geprüft und
Datensätze verknüpft.
Auf Grund der Informationen konnten 
54 Suchanfragen positiv beantwortet
werden. Zu 204 Suchanfragen konnte
eine Beteiligung am Unfall ausgeschlos-
sen werden.
Die Anwendung GSL.net ermöglichte
zudem eine Übersicht zur Anzahl und
zum Verbleib von den Verletzten und
Toten. Die aktuellen Erkenntnisse dazu
wurden an das PP Rostock und das In-
nenministerium M-V gesteuert.
GSL.net ist beim ersten Echteinsatz in
Mecklenburg-Vorpommern mit Hilfe des
hohen Engagements der eingesetzten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der
guten Zusammenarbeit mit dem DRK als
Stelle der nichtpolizeilichen Gefahren-
abwehr erfolgreich zur Anwendung ge-
bracht worden.                                               �

Der Einsatz von GSL.net beim  
Schadensereignis auf der BAB19
Landeskriminalamt M-V

nem Außenstehenden zumuten, der da
nicht drin steckt!
Die Vernehmungsbeamten erleben bei
den Vernehmungen überwiegend Schick-
salsschilderungen, die sehr nahegehen.
Und fast keiner, der Richtung Rostock
fuhr, kann mehr als wenige Details liefern.
Das Ergebnis ist ein großes Puzzle, das 
es zu sortieren gilt. Das wird aber noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis dahin
stehen weiter regelmäßige Treffen mit
den Sachverständigen der Dekra und der
Staatsanwaltschaft sowie weitere Verneh-
mungen an. Ob man letztendlich einen
Versursacher ermitteln kann, das ist noch
offen. 

Die Einsatznachbereitung
Einen besonderen Stellenwert bei der
persönlichen Bewältigung des Gesche-
hens durch die Einsatzkräfte nahmen die
Sozialen Ansprechpartner (SAP) ein. Es
klang ja bereits an, wie wichtig es den Be-
amten war, über das Geschehen zu spre-
chen. Es herrscht weitgehend Einigkeit,
dass dieses Angebot für die persönliche
Nachbereitung gut und richtig ist. Wie viel
man davon in Anspruch nimmt, das
konnte letztendlich jeder selbst entschei-
den. 
Dass bei einem Einsatz solchen Ausmaßes
nicht alles glatt geht, damit musste man
rechnen. Allein die Bedingungen vor Ort -
Sturm, Sand, Rauch … – waren eine Her-
ausforderung für sich, auf die man so
nicht vorbereitet war. Deshalb konnte
man auch auf die Einsatzauswertung ge-
spannt sein. 
Diese wurde am 28.06.2011 im Polizei-
präsidium Rostock unter der Leitung von
Polizeidirektor Nils Hoffmann-Ritterbusch
durchgeführt. Den Ausgangspunkt bil-
dete dabei eine Präsentation des Leiters
der Ermittlungsgruppe, KHK Torsten Lenz,
zum gegenwärtigen Ermittlungsstand.
Wie tief er in der Materie steckt, konnte
man daran erkennen, dass bei der Vor-
stellung einer Unfallversion die Fahrzeug-
typen der beteiligten Fahrzeuge benannt
wurden, ohne ein Script zur Hilfe zu neh-
men. Das allein war schon beeindruk-
kend. Danach begann eine ausschließlich
sachbezogene Analyse zu unterschied-
lichen Merkmalen der Einsatztaktik. Der
Kern der Erörterungen drehte sich um
Kommunikation und optimalen Einsatz
der verfügbaren Mittel und Verfahren.
Und da konnten alle etwas mitnehmen. 

Auch wenn die Auswertung an diesem
Tag nicht zu Ende gebracht werden
konnte, wurde die Art und Weise, wie Pro-
bleme in dieser Beratung thematisiert,
erörtert und Lösungsansätze gesucht
wurden, als angenehm empfunden und
ist es wert etabliert zu werden.                 �
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zeilichen Fachtagungen teilgenommen
hatten und dieses Wissen mit einbringen
konnten. 

Zur Umsetzung des Lernprogramms
wurde die Software „Mediator“ ausge-
wählt. Für diese Software hatte die Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung,

Polizei und Rechtspflege in Güstrow 
bereits notwendige Lizenzen erworben.
Darüber hinaus erschienen uns die Mög-
lichkeiten dieser Software als ausreichend
und sie war LAPIS-kompatibel.

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestal-
tung und der methodischen Aufberei-

tung wurden u. a. folgende Prämissen
festgelegt:
– das Lernprogramm besteht aus 

mehreren kleineren Kapiteln, deren 
Bearbeitungszeit jeweils 15 bis 
20 Minuten beträgt

– die Unterbrechung und Speicherung
des Bearbeitungsstandes muss jeder-
zeit möglich sein

– am Ende eines jeden Kapitels erfolgt
eine Lernstandskontrolle

– die Lerninhalte sind  visuell  unterstützt
aufzubereiten

– Interaktion bei Überprüfungen sind 
einzubauen

– eine Wiederholung bereits bearbeiteter
Inhalte muss möglich sein

– das Einführungskapitel muss bereits
Interesse wecken

– der Spaßfaktor ist nicht zu vernach-
lässigen

– Arbeit an und mit vielen Beispielen.

Dieses Konzept bildete die Grundlage für
das weitere Vorgehen. Eine Art Drehbuch
war die Grundlage für die Programmie-
rung der Lernsoftware.

Nach vielen Arbeits- und Programmier-
stunden war Ende Juni 2009 eine Testver-
sion des Lernprogramms lauffähig.
Zunächst wurde intern mit den Seminar-
gruppen des laufenden § 10-Lehrganges
getestet. Es schloss sich im Herbst 2009
ein erster Praxistest mit Mitarbeitern der
PD Neubrandenburg an. Im Winter 2009/
2010 testeten Teilnehmer des DGL-Semi-
nars aus allen Polizeibehörden die An-
wendung zur Vorbereitung auf den
zweiten Teil des Seminars an der FHöVPR.

Resonanzen und Ausblick
Wichtige Erkenntnisse zog die Projekt-
gruppe aus einer durchgeführten Evalua-
tion. Federführend dabei war Frau
Wöstenberg von der Universität Ham-
burg. Es wurden Lehrgangsteilnehmer
eines nach altem Muster durchgeführten
DGL-Seminars mit den Teilnehmern eines
neu konzipierten, verkürzten DGL-Semi-
nars mit vorgeschaltetem E-Learning ver-
glichen. 
Im Rahmen der Evaluation wurden den
Teilnehmern Fragen zur Erhebung des
Vorwissens zur Thematik E-Learning und
zum individuellen Lernverhalten gestellt.
Die Grundeinstellung zu neuen Lehr- und
Lernmethoden und zur Arbeit an und mit
einem Computer ist überaus positiv. Be-
fürchtungen und Scheu im Umgang mit
dem Computer sind auch bei lebensälte-
ren Polizeivollzugsbeamtinnen und -be-
amten nicht erkennbar. Ein Großteil der
Befragten empfindet es als äußerst posi-
tiv, die eigene Lernzeit und das Lern-
tempo selbst bestimmen zu können.
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E-Learning - was ist das?
Seit Ende der 1990er Jahre hat sich E-Lear-
ning als Synonym für computer- und
netzbasiertes Lernen herauskristallisiert.
Die Projektgruppe hat sich in Anlehnung
bundesweit gängiger und akzeptierter
Begrifflichkeiten für folgende Definition
entschieden:

„E-Learning wird als elektronisch unter-
stütztes Lernen verstanden. Dazu gehö-
ren alle Formen von Lernen, bei denen
digitale Medien für die Präsentation und
Distribution von Lernmaterialien und/
oder zur Unterstützung zwischen-
menschlicher Kommunikation genutzt
werden.“

Der Definition folgend wäre die Bereit-
stellung einer, sicherlich auch in den letz-
ten Jahren sehr strapazierten, Power-
pointpräsentation für einen gewissen
Nutzerkreis schon E-Learning. Dass wir
damit auf wenig Akzeptanz bei den Nut-
zern stoßen, dürfte klar sein. Erwartungen
an solche Lernanwendungen sind deut-
lich höher. Neben hohen Anforderungen
an die Visualisierung und Aufbereitung
des Lerninhaltes kommt insbesondere
der Forderung nach Interaktion große Be-
deutung zu. Darüber hinaus ist die Mög-
lichkeit zu schaffen, den angestrebten
Wissensstand durch Lernstandskontrollen
zu überprüfen. Lernanwendungen sollen
selbsterklärend  und vom Handling nut-
zerfreundlich sein, nicht zuletzt soll  dabei
der Lernspaß nicht zu kurz kommen. Hier
wird deutlich, dass solche Anforderungen
selbst mit einer gut gestalteten Power-
pointpräsentation nicht ansatzweise er-
füllt werden.
Bundesweit kommen seit vielen Jahren
elektronisch unterstützte Lernmethoden
in verschiedenen Bildungsbereichen zur
Anwendung. Die Vielfalt an Fachkon-
gressen, Tagungen, Programmen und
Projekten ist kaum noch zu überschauen.
Flexibles individuelles Lernen, unabhän-
gig von Zeit und Ort, liegt in vielen Berei-
chen voll im Trend. E-Learning wird als
Weiterbildungsmethode neben Beruf und
Familie immer beliebter. 

E-Learning als Sparmodell?
Auch in Zeiten immer knapper werdender
Personalressourcen im polizeilichen Bil-
dungsbereich und der damit einher-
gehenden Forderung nach einer effekti-
veren und effizienteren Gestaltung der
polizeilichen Aus- und Fortbildung ist die 

Suche nach neuen Lehr- und Lernmetho-
den auch in der polizeilichen Bildungs-
arbeit nur folgerichtig.
Seit einigen Jahren ist das Thema E-
Learning verstärkt durch einige Länder-
polizeien der Bundesrepublik bearbeitet
worden. Den Ländern Baden-Württem-
berg, Niedersachsen und Bayern kommt
hier eine Vorreiterrolle zu. Viele E-
Learning-Projekte sind durch diese Län-
derpolizeien entwickelt worden und wer-
den z. T. auch im Extrapol angeboten.

Aber wie sah es bisher bei uns im Land
aus? Im Aus- und Fortbildungsbereich der
Landespolizei M-V gab es bis zu Beginn
des  Projektes keine systemischen Ansätze
zur Einführung von  E-Learning. Fortbil-
dungsangebote waren bisher grundsätz-
lich reine Präsenzseminare mit einer
durchschnittlichen Verweildauer von drei
bis vier Tagen an der zentralen Bildungs-
einrichtung Güstrow bzw. an einer ande-
ren externen Institution.

Die Entwicklung 
eines eigenen Projektes
Der Bildungsbeirat  der Landespolizei M-V
fasste auf der Frühjahrssitzung im Jahr
2008 den Beschluss, durch ein Pilotprojekt
die Frage zu klären, inwieweit E-Learning
die polizeiliche Aus- und Fortbildung der
Landespolizei M-V unterstützen kann. 
Zur Gewinnung von Erkenntnissen und
Erfahrungen hinsichtlich der Möglich-
keiten und Grenzen von E-Learning war
ein Lernprogramm zu konzipieren und zu
erstellen, welches in der PD Neubranden-
burg erprobt werden sollte. Eine umfas-
sende Evaluierung sollte sich anschließen,
um wichtige Schlussfolgerungen aus der
Erprobung zu ziehen sowie die weitere
Verfahrensweise festzulegen. 

Zu diesem Zweck wurde eine Projekt-
gruppe ins Leben gerufen. Diese bestand
sowohl aus Mitarbeitern der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung, Polizei
und Rechtspflege Güstrow als auch aus
Mitarbeiten der PD Neubrandenburg und
des LPBK M-V sowie einer Psychologie-
studentin der Universität Hamburg.
In Absprache mit dem Bildungsbeirat
sowie dem Inspekteur der Landespolizei
fiel die Entscheidung bei der Auswahl des
Projektthemas auf die Erstellung eines
durch E-Learning unterstützten Fortbil-
dungsseminars für Dienstgruppenleiter
zu dem Thema  „Bewältigung von Bedro-
hungslagen aus Sicht des Dienstgrup-
penleiters“. 
Im Dezember des Jahres 2008 machte
sich die Projektgruppe an die Konzi-
pierung und Entwicklung des Lernpro-
gramms. Zunächst mussten wir uns als
Projektgruppe mit dem Thema E-Learning
grundsätzlich auseinandersetzen. Der
Kenntnisstand bei den Projektgruppen-
mitgliedern war recht unterschiedlich
ausgeprägt. Von Vorteil war, dass einige
Projektgruppenmitglieder bereits an poli-

E-Learning –Modeerscheinung
oder Chance für die polizeiliche
Bildungsarbeit?
PHK Jan Seifert, FHöVPR Güstrow,
aus der Sicht des Projektgruppenleiters
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Der „Tag der Arbeit“ war auch im PP
Neubrandenburg sehr ereignisreich.
Neben der Bewältigung größerer Ein-

satzlagen meisterte auch der Bereich
der Prävention in Neubrandenburg
seine Aufgabe. 

Zusammen mit anderen Sicherheits-
behörden wie der Bundespolizei und der
Feuerwehr sowie den freien Trägern der
Rettungshundestaffel, der Dekra und
dem THW präsentierte sich die Landes-
polizei an diesem Tage auf dem Markt-
platz in Neubrandenburg. 

Dabei konnten die Beamten am Info-
mobil mit einem Stand der Kriminal-
polizeilichen Beratungsstelle und bei der
Vorstellung der Einsatzmittel und Fahr-
zeuge mit dem Bürger ins Gespräch kom-
men. 

Der Innenminister Lorenz Caffier nutzte
in Begleitung von PMAin Anja Kirschke
(Gruppenführerin der Freiwilligen Feuer-
wehr Neubrandenburg) die Gelegenheit
zum Aufstieg mit der Drehleiter bis in 30 m
Höhe.                  Fotos: PI Neubrandenburg

Neben dem Innenminister begrüßten
auch der Polizeipräsident des Präsidiums
in Neubrandenburg, Knut Abramowski,
und der Leiter seines Führungsstabes, 
Wilfried Kapischke, die Beamten vor Ort.
Auch der Oberbürgermeister der Stadt,
Dr. Paul Krüger, und die Präsidentin des
Landtages Mecklenburg-Vorpommern,
Silvia Bretschneider, statteten der Polizei-
meile einen Besuch ab.                                �

POMin Dagmar Schönfeld führt mit den Kindern ein Verkehrsquiz durch

POMin Nicole Buchfink unterstützt bei der Absolvierung des Roller und Fahrradparcours

Prävention

Blaulichtmeile beim 
Demokratiefest am 1. Mai 2011 
in Neubrandenburg

„Ein Rechtsstaat muss sich auch um die
Opfer von Straftaten kümmern, sie bei der
Bewältigung der häufig traumatischen Er-
lebnisse unterstützen. Zwar geht es in
einem Strafverfahren darum, die Schuld
eines Täters festzustellen, aber dabei dür-
fen die Belange der Opfer keinesfalls
außer Acht gelassen werden.“ Mit diesem
Zitat aus einer Pressemitteilung des Bun-
desministeriums der Justiz eröffnete der
Leiter der Polizeiinspektion Schwerin, POR
Renk, die Veranstaltung zur Übergabe des
ersten Opferschutzzimmers der Landes-
polizei M-V.
Aufgabe der Polizei ist es, Opfern von
Straftaten den Werdegang eines Straf-
verfahrens zu erläutern und ihnen situa-
tionsbedingte Lösungswege aufzuzeigen.
Für viele Betroffene ist es oft der erste
Kontakt mit der Polizei und es bleibt die
Frage im Raum stehen: „Was passiert 
nun mit mir?“

Um diese Thematik mit noch mehr Sensi-
bilität anzugehen, wurde im Polizeizen-
trum Schwerin ein Opferschutzzimmer
geschaffen. Ein kleiner Raum im Polizei-
zentrum, noch vor kurzem mit weißen
Wänden und Büromöbeln ausgestattet,
stand bei seiner Übergabe Ende Novem-
ber 2010 im Mittelpunkt des Geschehens.
Ein helles Beige ziert jetzt die Wände, an-
genehme Möbel mit einer kleinen Kin-
derspielecke vermitteln nun den Eindruck
von Sicherheit und Geborgenheit. 
Die Opfer sollen das Gefühl haben, aufge-
fangen und nicht allein gelassen zu wer-
den. Das Zimmer ist abgeschirmt von un-

liebsamen Blicken, vielleicht sogar vor
einer weiteren Begegnung mit dem Täter.
Befragungen können hier sensibel und
ohne Zeitdruck durchgeführt werden.
Es besteht die Möglichkeit, einen Erst-
kontakt und somit auch eine Erstversor-
gung mit Ansprechpartnern von Opfer-
beratungsstellen zu organisieren, Hilfs-
angebote aufzuzeigen und somit dem
Opfer das Gefühl zu vermitteln, nicht 
allein gelassen zu sein.
Der Vize-Oberbürgermeister, Herr Dr. Frie-
dersdorff, der Jugendrichter am Amts-
gericht Schwerin, Herr Dickmann, und
Vertreter von Opferhilfsorganisationen
unterstrichen mit ihrer Anwesenheit die
Wichtigkeit, den Opfern eine besondere
Aufmerksamkeit zu schenken.
Für die Polizeiinspektion Schwerin be-
deutet die Übergabe des Opferschutz-
zimmers die erste Etappe in einem Projekt 
für mehr Opferschutz und Opferhilfe. 

Innerhalb dieses Projektes ist auch eine
Plakataktion vorgesehen, an der alle in
der Landeshauptstadt ansässigen Opfer-
schutzstellen involviert sind. Hierzu wird
eine Übersicht im Scheckkartenformat er-
arbeitet, auf der alle Anlaufstellen mit
ihren Erreichbarkeiten verzeichnet sind. 
Als letztes Etappenziel steht die Erstellung
von Kurzfilmen, die in den Eingangsberei-
chen des Polizeizentrums gezeigt werden
sollen. Hier werden sich alle am Projekt
beteiligten Opferberatungsstellen aku-
stisch und visuell in einem Spot vorstellen
und darin konkrete Hilfsangebote erklä-
ren und anbieten.                                           �
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Das erste Opferschutzzimmer 
in der Landespolizei M-V

Erste Gespräche mit Vertretern der Opfer-
beratungsstellen                  Fotos: PI Schwerin

Prävention

Opferschutzzimmer im
Polizeizentrum Schwerin seiner
Bestimmung übergeben
KHK’in Heidi Schwarz, PI Schwerin

In einem weiteren Fragekomplex ging es
um die Bewertung der genutzten Lern-
software. Die meisten der Befragten
waren nach Bearbeitung der Software der
Auffassung, dass die Lernsoftware den
Stoff eines Seminars ebenso gut vermit-
teln kann wie ein Dozent. 
Äußerst positiv war die Resonanz auf Fra-
gen zur inhaltlichen Gestaltung, Inter-
aktion und Anwendung der Lernsoftware.
Die Teilnehmer sind mit der Bearbeitung
des Lernprogramms erfreulicherweise gut
zurechtgekommen. Den Wissenszuwachs
durch die Lernsoftware stufte die Mehr-
zahl als positiv ein. 
Unser deutliches Fazit aus der Evaluation:
Die Anwendung der Lernsoftware „Be-
wältigung von Bedrohungslagen aus
Sicht des DGL“ kann bei gleichzeitiger Ver-
kürzung der Lehrgangsdauer als ein 
effektives Instrument in der Fortbildung
betrachtet werden. Die Lernsoftware
steht dem bisherigen Präsenzseminar in
nichts nach und wurde von den Lehr-
gangsteilnehmern durchweg bejaht. 
81 % der Befragten wünschen sich, zu-
künftig öfter mit einer Lernsoftware 
arbeiten zu können. Dies ist als deut-
liche Botschaft zur weiteren Gestaltung
der polizeilichen Bildungslandschaft an-
zusehen. 

Mit der Vorlage des „Abschlussberichtes“
der Projektgruppe E-Learning und ca.
2000 absolvierten Arbeitsstunden ist das
Pilotprojekt beendet. Die Projektgruppe
ist nicht nur zu der Überzeugung gelangt,
das Projekt mit Erfolg abgeschlossen zu
haben, vielmehr sind auch die enormen
Reserven zur Optimierung der polizei-
lichen Aus- und Fortbildung deutlich ge-
worden. Es wäre schade, wenn wir erneut
in einen „Dornröschenschlaf“ verfallen.
Auch wenn die zur Verfügung stehenden
Ressourcen begrenzt und mit anderen
Länderpolizeien nicht vergleichbar sind,
sollten wir uns bewusst oder auch gerade
deshalb den neuen Möglichkeiten von E-
Learning in der polizeilichen Aus- und
Fortbildung zuwenden. 
Die Lernanwendung steht seit  Herbst
2010 allen Dienstgruppenleitern/Streifen-
führern (V) zur Verfügung. Damit ist 
ein erster Schritt zur Anwendung von 
E-Learning in der polizeilichen Aus- und
Fortbildung gemacht. 

Nicht alle Fragen konnten durch dieses
Projekt hinreichend erörtert werden. Jetzt
gilt es, die Erfahrungen in einem zu erar-
beitenden E-Learning-Konzept der Lan-
despolizei aufzugreifen. 
Diesen Folgeauftrag erhielt die Projekt-
gruppe durch den Bildungsbeirat der Lan-
despolizei  und damit auch das Signal:  Es
geht weiter!                                                      �

Vorgestellt



zu besichtigen und in einer typischen
griechischen Taverne unseren Abschluss-
abend gebührend zu feiern. 

Das Fazit am Ende des hervorragend or-
ganisierten und interessanten Seminars
war: Wir kamen als Fremde und gingen als
Freunde! (modern int. network)

Und nun zur  polizeilichen Lage 
in Athen
Wie auch in den deutschen Medien um-
fangreich berichtet wurde, protestiert ein
großer Teil der griechischen Bevölkerung
gegen die vorgesehenen Sparpläne des
griechischen Ministerpräsidenten Papan-
dreou. Die Proteste der Regierungsgegner
konzentrierten sich am Abend vor der
parlamentarischen Abstimmung über die
Sparpläne insbesondere unmittelbar um
das Parlamentsgebäude in der Athener
Innenstadt. Wie ich selbst erleben konnte,
fanden die Proteste zunächst friedlich
statt. Erst im Verlauf des späten Abends 

bzw. in der Nacht kam es zu den gewalt-
samen Übergriffen von überwiegend 
jugendlichen Chaoten. 
Die eingesetzten Polizeibeamten waren
vornehmlich damit beschäftigt, ein Ein-

Besuch des  Akropolismuseums

dringen der Chaoten auf das umfriedete
Gelände des Parlamentsgebäudes zu ver-
hindern. Dabei kam es zu massiven Aus-
einandersetzungen, bei denen durch die
Polizei Schlagstöcke und Tränengas ein-
gesetzt wurden.
Interessant war, dass sich die Auseinan-
dersetzungen fast ausschließlich auf dem
Platz vor dem Parlamentsgebäude ab-
spielten und die in unmittelbarer Nähe 
befindlichen Touristen- und Einkaufs-
meilen nicht tangiert wurden. Wenn man
ca. 200 m von den Ereignissen entfernt
war, hatte man den Eindruck, dass hier ein
ganz normales Leben stattfand. Weder
Raumschutz-/ bzw. Aufklärungsmaßnah-
men der Polizei noch gewaltsame Aktio-
nen der Demonstranten waren in diesen
Bereichen feststellbar. Das Einzige was
einem ins Auge fiel, waren Menschen mit
weiß gecremten Gesichtern sowie Mund-
und Nasenmasken zum Schutz vor dem
Tränengas, die friedlich in Gruppen zu-
sammensaßen und sich vermutlich auf
die nächsten Aktionen vorbereiteten.
Von dem durchgeführten 2-tägigen Ge-
neralstreik waren wir im Hotel nicht be-
troffen. Auch in der Stadt hatte ich nicht
den Eindruck, dass das öffentliche Leben
lahmgelegt wurde. Eine Vielzahl der Ge-
schäfte hatte geöffnet und der ÖPNV war
ebenfalls nicht gänzlich eingestellt wor-
den. 
Nach mehreren Gesprächen mit griechi-
schen Kollegen habe ich das subjektive
Gefühl, dass Griechenland derzeit kein
wirtschaftliches, sondern eher ein auf das
Erheben und Einziehen von Steuern be-
zogenes Problem hat.

PS: Sofern weiteres Interesse an den In-
halten des CEPOL-Seminars besteht, stehe
ich mit Auskünften und Unterlagen selbst-
verständlich gern zur Verfügung.              �
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Blick in den Konferenzraum Übung                                                                                               Fotos: KD Arlom
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Blick auf die Akropolis
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Im Rahmen einer European Police College
(CEPOL)-Ausschreibung hatte ich die
Möglichkeit, in der Zeit vom 27. bis 
30. Juni 2011 an dem Seminar „Counter
Terrorism Awarness“ in Athen/Griechen-
land, als einziger Vertreter deutscher 
Sicherheitsbehörden, teilzunehmen.
Nicht nur die Temperaturen in Griechen-
land waren zu diesem Zeitpunkt heiß
(32–34 °C), sondern das Seminar fiel un-
mittelbar in die aktuelle griechische/
europäische Finanzkrise und somit war
der Aufenthalt in Athen ein „hautnahes“
Erlebnis des Generalstreiks und der teil-
weise gewalttätigen Demonstrationen
unmittelbar um das griechische Par-
lamentsgebäude. 

Doch zunächst zum Seminar:
Insgesamt waren 23 Polizeibeamte/-innen
aus 15 verschiedenen europäischen Län-
dern vertreten. Die hervorragende Orga-
nisation dieses Seminars erfolgte durch
Mitarbeiter der CEPOL unit der Hellenic
Police Academy.

Das CEPOL-Seminar fand in einem sehr
angenehmen Ambiente im Divani Acro-
polis Hotel in unmittelbarer Nähe zur
Akropolis, nur ca. 2 km vom griechischen
Parlamentsgebäude entfernt, statt. Die

Zielgruppe umfasste Führungsbeamte
der EU-Mitgliedstaaten sowie tangierter
EU-Organisationen (EUROPOL, EUROJUST
u.a.), die mit der Bekämpfung des Terro-
rismus betraut sind.

Das sehr abwechslungsreiche informative
und fachbezogene Programm beinhaltete
u.a. folgende Themenbereiche:
– Darstellung der Geschichte des 

Terrorismus in Griechenland, 
beginnend mit der Organisation des
„17. Novembers“ bis zu den sog. 
„Conspiracy of Fire Cells“

– Nationale und internationale Aspekte
zu den Briefbomben-Fällen 
(U.a. war hierbei auch eine Briefbombe 
an die Bundeskanzlerin Merkel 
versandt worden. Diese USBV konnte
jedoch durch Sicherheitskräfte im 
Bundeskanzleramt entschärft werden.)

– Terrorismus und Internet
– 50 Jahre Terrorismus in Spanien
– Finanzwege und -quellen des inter-

nationalen Terrorismus

– Radikalisierung des islamistischen 
Terrorismus

– Ergebnisse von Verurteilungen bei 
Terrorismusverfahren im europäischen
Vergleich (EUROJUST)

Neben den Referentenvorträgen wurden
in Arbeitsgruppen themenbezogene
Gruppendiskussionen sowie Fallstudien
durchgeführt. Insbesondere ein Work-
shop  „Krisenmanagement am Beispiel der
Paketbombenfälle“ als Realzeitübung war
höchst interessant und lehrreich. Hierbei
wurden verschiedene Videosequenzen
mit internationalen TE-Bezügen kurz ein-
gespielt und die jeweilige Gruppe musste
die hierzu erforderlichen Sofortmaßnah-
men diskutieren und anschließend den
anderen Seminarteilnehmern und der
Übungsleitung darstellen/begründen. 

Neben den fachbezogenen Veranstaltun-
gen hatten die Organisatoren des Semi-
nars auch vielfältige kulturelle Höhe-
punkte vorbereitet. So hatten wir die
Möglichkeit, das neue Akropolis-Museum

Seminarteilnehmer vor der Akropolis

Panorama

Das war heiß!
Teilnahme am CEPOL-Seminar „Counter
Terrorism Awarness“ in Athen/Griechenland
KD Joachim Arlom, Leiter Abteilung 3, LKA M-V

Besuch einer Taverne   
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Mit der Einführung des Bachelorstudien-
ganges für die Studenten des Fachbe-
reichs Polizei an der FHöVPR M-V wurde
die bislang übliche Studienfahrt des 
Diplomstudienganges in das Modul 14,
Internationale polizeiliche Zusammen-
arbeit, eingebunden. Gleichzeitig wurde
die Bedeutung der Studienfahrt dadurch
erhöht, dass die Studienfahrt selbst mit
einem Stundenanteil von 20 Pflichtlehr-
veranstaltungsstunden und somit mit
einem ECTS (European Credit Transfer 
System) bewertet wurde.
Das Modul selbst hat zwei Oberziele, zum
einen die anwendungssichere Vermitt-
lung einer Fremdsprache, zum anderen
die Darstellung der (europäischen) poli-
zeilichen Kooperationsformen im recht-
lichen wie auch tatsächlichen Rahmen 
am Beispiel des Bundeskriminalamtes,
Europol, Interpol sowie bilateraler Zu-
sammenarbeitsvereinbarungen zwischen
Bundesländern und Nachbarstaaten. Wei-
terhin die Vermittlung der theoretischen
Grundlagen des europäischen Integrati-
onsprozesses. Schließlich sollen die 
Studenten die Gelegenheit erhalten,
durch einen einwöchigen gemeinsamen
Besuch im Ausland spezielle Studienin-
halte an Ort und Stelle vermittelt zu be-
kommen. 
Den Schwerpunkt des Moduls bildet
dabei die fremdsprachliche Ausbildung.
Von den 54 Bachelorstudenten des Aus-
bildungsjahrganges 2008 haben 53 die
sogenannte B1-Prüfung in Englisch abge-
legt und bestanden. Weiterhin war es 
gelungen, mit drei Polizeihochschulen
Kooperationen anzubahnen, die eine 

Das Modul
„Internationale
polizeiliche
Zusammen-
arbeit“ des
Bachelor-
studienganges
nach §12 LVO Pol M-V
Andreas Aschenbrenner,
Ulrich Bochner, 
Cornelia Brüggert, 
Hannes Nowack
Erik Behrens, 
alle FHöVPR M-V 

nalitätsphänomen „Skimming“ (beinhal-
tet das illegale Ausspähen von Bank- und
Kreditkarten) teil. 
Hier haben sich Fachleute der Polizei-
präsidien Neubrandenburg und Rostock
sowie des Landeskriminalamtes mit Ver-
tretern einer auf „Skimming“ spezialisier-
ten Einheit aus Bukarest ausführlich über
die Kriminalitätslage zum Phänomen in
Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland
und Rumänien ausgetauscht (dazu gibt
das LKA M-V im nachfolgenden Beitrag
eine kurze Zusammenfassung).
Am Ende der Woche wurde die rumä-
nische Delegation durch die International
Police Association (IPA) Sektion Waren/
Müritz empfangen. Dort nahm sie unter
anderem an der Veranstaltung anlässlich
des 20-jährigen IPA Jubiläums teil. 

Am 29. Mai trat die Delegation schließlich
die Heimreise an und bedankte sich für
die außerordentliche Gastfreundschaft
der deutschen Kollegen.                              �

Zusammenfassung 
zum Phänomen 
„Skimming“ in Rumänien, 
Deutschland und 
Mecklenburg-Vorpommern
Landeskriminalamt M-V, SB ÖA

Das Deliktsfeld „Skimming“ wird in Rumä-
nien als ein zentrales Feld der Organi-
sierten Kriminalität behandelt. Nach 
Erkenntnissen der rumänischen Polizei
haben klassische OK-Täter in den letzten
Jahren das Phänomen „Skimming“ zu-
nehmend als neues Kriminalitätsfeld er-
schlossen. 
Es gibt Zusammenhänge zwischen dem
Drogenhandel und Skimming. Gelder, die
durch Skimming-Verwertungshandlun-
gen erlangt werden, fließen zum Teil in
die Finanzierung von Drogengeschäften.
Es gibt Erkenntnisse, dass illegale Gelder
aus Skimmingstraftaten auch in den lega-
len Wirtschaftskreislauf einfließen. Aus
diesem Grund stehen Finanzermittlungen
der rumänischen Polizei häufig im Zu-
sammenhang mit Skimmingstraftaten.
Die Tatverdächtigen sind hochgradig or-
ganisiert und spezialisiert. Es fällt den
Banden leicht, in Rumänien neue Täter zu
rekrutieren, die aus verarmten Verhältnis-
sen stammen und über gute Computer-
kenntnisse verfügen.
Die von der rumänischen Polizei bearbei-
teten Skimmingfälle beziehen sich so-
wohl auf Tatorte in Rumänien als auch im
Ausland. Dem dortigen Innenministerium

ist eine Organisationseinheit angeglie-
dert, die sich speziell mit rumänischen
Tatverdächtigen befasst, die ihre Straf-
taten im Ausland begehen.
Viele neu rekrutierte Tatverdächtige stam-
men aus dem Süden Rumäniens, in dem
ein verhältnismäßig niedriger Lebens-
standard herrscht. Nach Aussagen der 
rumänischen Polizei sind die Ursprünge
der Skimming-Kriminalität in Bulgarien zu
suchen, wo auch viele rumänische Tatver-
dächtige angelernt werden.

Im Ergebnis ließ sich aus dieser gemein-
samen Beratung folgendes Fazit schlie-
ßen bzw. folgender Handlungsbedarf
ableiten:
Skimmingstraftaten werden durch hoch-
organisierte und spezialisierte Täterban-
den begangen. Ihr Aktionsradius ist welt-
weit. Deutsche Debit- und Kreditkarten
sind aufgrund der hohen Bonität ihrer Be-
sitzer ein bevorzugtes Angriffsziel der 
internationalen Skimming-Kriminalität.
Verwertungstaten finden zunehmend in
so genannten Nicht-Chip Ländern außer-
halb Europas statt. Vom Abgreifen der
Daten in Deutschland bis zur Verwer-
tungstat vergehen häufig nur 1 bis 2 Tage.
Im Rahmen entsprechender Ermittlungs-
verfahren in Deutschland werden in der
Regel nur Straftäter unterer Stufen der
Hierarchie gefasst. Erkenntnisse zu mög-
lichen Vorstrafen der Täter und zur Ein-
bindung in die kriminelle Organisation
fließen oft nicht in das hiesige Gerichts-
verfahren ein, so dass in der Regel keine
Freiheitsstrafe verhängt wird. Eine wirk-
same Bekämpfung der Täterorganisatio-
nen ist nur durch sehr zeitnahe und
unmittelbare Kooperation der Ermitt-
lungsbehörden aus Deutschland und 
Rumänien möglich. Ein ausschließlicher
Informationsaustausch über die polizei-
liche Rechtshilfe hat sich in der Praxis in
vielen Fällen als zu langsam erwiesen.

Im Rahmen des Besuchs der rumänischen
Delegation wurde ein kurzer Weg zum 
Informationsaustausch vereinbart. Drin-
gende Anfragen können über einen 
rumänisch sprechenden Polizeibeamten
des PP Neubrandenburg, Herrn Stefan
Guzu, direkt an Pavel Halmagean (Ltr. 
Direktion Geheimschutz im IM Rumänien)
geleitet werden und werden von dort vor-
dringlich (binnen 1 bis 2 Tagen) bearbei-
tet. Die auf diesem Wege vorab erlangten
Informationen sind nicht gerichtsver-
wertbar und müssen bei Bedarf durch
den offiziellen Rechtshilfeweg noch ein-
mal eingeholt werden. Es wurde darauf
hingewiesen, dass es neben dem Verbin-
dungsbeamten des Bundeskriminalamtes
in Rumänien auch einen rumänischen
Verbindungsbeamten in Berlin gibt.       �
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Im Rahmen der internationalen Koopera-
tion des Polizeipräsidiums Neubranden-
burg mit den Polizeiinspektoraten
Bistritz-Nussdorf, Arad sowie Ilfov in
Rumänien sind Kollegen aus den dortigen
Dienststellen zu einem Arbeitsbesuch in
das Polizeipräsidium Neubrandenburg
eingeladen worden. 

Mit Zustimmung des Innenministeriums
Mecklenburg-Vorpommern wurde wäh-
rend eines Besuchs einer Polizeidelega-
tion in Rumänien im Jahre 2004 ein
Partnerschaftsvertrag zwischen der ehe-
maligen Polizeidirektion Neubranden-
burg und dem Polizeiinspektorat Bistritz-
Nussdorf (Bistrita-Nasaud) abgeschlossen. 

Die Zusammenarbeit wurde seitdem auf
weitere Polizeibehörden und Institutio-
nen in Rumänien erweitert. Durch gegen-
seitige Arbeitsbesuche konnte seitdem
die bilaterale Kooperation unter Einbezie-
hung verschiedener staatlicher und nicht-
staatlicher Einrichtungen intensiviert
werden. Die Notwendigkeit der Weiter-
führung und Vertiefung der Beziehungen
zur effektiven und wirksamen Verhütung,
Aufdeckung, Untersuchung und Verfol-
gung krimineller Handlungen aller Art, 
vor allem in Fällen mit grenzüberschrei-
tendem Bezug, wurde durch beide Poli-
zeibehörden festgestellt.

Am 23.05.2011 begrüßte der Polizeipräsi-
dent des Polizeipräsidiums Neubranden-
burg, Knut Abramowski, die Delegation
im Parkhotel in Neubrandenburg. Trotz
stundenlanger Fahrtzeit der Rumänen
war keine Spur von Müdigkeit festzustel-
len. In ersten Gesprächen lernten sich die
deutschen und rumänischen Teilnehmer
näher kennen.
An den folgenden Tagen wurde die 
rumänische Delegation zu Arbeitsgesprä-
chen im Polizeipräsidium Neubranden-
burg sowie den Polizeiinspektionen
Neubrandenburg und Anklam empfan-
gen. Die Delegation erhielt einen um-
fangreichen Einblick über Strukturen 
und Abläufe innerhalb des Präsidiums
und den nachgeordneten Polizeiinspek-
tionen. 
Großes Interesse bei den Rumänen
weckte die Ausstattung der Polizei, die
ihrer Meinung nach auf einem sehr hohen
Niveau liegt.
Darüber hinaus bekamen die rumäni-
schen Kollegen unter anderem einen Ein-
blick in das Verkehrsausbildungszentrum
(VAZ) Neubrandenburg und nahmen an
einer Veranstaltung am 26. Mai im Seebad
Ahlbeck auf der Insel Usedom zum Krimi-

Panorama

Arbeitsbesuch von Vertretern
der rumänischen Polizei
vom 23. Mai bis 29. Mai 2011
PP Neubrandenburg

Fotos: PP Neubrandenburg
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zeiinspektionen, werden dann auch theo-
retische Unterweisungen vorgenommen. 
Hierzu wird angemessen Logistik auch in
Form großer und gut ausgestatteter 
Unterrichtsräume vorgehalten.
Der Unterschied zu uns ist jedoch, dass
die Polizeistudenten zwar Uniform haben,
nicht jedoch Angestellte des Staates sind.
Das bedeutet, sie haben keine Erlaubnis
zum Waffetragen, sie müssen sich nach
Abschluss des Studiums um eine An-
stellung bewerben und sie werden wäh-
rend des Studiums nicht bezahlt. Ihren 
Lebensunterhalt müssen sie somit ent-
weder vorher erwirtschaftet haben, sich
durch Nebenjobs während des Studiums
verdienen oder durch einen Ausbildungs-
kredit finanzieren.

Am Dienstag hatten wir die besondere
Ehre, den Nationalfeiertag der Norweger
mitzuerleben. Das ganze Land hatte sich
mit traditionellen Trachten gekleidet und
verfolgte die riesige Parade, welche zur
Feier des Tages durch Oslo zog. Zwei Stu-
denten der Polizeihochschule begleiteten
uns an diesem Tag und zeigten uns die
Sehenswürdigkeiten in Oslo.
Am Mittwoch stellten norwegische Stu-
denten ihre Erfahrungen und Eindrücke
aus ihren Studienfahrten nach Irland und
Rumänien vor. Hier wurde uns bewusst,
wie unterschiedlich doch die Polizei-
systeme innerhalb Europas sind. 

Nach der Verabschiedung in Oslo ging 
es nun noch für zwei Tage in den Polizei-
distrikt Moss, einem an Oslo im Süd-
westen angrenzenden Bereich, der direk-
ten Grenzkontakt zu Schweden hat. Vor
Ort betreute uns Morten Rasmussen,
einer der bereits beschriebenen Scouts
der norwegischen Polizei. Wir lernten 
das Polizeirevier kennen, die Abläufe und
Verfahrensweisen bei Einsätzen und 
Streifenfahrten, die Besonderheiten der
Kriminalitätslage an der norwegisch/
schwedischen Grenze und hatten die

Gelegenheit,  als dritter Mann auf dem 
Polizeiwagen mitzufahren. Weiterhin be-
kamen wir eine Führung auf dem Flug-
hafen Rygge und verfolgten die Abferti-
gung eines Nicht-Schengen-Fluges. Ins-
gesamt bekamen wir den Eindruck, dass
die norwegische Polizei über einen sehr
hohen Standard verfügt, sowohl an 
polizeitaktischer Ausrüstung wie auch an
Infrastruktur. 
Pünktlich am Freitagabend ging es zurück
nach Deutschland. Während unseres Auf-
enthaltes in Norwegen konnten wir viel
über das norwegische Polizeisystem, aber
auch über die Sitten und Bräuche der Nor-
weger lernen. Norweger sind ein sehr
herzliches und offenes Volk und an Gast-
freundlichkeit kaum zu übertreffen. Es hat
uns allen viel Spaß gemacht.

Reiseziel Polen
Nach einer gut 13-stündigen Autofahrt 
erreichten alle Teilnehmer mehr oder min-
der beeindruckt von den Straßenzustän-
den die Hochschule der Polizei in
Szczytno und waren positiv von dieser 
Institution überrascht.
Wir fanden dort ein modernes Hoch-
schulgebäude vor, mit gemütlichen Un-
terkünften, modern ausgestatteter Sport-
und Schwimmhalle, Krafträumen und
Mensa.
In den dann kommenden drei Tagen wur-
den wir (leider) überwiegend deutsch-
sprachig mit den vereinbarten Lehr-
inhalten versorgt. Gleichzeitig hatten wir
auch die Gelegenheit, uns über die Aus-
stattung sowohl der Polizisten als auch
der Hochschule ein Bild zu machen.
Beeindruckend für alle war das Rausch-
giftlabor im Keller der Hochschule. Hier
konnten Amphetamine hergestellt wer-
den. Die Hochschule verfolgt damit die
Absicht, den Polizeibeamten nicht nur die
Endprodukte vorstellen zu können, nach
denen dann im Alltag zu suchen ist, son-
dern auch die für den Entstehungsprozess

notwendigen Gegenstände und die dabei
anfallenden Derivate. Auch der Einblick in
die Schießausbildung und die Präsenta-
tion der verwendeten Waffen hinterließen
bleibende Eindrücke.
Die Ausbildung an der Hochschule selbst
ist noch nicht im Rahmen eines Bachelor-
studienganges, jedoch ist dies für die 
Zukunft beabsichtigt. Das dreijährige Stu-
dium gliedert sich in theoretische und
praktische Ausbildungsabschnitte von
unterschiedlicher zeitlicher Dauer.
Leider kam bei der zeitlichen Ausgestal-
tung die Wissensvermittlung über die 
Arbeit der Polizei in Polen zu kurz. Hier
wünschen wir uns ein wenig mehr Ein-
blick in die Organisation, auch ist eine 
Begegnung mit den Studenten wün-
schenswert. Es kam zwar hier und da ver-
einzelt zu Kontakten, aber eine geplante
Zusammenkunft, bei der dann ein Erfah-
rungs- und Eindrucksaustausch statt-
finden kann, ist sicherlich hilfreicher, um
persönliche Eindrücke vor Ort sammeln
zu können.
Polnische Polizeistudenten erhalten ein
Gehalt von 400–500 € monatlich. Dies ist
auch für polnische Verhältnisse kein
hohes Einkommen. Dennoch ist die Zahl
der Bewerber für den Polizeiberuf von
Jahr zu Jahr wachsend, innerhalb der Be-
völkerung genießt der Beruf Polizist eine
hohe Anerkennung.

Wichtig für uns war es, dass wir einen Ein-
blick in die Polizeiarbeit unseres Nachbar-
landes Polen bekommen. Für die Zukunft
wünschen wir uns eine Ausweitung der
vermittelten Inhalte auf praktische Be-
züge und insgesamt eine bessere Mög-
lichkeit, Kontakt mit Studenten oder
Polizisten zu bekommen. Es war, wie ge-
sagt, der erste derartige Aufenthalt im
Rahmen der Zusammenarbeit mit der 
Polizeihochschule in Szczytno. Unsere 
Erfahrungen und Anregungen werden 
sicherlich dazu beitragen, diese Koopera-
tion fortzuentwickeln.                                  �

Polizei Norwegen                                                                                                                                                                                                                            Fotos:  PP Rostock
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Vermittlung der Studieninhalte vor Ort in
einem einwöchigen Studienaufenthalt er-
möglichten.
In der Zeit vom 16. – 20. Mai 2011 fuhren
somit 54 Studenten und drei Begleiter an
die Politihogskolen nach Oslo, die Danish
Police School an State College nach 
Kopenhagen und die Wysza Szkola Policji
nach Szczytno in Polen.
Die Lehrinhalte der jeweiligen Veranstal-
tungen waren im Vorfeld schriftlich fixiert
worden. Ebenso war vereinbart worden,
dass die Vortragssprache Englisch sein
wird.

Die nachfolgenden Bewertungen 
stammen von den Reiseteilnehmern.

Reiseziel Dänemark
Zur Umsetzung des neu geschaffe-
nen Moduls „Polizei in Europa“ traten 
26 Studenten des „§ 12-Lehrgangs” am
16.05.2011 ihre einwöchige Studienfahrt
nach Dänemark an. Nach ruhiger, zwei-
stündiger Überfahrt von Rostock nach
Gedser und  weiterer zweistündiger Auto-
fahrt erreichten wir unser Quartier, das 
2-Sterne-Hotel „Wake Up“, zentral in der
Nähe des Hauptbahnhofs gelegen. Wir
staunten nicht schlecht, als wir die doch
sehr, sehr kleinen Zimmer mit den schma-
len Doppelbetten des modern und flott
gestylten Hotels bezogen. Infolge der von
den Studenten selbst aufzubringenden
Reisekosten musste jedoch dem begrenz-
ten Reisebudget Rechnung getragen wer-
den. Wobei „low-budget“ in Anbetracht
der höheren Lebenshaltungskosten in 
Dänemark sehr relativ zu verstehen ist.
Am Nachmittag wurden wir dann von der
freundlichen dänischen Reiseorganisa-
torin begrüßt. Nachdem uns der Weg zur
10 km entfernten Polizeischule gezeigt
und einige Tipps für den Abend gegeben
worden waren, strömten dann alle am 
Tivoli vorbei in die pittoreske Altstadt von
Kopenhagen, welche mit vielen Lokalitä-
ten und Jazzkneipen auf uns zu warten
schien.
Dafür, dass hier keiner über die Stränge
schlug, sorgten zum einen die besonders
hohen Preise für Alkoholika, aber auch der
Umstand, dass wir am nächsten Morgen
in der dänischen Polizeischule erwartet
wurden. Den „Navis“ sei Dank, kamen wir
pünktlich an, um von Frau Solberg in
Empfang genommen zu werden. Es folg-
ten verschiedene, grundsätzlich auf Eng-
lisch gehaltene Vorträge über die
Organisation und Struktur der dänischen
Polizei und ihrer Ausbildung. Hier ist an-
zumerken, dass  es nur ein polizeiliches
Aus- und Fortbildungsinstitut in Däne-
mark gibt und man gerade dabei ist,
einen Bachelorstudiengang zu konzipie-

ren. Es soll dabei sehr viel Wert auf 
methodische Kompetenzen gelegt wer-
den. Ferner wird die Fähigkeit zum selb-
ständigen, lebenslangen Lernen aus-
gebildet, wohingegen einzelne Fachkom-
petenzen durchaus auch durch „learning
by doing“ vermittelt werden können. 
Die Grundausbildung beginnt an der 
Polizeischule mit einem neunmonatigen
Lehrgang, gefolgt von ca. 18 Monaten
praktischer Ausbildung in einem der 
Polizeikreise des Landes. Der Anwärter
muss anschließend einen weiteren ca.
neun Monate dauernden Lehrgang 
absolvieren, der mit einer Abschluss-
prüfung abgeschlossen wird. Der letzte
Teil der Grundausbildung besteht aus
einer Ausbildung bei der Bereitschafts-
abteilung der Kopenhagener Polizei. Wir
haben weiter erfahren, dass die Polizei-
dichte in Dänemark geringer ist als bei
uns.
Die Referate des nächsten Tages waren
überwiegend der länderübergreifenden
Zusammenarbeit und den internatio-
nalen Polizeiorganisationen gewidmet.
Sinnvoll erscheint hier der Ansatz Däne-
marks – zur Vermeidung von Reibungs-
verlusten und Sicherstellung des Infor-
mationsflusses – die Anzahl der jeweili-
gen Ansprechpartner zu reduzieren und
räumlich und institutionell zusammenzu-
fassen.
Am frühen Abend wagten sich dann 
einige Studierende nach Christiania, dem
Aussteigerparadies Kopenhagens. Die
Studierenden waren von der Toleranz der
Dänen beeindruckt, diese nahezu polizei-
freie Zone zu dulden und als lange an-
dauerndes und immer noch fort-
währendes soziales Experiment anzuse-
hen.
Die Vorträge am Donnerstag befassten
sich mit der Rolle und den Aufgaben der
örtlichen Polizei, welche – wie es scheint –
hinsichtlich der Verbrechensverhütung
breiter als bei uns angelegt ist. So ist die
dänische Polizei beispielsweise sehr früh
und intensiv bei der sozialen Betreuung
gefährdeter Jugendlicher und sonstiger
Bevölkerungsgruppen maßgeblich ein-
gebunden. In sog. „community councils“
hat sie die Rolle des „chairman“ inne. Zur
Verhütung von Straftaten werden gefähr-
dete Personen frühzeitig und ggf. in Schu-
len, daheim bei den Eltern pp. aufgesucht
und ggf. betreut. Grenzwertig und mit un-
seren Regeln nicht zu vereinbaren, er-
scheint uns dabei ein ausgetüfteltes
Punktesystem, mit dem Teile der Bevölke-
rung bedacht werden. Hierbei werden
zahlreiche Faktoren (z.B. Beruf: Türsteher,
Alkoholfahrt, Herkunft pp.) unterschied-
lich gewichtet, um eine mögliche krimi-
nelle Karriere im Vorfeld zu erkennen und
einzudämmen. Wie uns versichert wurde,

sind die so gesammelten Daten lediglich
ein „instrument to help people, not to 
punish them“.
Zur Auflockerung der Vorträge ist die sehr
nette dänische Betreuerin auf unseren
Vorschlag eingegangen, einen Kontakt zu
dänischen Polizeistudenten herzustellen.
So konnten wir dem ETR-Training bei-
wohnen und uns dabei von der ein-
drucksvollen körperlichen Fitness der
dänischen Anwärter überzeugen. Einer
spontanen Einladung der dortigen däni-
schen Deutschlehrerin mit der Bitte, ihren
Studenten unser Polizeisystem zu erläu-
tern, sind wir, PKAin Lange, PKA Laxy und
ORR Bochner, gern nachgekommen. 
Bei dem abschließenden Feedback-
Gespräch zeigte sich die Gruppe über-
wiegend zufrieden mit den so gewon-
nenen Eindrücken. Als konstruktiver
Kritikpunkt wurde aufgenommen, dass
der Unterricht und Austausch direkt mit
den jeweiligen Studierenden intensiver
gefördert werden und wenn möglich ein
Besuch in den Dienststellen organisiert
werden sollte.
Im Übrigen wurde der ausschließlich eng-
lischsprachige Austausch als positiv her-
vorgehoben, wodurch neben dem
Modulziel, andere Länderpolizeien ken-
nenzulernen, auch der weitere Anspruch,
Sprachkompetenzen zu erwerben und zu
vertiefen, gefördert wurde.

Reiseziel Norwegen
Wenn man sich auf einem Flughafen ver-
abredet, dann ist Spannung vorprogram-
miert. So auch in unserem Falle. Aber wie
heißt es doch, fünf Minuten vor der Zeit,
ist des Beamten Pünktlichkeit. Fünf Minu-
ten vor Schließung des Check In an-
zukommen, kann auch als Zeichen opti-
malen Zeitmanagements gewertet wer-
den.
In Oslo wurden wir gleich am Flughafen
freundlich empfangen. Im „Schulbus“
ging es dann zur Politihogskolen, wo wir
die Verantwortlichen der Schule kennen
lernten und in lockerer Runde und nach
einem reichlichen Mittag erste Kontakte
knüpften. 
Zunächst wurden wir in die Organisation
und Durchführung des norwegischen 
Bachelorstudienganges unterwiesen. Der
markanteste Unterschied zu unserem
Studiengang ist, dass es zwei Theorie-
und ein Praxisjahr(e) gibt. Im Praxisjahr
werden die Studenten auf die Polizei-
distrikte verteilt und bekommen einen
Scout an die Seite gestellt. Dieser küm-
mert sich um die Einhaltung des Studien-
planes und ist für die Organisation des
Praktikums und von Unterrichtseinheiten
verantwortlich. An den Standorten des
Polizeidistrikts, vergleichbar unseren Poli-
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tainern. Hiermit erfolgt für die Gefahren-
abwehr eine Angleichung an den für 
die Strafverfolgung geltenden § 163e der
Strafprozessordnung (StPO). 

Es ist zudem eine Ergänzung des § 35 
Absatz 3 SOG M-V hinsichtlich der Unter-
richtung der von einer Ausschreibung zur
polizeilichen Beobachtung Betroffenen
vorgenommen worden, um auch bei
Maßnahmen nach § 35 SOG M-V die
Transparenz staatlichen Handels zu ge-
währleisten. Die Regelung entspricht der
in § 34 Absatz 6 SOG M-V (s.o.) aufge-
nommenen Unterrichtungsvorschrift. 

§ 49 SOG M-V 
Erweiterung des Katalogs der 
Straftaten erheblicher Bedeutung
Der Katalog der Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung in § 49 SOG M-V wurde
mit Blick auf die neu geschaffenen Straf-
rechtsnormen §§ 89a (Vorbereitung einer
schweren staatsgefährdenden Gewalttat),
89b (Aufnahme von Beziehungen zur Be-
gehung einer schweren staatsgefährden-
den Gewalttat) und 91 StGB (Anleitung
zur Begehung einer schweren staats-
gefährdenden Gewalttat) angepasst. Hier-
mit wird auch im präventiven Bereich der
aktuellen Gefährdungslage Rechnung ge-
tragen.

§ 102 Absatz 4 SOG M-V 
Aufnahme der Distanz-Elektro-
impulsgeräte in den Katalog 
der zugelassenen Waffen
In § 102 Absatz 4 SOG M-V wurden 
Distanz-Elektroimpulsgeräte in die ab-
schließende Aufzählung der zugelasse-
nen Waffen aufgenommen. Es ist darauf
hinzuweisen, dass Distanz-Elektroimpuls-
geräte jedoch Waffen sind, die im qualita-
tiven Bereich unterhalb der Schusswaffe
anzusiedeln sind. Sie werden nach Anlage 2
zu § 2 Absatz 2 bis 4 WaffG als tragbare
Gegenstände im Sinne des § 1 Absatz 2
Nummer 2 Buchstabe a WaffG eingeord-
net (vgl. Überschrift zu Abschnitt 1 Num-
mer 1.3 „Tragbare Gegenstände im Sinne
des § 1 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a
nach den Nummern 1.3.1 bis 1.3.8“). Sie
fallen damit nicht unter Schusswaffen im
Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 1 WaffG,
die im Abschnitt 1 Nummer 1.2. a.a.O. auf-
geführt sind.
Distanz-Elektroimpulsgeräte werden als
Einsatzmittel nach dem Willen des 
Gesetzgebers nur besonders geschulten
Beamten der Spezialeinheiten zur Be-
wältigung kritischer Gefahrenlagen (z. B.
Suizidlage, Geisellage) zur Verfügung ge-
stellt. 

Redaktionelle Änderungen
Lediglich redaktionellen bzw. klarstellen-
den Charakter haben die vorgenomme-
nen Änderungen in den §§ 32 Absatz 3
Satz 2, 53 Absatz 4, 70a und 114 Absatz 3
SOG M-V.                                                           �

Für einen Länderwechsel von Hamburg
nach Mecklenburg suche ich, Christian
Dohmann, 
Tel. dienstl.: 040 - 4286 636 51
Handy: 0178 - 678 54 77
Email: Christian.Dohmann@polizei.ham-
burg.de oder Dohmi80@gmx.de
einen Tauschpartner.
Ich bin zurzeit als Kriminalkommissar (A9)
in der Sachbearbeitung beim Kriminal-
ermittlungsdienst am PK 36 (Hamburg
Bramfeld) tätig. Also meldet Euch, wenn
ihr interessiert seid!
Grüße aus der schönen Stadt Hamburg

POM aus Berlin (Landespolizei) 
sucht aus familiären Gründen dringend
einen Tauschpartner in Mecklenburg-
Vorpommern, Ringtausch ist ebenso
möglich.
Kontakt: Tel.: 0175 - 2915346 oder 
E-Mail:  kirstin.andi@freenet.de

POM aus Hamburg sucht Tauschpartner
aus Mecklenburg Vorpommern
Ich bin POM und versehe meinen Dienst
bei der 2. Beweissicherungs- und Fest-
nahmeeinheit der Hamburger Polizei. Ich
beabsichtige aus familiären Gründen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt in die Lan-
despolizei M-V zu wechseln. Hierfür be-
nötige ich einen Tauschpartner.
Bei Interesse meldet Euch bitte unter 
Telefon: 0157 - 77 86 14 40 oder 
Email: nico.kosche@freenet.de bzw.  
nico.kosche@polizei.hamburg.de

Ich, POM'in aus SH (PD Lübeck), suche
aus privaten Gründen Tauschpartner/-in
aus dem Bereich Schwerin. 
Bei Interesse bitte unter 
Anja.Mueller@polizei.landsh.de oder
0173 - 6451973 melden.

Ich, PHM aus SH (PD Lübeck), suche
dringend aus privaten Gründen einen
Tauschpartner/-in aus dem Bereich
Schwerin. 
Bei Interesse bitte unter 
Klaus-Dieter.Gronau@polizei.landsh.de
oder 0172 - 7668860 melden.

Kriminalbeamtin aus Berlin sucht drin-
gend aus familiären Gründen einen
Tauschpartner aus M-V. 
Bei Interesse bitte melden unter  
Tel: 0152 - 56112037 oder
silja.siebrecht@polizei.berlin.de 
oder Info an interessierte Kollegen wei-
tergeben.

PMin aus Ratzeburg sucht einen Tausch-
partner aus M-V. Der Bereich Landkreis
NWM, Wismar oder Schwerin wäre schön!!
Bitte melden unter: 0172 - 1862299           �

Tauschgesuche
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Recht

Am 31. März 2011 ist das Fünfte Gesetz
zur Änderung des Sicherheits- und 
Ordnungsgesetzes (SOG M-V) in Kraft
getreten. 

Nachfolgend werden die wesentlichen
Änderungen dargestellt:

Aufhebung des § 116 SOG M-V zur 
Entfristung der §§ 32 Absatz 3 und 4, 
34a und § 43a SOG M-V und Änderung
der entfristeten Regelungen
Die bisher befristeten Regelungen des 
§ 32 Absatz 3 und 4 (Regelung zur Bildbe-
obachtung sowie Bild- und Tonaufzeich-
nung), des § 34a (Regelungen zur
präventiven Telekommunikationsüber-
wachung) sowie des § 43a SOG M-V (Ein-
satz technischer Mittel zur Erkennung von
Kraftfahrzeugkennzeichen) gelten durch
die Aufhebung des § 116 SOG M-V nun-
mehr unbefristet fort. Zu beachten ist je-
doch, dass diese Vorschriften nicht nur
entfristet, sondern auch geändert bzw. im
Fall des § 43a SOG sogar in Gänze neu ge-
fasst wurden. Im Einzelnen:
�   Durch den Fortbestand des § 32 Ab-
satz 3 SOG M-V verfügen die Polizei und
die Ordnungsbehörden im Bedarfsfall
weiterhin über eine entsprechende
Rechtsgrundlage für den Einsatz von 
Videoüberwachungstechnik zur Beob-
achtung an öffentlich zugänglichen Orten
sowie zur Beobachtung und Aufzeich-
nung an sogenannten Kriminalitäts-
schwerpunkten und an oder in gefähr-
deten Objekten. Aufgrund der Fortgel-
tung ist die in Satz 1 des § 32 Absatz 3
SOG M-V enthaltene Befugnis zur beob-
achtenden Videoüberwachung öffent-
lich zugänglicher Orte mit Blick auf die 
aktuelle bundesverfassungsgerichtliche
Rechtsprechung durch die explizite Auf-
nahme von Tatbestandsmerkmalen
deutlich konkretisiert worden. 
�   Aufgrund der Fortgeltung der Be-
fugnis zur präventiven Telekommuni-
kationsüberwachung ist die in § 34a Ab-
satz 4 SOG M-V enthaltene Regelung zur
richterlichen Anordnung klarer gefasst
worden. Zudem wurden die  in § 34a SOG
M-V in Bezug genommenen bundes-
gesetzlichen Regelungen angepasst.

�   Neben der Entfristung der Befug-
nisnorm zum Einsatz des AKLS (§ 43a
SOG M-V) hat die gesamte Norm eine
Überarbeitung erfahren. Neben der Be-
rücksichtigung der bundesverfassungs-
gerichtlichen Vorgaben (vgl. Entschei-
dung vom 11. März 2008 – Az.: 1 BvR
2074/05 u. a.) orientiert sich die Neurege-
lung u.a. an der brandenburgischen 
Regelung (§ 36a BbgPolG), die vom Bun-
desverfassungsgericht als eine die Ver-
hältnismäßigkeit wahrende Regelung
eingestuft worden ist.

Darüber hinaus sind folgende Ände-
rungen im SOG M-V in Kraft getreten:

§§ 9, 10 SOG M-V 
Umsetzung des Ratsbeschlusses Prüm
Die §§ 9, 10 SOG M-V sind mit Blick auf
den Beschluss des Rates der Europäischen
Union zur Vertiefung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit, insbeson-
dere zur Bekämpfung des Terrorismus
und der grenzüberschreitenden Krimina-
lität (sog. Ratsbeschluss Prüm) ergänzt
worden. Es besteht nunmehr die Mög-
lichkeit, dass – soweit der Ratsbeschluss
dies vorsieht – ausländische Polizeivoll-
zugsbeamte in Mecklenburg-Vorpom-
mern Amtshandlungen vornehmen
können und Polizeivollzugsbeamte des
Landes auch außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland tätig werden dürfen.

§ 27 Absatz 4 SOG M-V 
Regelung der Erhebung besonderer
Arten personenbezogener Daten
Im neuen Absatz 4 des § 27 SOG M-V
wurde zur Klarstellung geregelt, dass
auch besondere Arten personenbezoge-
ner Daten i. S. d. § 7 Absatz 2 DSG M-V
(wie z. B. weltanschauliche Überzeugung,
politische Meinung; Daten, die die Ge-
sundheit betreffen) unter bestimmten
Voraussetzungen durch die Polizei erho-
ben werden dürfen.

§ 27 Absatz 5 SOG M-V
Gesprächsaufzeichnungen bei der 
Bearbeitung von Notrufen
In § 27 Absatz 5 (vorher Absatz 4) SOG 
M-V wird nun ausdrücklich zugelassen,

dass auch ausgehende Gespräche, sofern
sie mit der Bearbeitung des Notrufs in Zu-
sammenhang stehen, aufgezeichnet wer-
den dürfen.

§ 29 Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 SOG M-V 
Möglichkeit der Identitätsfeststel-
lung an einer Kontrollstelle zur 
Verhütung von Straftaten nach §§ 125,
125a StGB
Durch eine Ergänzung des § 29 SOG M-V
hat die Polizei – wie es auch schon in 
anderen Bundesländern der Fall ist – zu-
künftig die Möglichkeit, eine Kontroll-
stelle zur Verhütung von Straftaten auch
nach § 125 (Landfriedensbruch) und 
§ 125a (schwerer Fall des Landfriedens-
bruchs) des Strafgesetzbuches einzurich-
ten und an einer solchen die Identität
einer Person festzustellen.

§ 31a SOG M-V 
Möglichkeit der Durchführung einer
molekulargenetischen Untersuchung
zur Identitätsfeststellung
Die Polizei hat mit dem neuen § 31a SOG
M-V für den Bereich der Gefahrenabwehr
zur Identifizierung hilfloser Personen und
Vermisster sowie unbekannter Toter eine
rechtliche Grundlage erhalten, um mo-
lekulargenetische Untersuchungen ge-
richtlich beantragen und einen Abgleich
der gewonnenen Daten durchführen zu
können. 

§ 34 Absatz 6 SOG M-V 
Unterrichtung von einem Einsatz 
besonderer Mittel der Datenerhebung
Betroffener
Durch eine Neufassung des § 34 Absatz 6
SOG M-V wurde die Rechtsposition der
von einem Einsatz besonderer Mittel der
Datenerhebung Betroffenen (z.B. bei
einer Observation) gestärkt. Die Neurege-
lung sieht vor, dass der von einer Maß-
nahme nach § 33 SOG M-V Betroffene
über die Maßnahme zu unterrichten ist.
So wird ihm die Möglichkeit gegeben, zu-
mindest im Wege nachträglichen Rechts-
schutzes die Maßnahme überprüfen
lassen zu können. Die Neufassung des 
Absatzes orientiert sich an bereits im 
SOG M-V vorhandenen Unterrichtungs-
regelungen bei der Telekommunikations-
und bei der Wohnraumüberwachung 
(vgl. u.a. Absatz 7 Satz 4 bis 6 des § 34a
SOG M-V).    

§ 35 SOG M-V 
Ausschreibung zur polizeilichen 
Beobachtung
§ 35 Absatz 1 SOG M-V wurde ergänzt um
die Möglichkeit der Ausschreibung zur
Beobachtung von Identifizierungsnum-
mern oder äußeren Kennzeichen von
Wasser- und Luftfahrzeugen sowie Con-

Inkrafttreten des Fünften 
Gesetzes zur Änderung des 
Sicherheits- und Ordnungs-
gesetzes – ein Überblick über
die wesentlichen Änderungen
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indem er einzelne Elemente wie bevor-
zugte Fahrzeugtypen, die Täter und deren
Organisation sowie deren Erlangungs-
methoden und mögliche Vertriebswege
für gestohlene Kfz zunächst näher erläu-
tert und diese dann anhand von Fallbei-
spielen in einen anschaulichen Zusam-
menhang setzt. So vermittelt er dem
Leser das notwendige Wissen, das Vor-
aussetzung für eine wirksame Bekämp-
fung des Kfz-Diebstahls und der inter-
nationalen Kfz‑Verschiebung ist.
Insbesondere Kriminal- und Schutzpolizi-
sten sowie Sachbearbeiter der Versicherer
profitieren in ihrem Arbeitsalltag von den
aufgezeigten Ermittlungsansätzen und
Anhaltspunkten bei der Identifizierung
gestohlener Kfz.      �

Jörg Schmitt-Kilian
Spurenleger
Die schockierende Geschichte 
eines Polizistinnenmordes
Kriminalroman
272 Seiten, kartoniert,
7,95 EURO 
ISBN 9783492254069
Piper-Verlag
Koch, Neff & Oettinger Verlags-
auslieferung GmbH
Schockenriedstr. 39, 70565 Stuttgart

Die junge Polizistin Sabine Laube wird tot
auf dem Beifahrersitz eines Streifen-
wagens in Koblenz entdeckt. Sie hält noch
die Dienstpistole in der Hand. Ihr Kollege,
durch einen Kopfschuss schwer verletzt,
kann sich an nichts erinnern, als er aus
dem Koma erwacht. 
Die Soko „Deutsches Eck“ und Hauptkom-
missarin Lena Lieck stehen vor vielen 
Rätseln. Suizid? Ein Racheakt? Zahlreiche
Motive, kaum brauchbare Spuren. Bis
endlich eine DNA-Auswertung Licht am
Ende des Tunnels verspricht. 
Doch dann erleben sie mehr als nur eine
Überraschung. 
Ein herausragender Kriminalroman, ge-
schrieben von einem Insider mit profun-
der Kenntnis. �

Neues Testament
für Polizeibedienstete 

Ende September 2010 ist die 3. Auflage
des Neuen Testamentes für Polizei-
bedienstete bei der Christlichen Polizei-
vereinigung (CPV) erschienen. 
Damit steigt die Zahl der Gesamtexem-
plare der „Polizisten-Bibel“, deren Erstauf-
lage 2006 erschien, auf 30.000.

„Das Buch ist eine Erfolgsgeschichte. Dies
machen die vielen Nachfragen deutlich“,
betont Manfred Maag, CPV-Geschäftsfüh-
rer und Projektleiter für das Neue Testa-
ment. Der wichtigste Inhalt und Kern des
Ganzen ist das Neue Testament mit seinen
Evangelien, wobei den Lesern die Suche
nach biblischen Einzelthemen durch ein
komfortables Suchregister erleichtert
wird. Daneben enthält das Buch aber
auch eine Auswahl wichtiger Psalmen aus
dem Alten Testament, die uns auch in
heutiger Zeit noch viel zu sagen haben.
In seinem Grußwort würdigte der da-
malige Bundesinnenminister Thomas de 
Maizière das Buch als „besondere Hilfe für
Polizeibedienstete in den Belastungen
des Polizeiberufs“. Sein Wunsch ist: „Hof-
fentlich können darin viele Menschen
Trost und Zuversicht finden, um die Her-
ausforderungen des Lebens – im Beruf
wie im Privaten – erfolgreich zu meistern“.
Die Aktion der Bibelverbreitung unter den
Polizisten wird auch von dem Fernseh-
journalisten Peter Hahne (Berlin) und dem
bayerischen Innenminister Joachim Herr-
mann unterstützt.
Das Buch enthält neben den biblischen
Texten auf weiteren 144 Seiten einige be-
wegende Erlebnisse und Erfahrungs-
berichte von aktiven und pensionierten
Polizeibeamten aus Bund und Ländern. Es
enthält zudem einen Überblick über die
Aufgaben der Polizeiseelsorge und in
einem Sonderteil Informationen zur für
alle Polizeibeamten herausfordernden
Aufgabe, Todesnachrichten zu überbrin-
gen. 
Neu in der dritten Ausgabe ist der ethisch
orientierte Teil „10 Gebote – Leitlinien für
gelingendes Leben“. 

Mit diesem Buch erfolgt ein wichtiger Bei-
trag zur Wertediskussion.
Das Buch ist im CPV-Verlag erschienen
und über die Geschäftsstelle der Christ-
lichen Polizeivereinigung gegen eine
Spende erhältlich, die der Refinanzierung
der nächsten Auflage dient. 
Weitere Informationen zur „Polizisten-
Bibel“ gibt es in der 
Geschäftsstelle der CPV, 
Goethestr. 29, 72474 Winterlingen, 
Tel. 07434-91100; Fax: 07434-91101; 
E-Mail: info@cpv-online.org oder
www.cpv-online.org                                      �

Frank Thietz
Internationale 
Kfz-Verschiebung
1. Auflage 2010, 176 Seiten,
DIN A5, Broschur, 16,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0608-9
Verlag Deutsche Polizeiliteratur
GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden, 
Telefon (0211) 7104-212
Telefax (0211) 270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Jahr für Jahr verursacht die internationale
Kfz‑Verschiebung einen nicht zu unter-
schätzenden volkswirtschaftlichen Scha-
den. Längst sind in diesem Bereich orga-
nisierte Tätergruppen mit hierarchischen
Strukturen aktiv, die sehr gezielt vorge-
hen. Spezialisiert sind sie auf hochwer-
tige, teure Fahrzeuge, die sie nach dem
Diebstahl komplett oder in Einzelteile zer-
legen und dann ins Ausland verbringen.
Immer wieder bedienen sie sich auch
neuer Praktiken wie zuletzt Zerlegehallen
zur Ersatzteilgewinnung. Kriminalhaupt-
kommissar Frank Thietz ist ein Kenner die-
ser Materie. In seinem Buch „Internatio-
nale Kfz‑Verschiebung“ zeigt er jetzt auf,
wie die Täter vorgehen und welche Mittel
und Wege es gibt, dem professionellen
Entwenden und Verschieben von Fahr-
zeugen erfolgreich entgegenzuwirken.
Dabei erörtert der Autor die internatio-
nale Kfz‑Verschiebung von Grund auf,
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Strafrecht für Polizeibeamte
Band 2: Delikte gegen das Vermögen
und gegen Gemeinschaftswerte
1. Auflage 2010, 303 Seiten, 
Format  16,5 x 24 cm, Broschur
19,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0647-8
Verlag Deutsche Polizeiliteratur
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Die Anwendung des Strafrechts gehört zu
den Kernkompetenzen aller Polizeibeam-
ten im rechtswissenschaftlichen Bereich.
Dieses Buch ergänzt den bereits erschie-
nen Band 1, der neben einer Einführung
zum Thema die Straftat und Delikte
gegen Personen beinhaltet. In Band 2
handelt der Autor nun Delikte gegen das
Vermögen und Delikte gegen Gemein-
schaftswerte ab.

In seiner Struktur knüpft dieses Buch an
die verständliche und didaktisch-metho-
disch geschickt aufbereitete Darstellung
des ersten Bandes nahtlos an. Auch hier
findet der Leser schematische Übersich-
ten nebst Definitionen, die den Erläute-
rungen der einzelnen Straftatbestände
vorangestellt sind, die einen schnellen
Überblick für die polizeiliche Ausbildung
und Praxis gewährleisten. Zahlreiche Auf-
bauschemata, Verweise und Vertiefungs-
hinweise unterstützen das weitergehende
wissenschaftliche Selbststudium, wie es
insbesondere die neuen polizeilichen 
Bachelor-Studiengänge erfordern. Durch
„Klausur- und Praxishinweise“ werden
zudem hilfreiche Tipps für Studierende
sowie für interessierte Polizeipraktiker ge-
geben.

Übersichtlich und gut lesbar ermöglicht
diese Darstellung damit eine schnelle Ein-
arbeitung in die Thematik wie auch eine
effektive Prüfungsvorbereitung. Unter-
stützt wird dies nicht zuletzt durch das
lern- und lesefreundliche Layout. �

A. Freislederer, G. Stenzel und M. Weirich
Todesermittlungen 
Lehr- und Studienbriefe Kriminalistik/
Kriminologie, Band 15
1. Auflage 2011, 120 Seiten, 
Format 17x24 cm, Broschur, 14,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0649-2
Verlag Deutsche Polizeiliteratur
GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden, 
Telefon (0211) 7104-212, Fax-270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Zwei Kriminalbeamte und ein Rechts-
mediziner zeigen in diesem Buch die we-
sentlichen Aspekte der anspruchsvollen
Polizeiarbeit bei der Bearbeitung von 
Todesermittlungsverfahren auf.
Einleitend geben die Autoren eine allge-
meine Einführung in den Themenbereich
Todesermittlung. Im Hauptteil beschrei-
ben sie ausführlich das Vorgehen und 
die Besonderheiten bei einzelnen nicht
natürlichen Todesarten. Abschließend
stellen sie spezielle Themen, wie etwa das
Überbringen einer Todesnachricht, Iden-
tifizierung unbekannter Leichen und
Schriftverkehr im Todesermittlungsver-
fahren anschaulich dar. 
Ein umfangreicher farbiger Bildkatalog
rundet das Werk ab.
Immer an der polizeilichen Praxis orien-
tiert richtet sich dieser Lehr- und Studien-
brief sowohl an Kriminalbeamte der
Fachdienststellen und Kriminalwachen
wie auch an Polizeibeamten des Wach-
und Wechseldienstes, die als erste am 
Einsatzort eintreffen und denen er als ein
Leitfaden zum qualifizierten Ersten An-
griff dient. Polizeischülern und Studieren-
den finden in diesem Buch zudem ein
hilfreiches Nachschlagewerk.                    �

Robert Weihmann u. Claus-Peter Schuch
Kriminalistik
11. Auflage 2010, 832 Seiten,
DIN A5, Broschur
29,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0640-9
Verlag Deutsche Polizeiliteratur
GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden, 
Telefon (0211) 7104-212
Telefax (0211) 270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Bereits im Jahr 1992 wurde dieses Hand-
buch erstmalig veröffentlicht. Im Laufe
der Jahre hat es sich zu einem etablierten
Werk innerhalb der Kriminalistik entwik-
kelt. Die nunmehr 11. Auflage wartet mit
einigen wesentlichen Neuerungen für
den Leser auf. So erhält dieser nicht nur
ein von Grund auf überarbeitetes Werk.
Vielmehr wurde das Buch auch inhaltlich
stark erweitert, so dass erstmals die The-
menkomplexe Kriminalistik, Kriminal-
technik, Führung, Praxis und Studium in
einem Kompakt-Werk zusammengeführt
wurden und nun auf über 800 Seiten vor-
liegen. Dies erleichtert es dem Leser, Zu-
sammenhänge schneller zu erfassen und
nachzuvollziehen.
Nicht zuletzt der stark gewachsenen 
Materialfülle ist es offensichtlich geschul-
det, dass neben Robert Weihmann erst-
malig Claus-Peter Schuch als Autor
mitverantwortlich zeichnet. Gemeinsam
haben sie den Inhalt des Buches dem
neuesten Stand der Gesetze, der Recht-
sprechung sowie den neuesten Erkennt-
nissen der Kriminalistik und Kriminal-
technik angepasst. Die Literaturhinweise
wurden ebenso ergänzt, wie auch weitere
Fundstellen in den Text eingearbeitet. Als
eine wahre Fundgrube erweist sich das
Stichwortverzeichnis mit seinen inzwi-
schen über 2.500 Suchbegriffen. Damit
bleibt dieses Buch weiterhin ein zuverläs-
siger Begleiter und eine unverzichtbare
Orientierungshilfe für das Selbststudium
im Diplom-, Bachelor- und Master-
Studiengang, für die Fortbildung und für
die polizeiliche Praxis.   �


