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Vorwort

fast jeder hat einen, viele haben 
auch zwei, immer mehr von uns ha-
ben nur noch tragbare. Genau, die 
Rede ist vom Computer. Egal ob PC, 
Tablet oder Smartphone – die Erfin-
dungen von Bill Gates und Co. ha-
ben den einst noch visionären Sie-
geszug tatsächlich angetreten. Ein 
Ende ist nicht abzusehen. Nichts ist 
damit unmöglich. Im positiven wie 
im negativen Sinne.

Und genau das machen sich einzel-
ne Gauner, Unternehmen und Staa-
ten zunutze. Sie stehlen das „Gold 
der Zukunft“ – INFORMATIONEN.

Aber auch ganz normale Menschen 
werden nicht nur Opfer. Sie werden 
zu Straftätern, wenn sie im Schutze 
des „I-Netzes“ auf Tour gehen. Da 
wird gezankt und gestritten, belei-
digt und denunziert, belogen, be-
trogen und geklaut, was das Zeug 
hält. Aber es gibt Unterstützung 
und Hilfe.

Zu Redaktionsschluss war klar, dass 
man mit diesem PJ nur einige De-
tails und Neuheiten zu diesem Phä-
nomen anreißen kann – aber lesen 
Sie selbst.

Da die Welt aber nicht nur schlecht 
ist, sondern eigentlich schön, emp-
fehle ich Ihnen auch den zweiten Teil 
unseres Heftes. Neues und Wissens-
wertes rund um Sie, die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Polizei im 
schönsten Bundesland Deutschlands 
– Mecklenburg-Vorpommern.

Ihr 

V O R W O R T

Bildnachweis: Klaus-Dieter Baumgart (S.19 2 x), Jens 
Minzlaff (Titel und Rücktitel, S.18), Wilfried Meyer 
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Als im Zuge der Polizeistrukturreform 
2011 aus der EG Internet des LKA 
MV das Dezernat 45 – Cybercrime 
entstand, wurde der neugeschaffe-
nen Organisationseinheit auch 
die Aufgabe der Zentralen An-
sprechstelle Cybercrime (ZAC) 
übertragen. Die Einrichtung 
einer derartigen Ansprechstel-
le als Single Point of Contact 
(SPoC) bei den Polizeien der 
Länder und des Bundes beruht 
auf einem Beschluss der Innenmi-
nisterkonferenz im Jahr 2010. Es 
wurde die Notwendigkeit gese-
hen, dass für eine ganzheitliche Be-

kämpfung des Phänomens Cyber- 
crime im Rahmen der personellen 
und finanziellen Möglichkeiten Fach-
dienststellen für die Bekämpfung 

der Cybercrime in den Ländern ein-
zurichten sind, die auch als Zentrale 
Ansprechstellen Cybercrime (ZAC) 
für die Wirtschaft und andere öffent-

liche und nicht-öffentliche Stellen 
fungieren können. Beim BKA wurde 
eine ZAC-Dienststelle auf Basis eines 
Nationalen Kooperationszentrums 
Cybercrime (NKC) eingerichtet. 
Im Deliktsbereich Cybercrime besteht 
offensichtlich ein hohes Dunkelfeld. 
Stellen Wirtschaftsunternehmen der-
artige Straftaten fest, werden diese 
regelmäßig nicht zur Anzeige ge-
bracht. Als Gründe werden neben 
der Gefahr des Ansehensverlustes 
häufig die Vermutung geäußert, dass 
die Strafverfolgung zu lange dauert, 
die polizeilichen Ermittlungen keinen 
Erfolg versprechen und/oder die Fir-
menrechner für einen unverhältnis-
mäßig langen Zeitraum sichergestellt 
werden. Um diesen Mutmaßungen 
entgegenzuwirken und der Erwar-
tung externer Partner, auf Seiten der 
Strafverfolgung kompetente zentrale 
Ansprechpartner für die Wirtschaft 
zu haben, wurden die ZAC als Be-
ratungs- und Unterstützungsorgane 
eingerichtet.
Um diesen Anspruch für Mecklen-
burg-Vorpommern umzusetzen, 
wurde im Dezernat 45 mit seinen 

zwölf Mitarbeitern eine vierköp-
fige Arbeitsgruppe mit Sachbear-
beitern des Ermittlungsbereiches 
und Lage/Auswertung gebildet. 
Diese erörtern anlassbezogen 
den aktuellen Handlungsbedarf 
und stimmen die erforderlichen 
Maßnahmen ab. Ziel ist es, Infor-

mationen zu Cyberangriffen sowie 
Sicherheitsrisiken als auch Verhal-
tensempfehlungen auszutauschen. 
Maßgeblich für diesen Austausch 

Die Zentrale Ansprechstelle  
Cybercrime stellt sich vor:

Ziel ist es, Informationen zu  
Cyberangriffen sowie Sicher- 

heitsrisiken als auch Verhaltens- 
empfehlungen auszutauschen. 

Jörg Bruhn [ LKA M-V ] 
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Die Zentrale Ansprechstelle  
Cybercrime stellt sich vor:

werden Veranstaltungen im Rah-
men der Sicherheitspartnerschaft 
Mecklenburg-Vorpommern oder der 
darin vertretenen Partner genutzt. 
Hierzu zählen die drei Industrie- und 
Handelskammern, die beiden Hand-
werkskammern, aber auch Interes-
senvertretungen der Sicherheits- und 
Finanzdienstleister sowie der Einzel-
handelsverband Nord e.V. Bei diesen 
Veranstaltungen kommt es zu fach-
lichen Diskussionen und Erfahrungs-
austauschen mit klein- und mittel-
ständischen Unternehmen sowie 
größeren Firmen. Bei Aufbau und 
Pflege dieser Kontakte werden die 
Voraussetzungen für eine zukünftige 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft bei konkreten Verfah-
ren geschaffen.
Bei diesen Veranstaltungen referie-
ren Angehörige des Dezernates 45 
zu fachlichen Themen und führen 
Anwendungen vor. Sie werden bei 
dieser Aufgabe durch weitere Mit-
arbeiter des LKA unterstützt, wenn 
diese bei ihren Vorträgen und Erörte-
rungen die ZAC MV mit deren Mög-
lichkeiten und Grenzen darstellen. 
Dies ist regelmäßig bei Präventions-
veranstaltungen der Fall.
Neben Wirtschaftsunternehmen gilt 
es, auch Behörden sowie staatliche 
und kommunale Institutionen auf 
die ZAC MV aufmerksam zu machen 
und sie für Cyber-Gefahren zu sensi-
bilisieren. Hierzu wurde der Informa-
tionsaustausch mit dem im Aufbau 
befindlichen CERT MV sowie dem 
landeseigenen IT-Dienstleister DVZ 
MV initiiert und fortgesetzt. 
Im konkreten Fall bzw. nach Fest-
stellung von Anhaltspunkten für das 
Vorliegen eines herausgehobenen 
Cybercrime-Deliktes (beispielsweise 
DDoS-Angriffe, Hackerangriffe auf 
Server und Datenbanken, Compu-
tersabotage, Sperrung von Web-
seiten, SQL-Injection) können die 

Verantwortlichen von öffentlichen 
und nicht-öffentlichen Stellen sowie 
Wirtschaftsunternehmen sich unmit-
telbar an die ZAC MV wenden. Von 
dort werden sie an die zuständige 
ermittlungsführende Dienststelle 
vermittelt und bei der weiteren po-
lizeilichen Sachbearbeitung begleitet 
und unterstützt. 

Trotz der bisherigen Maßnahmen er-
folgte eine Kontaktaufnahme durch 
Behörden oder die Wirtschaft an die 
ZAC MV nur in Einzelfällen. Aus die-
sem Grund liegt der Fokus derzeit 

auf der Steigerung des Bekanntheits-
grades der ZAC. Hierzu soll neben 
der Vorstellung an dieser Stelle auch 
die Darstellung auf der Homepage 
der Landespolizei dienen.
Für alle Mitarbeiter der Landespolizei 
sowie die Sicherheits- und Strafver-
folgungsbehörden hat das Dezer-
nat 45 – Cybercrime unter 03866 / 
64 45 45 eine Hotline eingerichtet. 
Diese ist während der Bürodienst-
zeiten durch das Dezernat 45 be-
setzt und wird außerhalb dieser an 
das Lageinformationszentrums des 
LKA (LIZ) weitergeleitet. Elektronisch 
ist das Dezernat über cybercrime@
polmv.de bzw. cybercrime@lka-mv.
de erreichbar. 
Weitere Informationen zur Cybercri-
me-Bekämpfung können über das 
Cybercrime-Portal im Intrapol MV 
abgerufen werden.

Cybercrime Hotline: 
03866 / 64 45 45

cybercrime@polmv.de /  
cybercrime@lka-mv.de
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Es gibt kaum einen Haushalt in 
Mecklenburg-Vorpommern, in dem 
nicht mindestens ein PC, Tablet oder 
Smartphone zu finden ist. Selbst Fern-
sehen basiert schon lange nicht mehr 
auf der guten alten Röhrentechnik. 
Angst geht um in der Bevölkerung – 
aber auch Unbekümmertheit. 

Wie kommt der „Präventioner“ 
aus Neubrandenburg zum Thema 
„Cybercrime und Co.“?
Ino Nattermann: Einerseits wech-
selte ich vor zwei Jahren aus dem Re-
viervollzugsdienst in die Prävention. 
Andererseits bin ich Vater einer fast 
erwachsenen Tochter. Und als sol-
cher habe ich mir natürlich so meine 
Gedanken gemacht und bin mit dem 
Thema Internet in den letzten Jahren 
gewachsen. Da wurde mir klar, was 
an jeder Schule so abgehen muss. 

Das war alles?
Ino Nattermann: Nicht ganz. Ich 
war zu einer Schulung in Erfurt als 
Nachbereitung zum AMOK-Lauf am 
Gutenberg-Gymnasium. Und siehe 
da, auch im Vorfeld dieser Tat spielte 
das Internet eine große Rolle – Cy-
bermobbing war eines der Schlüssel-
wörter. 

Sind nicht andere Institutionen 
eher für die Prävention von Cy-
bermobbing an Schulen zustän-
dig? Warum engagiert sich aus-
gerechnet die Polizeiinspektion 
Neubrandenburg so stark?
Ino Nattermann: Es ist schon zu 
merken, dass unterschiedliche In-
stitutionen mit unterschiedlichem 
Aufwand gegen Cybercrime und Co. 
vorgehen. Im Zweifelsfall ist aber im-
mer die Polizei zuständig und weil die 

Schulen sich an uns als ihre Polizei 
hier in Neubrandenburg wandten, 
haben wir losgelegt. 

Akzeptieren die Teenager den 
Cop mit silbernen Haaren bei 
einem jugendtypischen Thema 
überhaupt?
Ino Nattermann: Ich muss sagen, 
die sind sehr offen. Die akzeptie-
ren mich auch, wenn ich in Uniform 
komme. Und ich beginne ja auch in 
der fünften Klasse, dem Schulalter, 
in dem die Schüler standardmäßig 
mit Handys ausgestattet sind. Ab der 
siebenten Klasse unterhalten wir uns 
über Smartphones als „Mannausstat-
tung“. Man kriegt ja auch von den 
Schülern einiges mit. Die erzählen 
auch vieles. Da muss ich schon mal 
nachschlagen, wenn ich dann wieder 
in die Dienststelle komme. 

Ein „Präventioner“ spricht mit PJ

➔  Ino Nattermann (PI NBG) in Aktion
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Wissen die Eltern, was ihre Kin-
der mit Handy und Smartphone 
anstellen?
Ino Nattermann: Die meisten Eltern 
haben keinen Schimmer. Sie wissen 
z.B. gerade einmal, dass WHATS-
APP ein Nachrichtendienst ist. Wenn 
die Jugendlichen sich irgendetwas 
schreiben, was ihre Eltern nicht lesen 
sollen, dann bekommen die das auch 
nicht mit. Da hilft nur Vertrauen und 
Miteinander in der Familie.

Wie gehen die Schulen mit dem 
Thema Cybermobbing um?
Ino Nattermann: Während die 
Schulen uns beim Thema AMOK-Prä-
vention die Bude einrennen, könnte 
es beim Thema Cybermobbing deut-
lich besser laufen. Es scheint, als 
wüssten gar nicht alle Schulen, dass 
wir uns um dieses Thema bemühen. 
Der Nordkurier hat schon mal darü-
ber geschrieben und auch das Wo-
chenblatt. Da Cybermobbing aber 
unmittelbar mit dem AMOK-Phäno-
men zusammenhängen kann, ver-
binde ich das aber jedes Mal mitein-
ander. Besser wären jedoch spezielle 
Veranstaltungen, die wir leisten kön-
nen. Das geht sowohl in der Schule 
als auch in der Polizeidienststelle.

Warum ist es denn so wichtig, 
hier schon präventiv tätig zu 
sein?
Ino Nattermann: Wenn ich so fra-
ge, dann kennen fast alle Schüler 
das Thema Mobbing. Davon waren 
wenigstens 20 Prozent, die selber 
schon mal gemobbt haben und 80 
Prozent, die gemobbt wurden. Das 
sagen die dann auch. Und die Lehrer 
kippen fast in Ohnmacht, wenn die 
das hören.

Jetzt haben wir uns die ganze 
Zeit über Schüler und Lehrer un-
terhalten. Gehst Du als Präven- 

tionsbeamter mit dem Thema Cy-
bercrime auch zu Senioren? 
Ino Nattermann: Die Nachfrage ist 
bei den Senioren noch geringer als 
bei den Schulen, obwohl das Thema 
Seniorensicherheit in der Öffentlich-
keit ganz groß geschrieben wird. Da 

habe ich noch ganz viel Platz im Ka-
lender. Es ist wie mit dem Enkeltrick. 
Einerseits kennen alle das Thema, 
andererseits haben die Täter immer 
wieder Erfolg. 

Wie planst Du, in Zukunft mit 
dem Thema Cybercrime in der 
Prävention umzugehen?

Ino Nattermann: Das Internet ist 
so vielfältig und so voller Gefahren, 
dass ich jedes Jahr etwas Neues ma-
chen könnte. Ich würde natürlich 
auch die Themen, die ich habe, erst-
mal zu Ende bringen, weil die so bri-
sant sind.
Darüber hinaus arbeiten wir seit 
Januar mit NB-Radiotreff 88,0 zu-
sammen. Da machen wir hier in 
Neubrandenburg eine Veranstaltung 
am Abend zu allen drei Themen Cy-
bercrime, Cybermobbing und Cyber-
grooming. 
Ganz neu ist außerdem die Zusam-
menarbeit mit den Jobcentern hier 
im Landkreis. Wenn ich da zu den 
Umschülern hingehe und ihnen er-
kläre, was sie da eigentlich machen 
beim Computerkurs und was sie da-
mit eigentlich anstellen können, krie-
gen die Umschüler große Augen. Es 
gibt also noch viel zu tun.

Ein „Präventioner“ spricht mit PJ

20 Prozent der Schüler  
haben selber schon mal  

gemobbt und 80 Prozent 
wurden gemobbt.

ein Gemeinschaftsprojekt von:

➔ Cybermobbing

➔ Sexting

➔ Cybergrooming

➔ Internetbetrug

POLIZEIINSPEKTION 

NEUBRANDENBURG

Landkreis

Mecklenburgische

Seenplatte

GEMEINSAM

GEGEN 

CYBERCRIME

CYBERCRIME  ist ein globales Problem, weil ein Großteil unserer täglichen Kom-munikation über das Internet erfolgt. Es betrifft alle Altersgruppen. Dem wollen wir uns stellen und beraten Sie zu verschiede-nen Themenbereichen.

PHM Ino Nattermann 
Präventionsbeamter der Polizeiinspkektion 
Neubrandenburg und Mediensicherheitsberater
➔ Schulungen und Workshops➔ Beratung
➔ Aufklärung
Telefon 0395 / 55 82 – 51 32Ino.nattermann@polmv.de

Angelika Wiedemann-Rudolph
Koordinatorin des Präventions- rates für Kriminalitäts- vorbeugung des Landkreises  Mecklenburgische Seenplatte
➔ Projektberatung für   Kleinprojekte
Telefon 0395 / 57 0 87 – 50 33Angelika.Wiedemann-Rudolph@lk-seenplatte.de

ANSPRECHPARTNER:
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Der Begriff „Cybermobbing“ ist 
seit geraumer Zeit in allen Medien 
präsent – aber was ist das genau, 
welche Formen gibt es und welche 
rechtlichen Folgen kann Cybermob-
bing haben? Was verbirgt sich 
hinter „Sexting“? Der recht-
lich unreflektierte Umgang der 
Kinder mit Handy und Internet 
beschäftigt Schulen landauf, 
landab. Fälle in diesen Berei-
chen habe fatale Folgen für die 
Opfer – meist ein Leben lang. 
Cybermobbing ersetzt nicht das 
Mobbing im realen Leben, sondern 
es verstärkt dieses. Cybermobbing 
ist die absichtliche Schädigung ei-
ner Person unter Einsatz moderner 
Kommunikationsmittel (Internet und 
Handy) rund um die Uhr und unter 
Ausnutzung eines großen Machtun-
gleichgewichts – die Täter treten oft-

mals anonym auf, agieren über Profi-
le anderer. 
„Sexting“ – Mädchen oder Jungen 
machen Nacktfotos/-videos von sich 
mit dem Handy, schicken diese gar ei-
ner anderen Person. Womit sie nicht 
rechnen: Diese Fotos oder Videos 
werden dann in der Regel der Öf-
fentlichkeit via Internet oder Handy 
preisgegeben. Strafrechtlich ist der 
Erste, der das Bildmaterial mit dem 
Willen der oder des Abgebildeten 
bekommen hat, nicht zu belangen. 
Er war jedoch nicht befugt, es wei-
terzugeben. Schon diese erste Person 
hat sich nach §§ 22, 33 KunstUrhG 
strafbar gemacht, da sie das Recht 
am eigenen Bild der Person verletzt 
hat. Daneben kommt eine Strafbar-
keit nach § 201a StGB in Betracht, 
da es sich um Bilder aus dem höchst-
persönlichen Lebensbereich handelt, 
und eine Strafbarkeit nach § 184 

StGB „Verbreitung pornographischer 
Schriften“. Alle anderen, die dieses 
Bildmaterial ohne Zustimmung der 
abgebildeten Person weitergeben, 
machen sich ebenfalls nach § 201a 
StGB strafbar. 
Daneben gibt es die Fälle, wo im 
höchstpersönlichen Bereich heimlich 
Fotos/ Videos einer Person gemacht 

Cybermobbing, Sexting & Co.
Aufklärung für Schüler, Eltern, Lehrer  
ist wichtige Präventionsmaßnahme

➔ ein Fünftel der 6- bis 7-Jähri-
gen nutzen ein Smartphone 

➔ 85 Prozent der 12- und 13-Jäh-
rigen besitzen ein Smartphone 

➔ 94 Prozent der 10- bis 18-Jäh-
rigen versenden Kurznachrich-
ten via Whatsapp, iMessage 
oder Hangouts 

➔ Fast jeder zehnte jugendliche 
Handy-Besitzer in dieser Al-
tersgruppe telefoniert mit dem 
Smartphone überhaupt nicht 
mehr. 

(Quelle: BITKOM-Studie „Kinder 
und Jugend 3.0“ 2014)

FAKTEN

Cybermobbing ist die  
absichtliche Schädigung einer  
Person unter Einsatz moderner  

Kommunikationsmittel.

➔  Gesa Stückmann beim Online-Seminar
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werden – hier ist schon das heimli-
che Aufnehmen des Fotos oder Vi-
deos eine Straftat nach § 201a StGB. 
Das große Problem für die betroffe-
ne abgebildete Person: Es ist nahezu 
unmöglich, verunglimpfende 
Texte, das Foto oder Video je 
wieder aus dem Internet zu 
löschen – es gibt Millionen 
Menschen, die sich solche In-
halte zur Belustigung oder an-
deren Zwecken ansehen und 
damit ist der Inhalt dauerhaft 
im Netz verankert. 
Wichtig in allen Fällen ist, dass die 
Opfer zunächst die Beweise sichern 

– Screenshots müssen gemacht wer-
den. Ferner muss der Provider der In-
ternetseite, wo die Verunglimpfung, 
das Nacktbild zu sehen ist, schnellst-
möglich aufgefordert werden, den 

Inhalt auf seiner Webseite unverzüg-
lich zu löschen. 
Rechtlich kann das Opfer sich auf 
zwei Wegen gegen Cybermobbing 
wehren: Zivilrechtlich über eine Ab-
mahnung mit strafbewehrter Unter-
lassungserklärung; daneben kann 
Strafanzeige gestellt werden. 
Sowohl zum Thema Cybermob-
bing als auch zum Thema Sexting 
brauchen Schüler, Eltern und Lehrer 
schnellstmöglich Aufklärung. Frü-
her reichte es aus, den Kindern zu 
vermitteln, dass sie nur bei grünem 
Lichtzeichen die Straße überqueren 
oder dass sie nicht stehlen dürfen. 
Heute brauchen wir rechtliche In-
formationen zur Nutzung der neu-
en Medien – hier setzt das Projekt 
„Law4school“ an: Online-Seminare 
von Juristen live, tagesaktuell und in-
teraktiv für Schüler, Eltern und Leh-
rer, zu denen sich gleichzeitig meh-
rere Klassen bundesweit unabhängig 
voneinander zuschalten können. 

Cybermobbing, Sexting & Co.

Gesa Stückmann
➔ geboren 1968 in Düsseldorf

➔ nach Banklehre Studium der 
Rechtswissenschaften in Trier

➔ seit 1994 in Rostock wohnhaft, 
seit 1996 als Anwältin in  
Rostock in eigener Kanzlei tätig

➔ verheiratet, 2 Kinder  
(14 und 9 Jahre)

➔ Seit 2007 mit Thema  
„Kinder & Neue Medien“ /  
„Cybermobbing“ befasst

➔ 2011 den Landespräventions- 
preis M-V erhalten

 

➔ Informationen zu den Themen 
Cybermobbing, Datensicher-
heit, Urheberrecht u.v.m.

 www.klicksafe.de

➔ Techniker Krankenkasse – 
 Anti-Mobbing-Koffer:
 www.tk.de/tk/gesunde- 

lebenswelten/gesunde-schule/
mobbing/108934

 Projektwoche rund um  
das Thema Mobbing mit  
Bestandteil Cybermobbing

➔ So kann man sein Face-
book-Profil sicher machen:

 http://www.mimikama.at/
facebook-tipps-und-tricks/
so-kannst-du-dein-facebook-
profil-sicher-machen/

WEITERFÜHRENDE LINKS:

Vereinbaren Sie einen Termin 
für einen Techniktest 
oder zur Probeteilnahme. 

Sowohl zum Thema Cyber- 
mobbing als auch zum Thema 

Sexting brauchen Schüler,  
Eltern und Lehrer schnellst- 

möglich Aufklärung.

www.law4school.de
                info@law4school.de
Telefon 0381 - 24 24 30

➔

Seit 2009 wird die Vortragsarbeit  
von Frau Stückmann in den  
Schulen in M-V vom Innen- 
ministerium M-V, Landesrat für  
Kriminalitätsvorbeugung, gefördert.
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Unsere digitale Welt hat sich enorm 
vergrößert. Bis vor einigen Jahren 
hatte man einen PC zu Hause, surf-
te im Internet und kommunizierte 
mit seinen Lieben. Wer etwas besser 
Bescheid wusste, konnte zwischen 
http und https unterscheiden und 
seine Antivirensoftware aktuali-
sieren. Und wer wirklich mit vorn 
dabei sein wollte oder will, twit-
tert, chattet oder bloggt. Jetzt ist 
noch das „Smartphone“ dazu-
gekommen – mit einer nahezu 
unfassbaren Funktionalität! All 
die Dinge, die vorher nur am hei-
mischen Schreibtisch oder im Büro 
möglich waren, kann man nun auch 
mobil erledigen! Zumindest wenn 
man Netz hat …

Und im Regelfall alle zwei Jahre ein 
neues Handy!
Damit hat sich für die kriminalpoli-
zeiliche Ermittlungsarbeit und die Fo-
rensische Informations- und Kommu-
nikationstechnik (IuK) ein weiteres 
Feld aufgetan, das von einem ständi-

gen Prozess der Erneuerung geprägt 
ist und allein durch die Vielfalt an 
Geräten, Modellen und Applikatio-
nen (Apps) Ermittler wie IT-Forensiker 
gleichermaßen herausfordert. 

Für den Außenstehenden erscheint 
dies sicher unverständlich: mit „Wi-
schen“ und „Tippen“ lässt sich doch 
so ein Smartphone kinderleicht be-
dienen, die gewünschten Informa-
tionen lassen sich relativ leicht vom 
HD-Display ablesen. Aber eben nur 

ablesen oder senden. Diese Me-
thoden genügen nicht für eine 
gerichtsfeste Beweissicherung in 
einem Strafverfahren.
In der kriminalpolizeilichen Praxis ist 
der Zugang zum Gerät schon die 
erste Hürde, stehen doch PIN, Sperr- 

oder Wischcodes dem entgegen. Na-
hezu alle modernen Geräte erlauben 
einen Fernzugriff durch den Nutzer, 
mit dem die Daten eines Smartphones 
schnell gelöscht sind – ein zusätzliches 

Beweissicherung in  
der digitalen Welt

➔  Neue Lötstation incl. Mikroskop, mit der der Zugang zu den Daten auf Smartphones erlangt werden kann. 
Ist eine schwierige Aufgabe, die eine ruhige Hand erfordert, da die Anschlüsse ziemlich klein sind.

Jens Krüger [ LKA M-V ] 

Die Vielfalt der Geräte,  
Modelle und Applikationen  

fordert die Ermittler wie  
IT-Forensiker heraus.
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Risiko … Und wenn diese Probleme 
dann gelöst sind, wird im Regelfall 
eine Untersuchung erforderlich sein, 
die umfangreiche IT-Kenntnisse ver-
langt. Da tauchen z.B. die Fragen auf: 
Was verbirgt sich hinter PLIST oder 
welcher Natur sind die Daten?
Sicher gibt es Analysewerkzeuge, die 
einige dieser Schritte automatisiert 
erledigen – aber in den meisten Fäl-
len nicht umfänglich.
Natürlich sind der Forensischen IuK  
auch Grenzen gesetzt. Zum Beispiel 
ist eine sofortige Analyse „über 
Nacht“ nur im Einzelfall zu realisie-
ren und die vollständige Wieder-
herstellung von „gelöschten“ oder 
kryptierten Daten auch nur bis zu 
einem bestimmen Punkt machbar.
Um die vorhandenen Möglichkeiten 
effizient zu nutzen, ist es wichtig, 

dass die zuständigen Ermittlungsbe-
amten und IT-Forensiker des Lande-
skriminalamtes eng zusammenarbei-
ten. Die Ermittler kennen die bereits 
bekannten Details des Falles und 
können gezielt die notwendigen kri-
minaltechnischen Untersuchungen 
in Auftrag geben, die der Aufklärung 
des Sachverhaltes dienen bzw. die 
weitere Ermittlungsansätze bringen 
könnten. Die Arbeit der Forensischen 
IuK besteht dann im Wesentlichen 
darin, die vorgefundenen Daten für 
Anwender les- und interpretierbar 
aufzubereiten. 
Alle Formen des Betruges sowie der 
Bereich der Verbreitung pornogra-

fischer Schriften, insbesondere der 
Kinderpornografie sind die Arbeits-
schwerpunkte in der Forensischen 
IuK im Landeskriminalamt Mecklen-
burg-Vorpommern. Auch Aufträge 
zum Stichwort Cybercrime werden 
noch an Bedeutung gewinnen. Ge-
rade hier wird die Komplexität einer 
Untersuchung noch zunehmen.
Weit über 900 Datenträger mit ins-
gesamt mehr als 200.000 GB gespei-
cherten Informationen wurden im 
Landeskriminalamt M-V, Dezernat 
55 in diesem Jahr bereits untersucht. 
Die neun Spezialisten des Dezerna-
tes geben ihr Bestes um die bisher 
angefallenen Rückstände abzuarbei-
ten. Eine weitere Personalzuführung  
Ende 2014 wird den Durchsatz si-
cherlich nochmals steigern.

Beweissicherung in  
der digitalen Welt

Es ist wichtig, dass die  
zuständigen Ermittlungs- 

beamten und IT-Forensiker  
des Landeskriminalamtes  
eng zusammenarbeiten.

Internetsicherheit fängt zu Hause an
„whatsapp“, „facebook“ und „twit-
ter“ sind aus unserem täglichen Leben 
nicht mehr wegzudenken. Fast jeder 
nutzt die sozialen Netzwerke, um mit 
Freunden in Kontakt zu kommen und 
zu bleiben. Das ist bei mir als Minis-
ter und Ihrem obersten Dienstvorge-
setzten, aber natürlich auch privat 
ebenso. Seit langem nutze ich Face-
book für Informationen über meine 
tägliche Arbeit. Vor kurzem ist auch 
Twitter dazugekommen. Und selbst-
verständlich hat man nicht nur Freun-
de im Leben. Schon mehrfach wurde 
versucht, meine Accounts zu hacken. 
Ich erhielt auch unschöne und belei-
digende Botschaften. Und ich weiß, 
dass viel Unwahres im „I-Netz“ über 
mich verbreitet wird.

Deswegen habe ich mich frühzeitig 
mit den Gefahren von „I-Netz“ und 
„social media“ vertraut gemacht 
und mir Rat bei Fachleuten geholt. 
Das, was ich technisch tun konnte, 
um mein Amt und meine Person zu 
schützen, habe ich getan. Mit allem 
anderen muss ich umgehen – das ist 
die Kehrseite der Medaille.
Deswegen appelliere ich an alle: 
Überlegen Sie sich genau, welche 
Daten Sie von sich im Internet veröf-
fentlichen und welche Gedanken Sie 
preisgeben.
Nutzen Sie die Möglichkeiten des In-
ternets in vollen Zügen, aber achten 
Sie auf Ihre Sicherheit im weltweiten 
Netz – zu Hause, unterwegs oder 
auch auf Reisen.

Ihr Lorenz Caffier
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So wahr mir Gott helfe

Wer hilft dir? Diese Frage ist mir oft 
gestellt worden. Um jeglichem Miss-
verständnis vorzubeugen, mochte ich 
niemals sagen, mein Glaube. Glaube 
ist kein Mittel zum Zweck, Glaube 
relativiert nichts, bagatellisiert nichts, 
instrumentalisiert nichts, kein 
Leid, keinen Schmerz, keinen 
Tod. In meinem Glauben bin ich 
ebenso angreifbar und verletz-
lich wie jeder andere auch und 
um des Glaubens willen viel-
leicht noch mehr. Im Glauben 
bin ich Suchender, Fragender, Zwei-
felnder und Bittender. Was ich nicht 
bin, ich bin darüber kein Verzweifel-
ter und Verbitterter geworden. Jesus 
sagt, sucht, so werdet ihr finden, 
klopft an, so wird euch aufgetan. 
Das ist schon alles. Wo Glaube ist, ist 
Hoffnung, wo Hoffnung ist, ist Liebe 

und wo Liebe ist, ist Trost. Liebe, wie 
du von Gott geliebt wirst, das macht 
den Glauben aus. 
Ich gehe mit Dankbarkeit. Ich bin 
dankbar für Bewahrung. Tausende 
Kilometer Auto gefahren, Tag und 
Nacht, kein Unfall, kein Sekunden-
schlaf, immer wieder im Guten nach 
Hause gekommen. Schreckliche Bil-
der, weinende Eltern, weinende Kin-
der, Ängste, Aushalten, Stillhalten, 
Berührungen und immer wieder im 
Trost aufgefangen. Das war nicht zu 
erwarten. Ich bin dankbar für vie-
le Freundlichkeit und tiefe Freund-
schaft, für Mitfreude und Mitleid, für 
Offenheit und Vertrauen und auch 
für jede Tasse Kaffee und die ganzen 
Zigaretten.
Ich gehe im Respekt vor der Arbeit, 
die auf allen Ebenen geleistet wird. 

Außenstehende können sich oft kein 
Bild von den Belastungen machen, 
die im Schichtsystem, in Kriminaldau-
erdiensten, in Leitstellen, bei Spezi-
alkräften und auf anderen Ebenen 
ausgehalten, geduldet und getragen 
werden müssen. Die Rahmenbedin-
gungen, die eng gesetzten Grenzen 

lassen unsere Kolleginnen und Kol-
legen oft an die eigenen Grenzen 
kommen. Die Veränderungen in der 
Gesellschaft wirken sich im täglichen 
Dienst unmittelbar aus. Auf der Stra-
ße herrschen oft rauhe Töne. Gleiches 
nicht mit Gleichem zu vergelten, das 
Augenmaß zu wahren, Menschen im 

Gegenüber zu Wort kommen zu 
lassen, geduldig zuzuhören und 
entschlossen zu handeln, letztes, 
unausweichliches Handeln dem 
eigenen Gewissen anheim zu 
stellen, im Alltagsgeschäft nicht 
die Freude zu verlieren, verlangt 

Kraft und in kritischen Auseinander-
setzungen auch viel Mut. Vergesst 
die Güte nicht. Sie verdient den größ-
ten Respekt.
Ich bitte um Verzeihung. Ich bin nicht 
allen und allem gerecht geworden. 
Ich habe nicht immer das gehört, 
was mir gesagt wurde, nicht immer 

Ich bin dankbar für viel  
Freundlichkeit und tiefe Freund-

schaft, für Mitfreude und Mitleid, 
für Offenheit und Vertrauen…

Andreas Schorlemmer
[ Polizeiseelsorger a.D. ]

Wechsel bei  
den Seelsorgern 

Der „Alte“
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Hanns-Peter Neumann
[ Pastor ]

„Ach, Sie sind der Neue!“ So wur-
de ich im Dezember im Polizeirevier 
Grimmen begrüßt. Wegen eines 
Notfallseelsorgeeinsatzes wurde ich 
dorthin gerufen. Ja, ich bin der Neue. 
Ab 1. Februar trete ich in die Fußstap-
fen von Pastor Andreas Schorlemmer 
und bin für die nächsten Jahre der 
Pastor für die Polizei- und Notfallseel-
sorge in unserem Bundesland.
Zuvor war ich Pastor in Berlin, seit 
1995 in Stralsund an der schönen 
Nikolaikirche. Gerne war ich Ge-
meindepastor. Doch mit den Jahren 
ist der Wunsch gewachsen, sich einer 
neuen Herausforderung zu stellen. 
Und die Seelsorge war mir immer ein 
besonderes Anliegen. Wenn ich nach 
einem seelsorgerlichen Gespräch, 
gleich welchen Anlasses, nach Hause 
kam, sagte ich oft meiner Frau: „Jetzt 
weiß ich wieder, warum ich Pastor 
geworden bin.“
Menschen beizustehen während be-
lastender Einsätze oder danach, sie 
durch persönliche Krisen, aber auch 
bei glücklichen Anlässen zu beglei-
ten, ist eine wichtige und – so hoffe 
ich doch – für alle Seiten dankbare 
Aufgabe. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob die Menschen, die sich an mich 
wenden, konfessionell gebunden 
sind oder nicht. Diese Zeilen schreibe 
ich unter dem Eindruck des schreckli-
chen Attentats in Paris, bei dem auch 
Polizisten ums Leben kamen. Dies 

führt unserer Gesellschaft wieder vor 
Augen, welch nicht zu überschätzen-
den und gefahrvollen Dienst Sie als 
Polizistinnen und Polizisten für uns 
alle tun. Sie in diesem Dienst zu stär-
ken, ist eine große Aufgabe.
Ich freue mich auf diese Aufgabe 
und bin auf dem Weg zu Ihnen. Da-
bei kann ich aufbauen auf dem, was 
Andreas Schorlemmer geleistet hat. 
Aber nun müssen wir uns kennen-
lernen und ins Gespräch kommen. 
Auch ich bin unter der Rufnummer 
0160-8408691 für Sie erreichbar.
Ansonsten:
Gemeinde St. Nikolai
Auf dem St. Nikolaikirchhof 1
18439 Stralsund
Tel. 03831-297692
Fax 03831-297691
Handy 0160-8408691
E-Mail hst-nikolai1@pek.de
www.nikolai-stralsund.de

verstanden, was gemeint war, nicht 
immer getan, was ich hätte tun sol-
len. Ich bitte um Verzeihung.
Ich werde jetzt häufig gefragt, wie 
es mir gehe. Ich gehe zufrieden. Im 
Frieden mit allem, was ich erlebt, ge-
sehen und gefunden habe. Ich bleibe 
in meinem Haus, ich habe eine wun-
derbare, eine bunte Familie. Ausge-
brochen sind alle einmal, zerbrochen 
ist keiner und keine. Ich habe Flausen 
im Kopf, Theater spielen, die Peene 
brennt immer noch, Saxophon spie-
len, Figuren hauen, Bücher schrei-
ben, mehr lesen, gesünder essen, für 
die Umwelt kämpfen. Wenn etwas 
davon gelingt, kann ich dankbar sein. 
Ich bleibe ansprechbar. Das gehört 
nicht zu den Flausen. Und ich habe 
jetzt mehr Zeit für mich. Wer keine 
Zeit für sich hat, hat auch bald keine 
Zeit mehr für andere. So warte ich 
auf eine neue gute Zeit.

Der „Neue“
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Seit nunmehr 10 Monaten kümmern 
sich die vier ehrenamtlichen Senio-
rensicherheitsberater des Landeskri-
minalamtes darum, dass ältere Men-
schen künftig „Ganoven nicht auf 
den Leim gehen“.
Gefahren erkennen, Risiken aus-
schließen und damit insgesamt si-
cherer leben – das ist das Ziel ihrer 
Vorträge für die Seniorengruppen. 
Bislang wurden insgesamt 15 Infor-
mationsveranstaltungen mit über 
600 Teilnehmern durchgeführt, 
weitere Terminanfragen liegen vor.
Warum werden gerade Ältere Opfer 
von Haustürgeschäften, Betrügerei-

en, Enkeltrick & Co? Die Ursachen 
sind vielfältig, u.a. Gutgläubigkeit, 
Hilfsbereitschaft, zu großes Vertrau-
en, mangelnde soziale Kontakte.
Doch zum Glück sind sie den Tätern 

nicht hilflos ausgeliefert. Denn wer 
die Tricks kennt, kann sich erfolgreich 
zur Wehr setzen. Deshalb wird auf-

geklärt und sensibilisiert. Die Themen 
kamen sehr gut an, Langeweile unter 
den Teilnehmern gab es nicht. Insbe-
sondere weil viele knackige Fragen 
mitgebracht hatten, die ihnen unter 

den Nägeln brannten, z.B.: „Was 
macht man gegen unseriöse Abzo-
cker bei der Telefonwerbung oder 
bei Kaffeefahrten?“ 
Auch die musikalische Umrahmung 
der Vorträge durch die Harmoni-
ka-Freunde des Landespolizeior-
chesters sorgte für Auflockerung – 

hierfür ein großes Dankeschön!
Erstes Fazit: Das engagierte Wirken 
der Ehrenamtlichen, die gute Zusam-

Seniorensicherheitsberater 
mit positiver Zwischenbilanz

Bernd Fritsch  
[ Seniorensicherheitsberater M-V ] 

Neues Präventionsprojekt kommt  
bei der älteren Generation gut an

Gefahren erkennen, Risiken  
ausschließen, sicherer leben –  
das ist das Ziel ihrer Vorträge  

für die Seniorengruppen. 

➔ Die Seniorensicherheitsberater Hans-Peter Eichel, Siegfried Schulz und Erhard Gorlt (von links) stellten sich auf der Messe 50 Plus in 
der Schweriner Sport-und Kongresshalle am Stand des LKA MV den Fragen der älteren Generation.
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menarbeit mit Landesseniorenbeirat, 
Landeskriminalamt, Landesrat für 
Kriminalitätsvorbeugung und deren 
Unterstützung sind beispielhaft und 
Grundlage für eine erfolgreiche Ar-
beit im Interesse der Sicherheit der 
Senioren in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Anfang diesen Jahres wird das 
Projekt auf die gesamte Landespoli-

zei erweitert. Beide Polizeipräsidien 
haben dazu Auftaktveranstaltungen 

mit ihren Seniorensicherheitsberatern 
geplant.
Wer als pensionierter Polizeibeamter 
einen Teil seiner Freizeit sinnvoll aus-
füllen möchte, sollte JA sagen und 
das Präventionsprojekt aktiv unter-
stützen. Wir freuen uns über Verstär-
kung!

PA N O R A M A 13

Seniorensicherheitsberater 
mit positiver Zwischenbilanz

Anfang diesen Jahres  
wird das Projekt  
auf die gesamte  

Landespolizei erweitert.

➔ Bernd Fritsch mit den Harmonika Freunden des LPO MV 
anläßlich einer Präventionsveranstaltung im Seniorenstützpunkt 
Banzkow

➔ Über 70 Senioren besuchten am 25. September 2014 in Crivitz  
eine gemeinsame Präventionsveranstaltung mit dem Senioren- 
sicherheitsberater Erhard Gorlt (vorne rechts) und den Harmonika- 
Freunden des LPO MV.

➔ Seniorensicherheitsberater Bernd Fritsch (Mitte) mit dem Vorsitzenden des Landesseniorenbeirates MV,  
Herrn Bernd Rosenheinrich (rechts), im Gespräch mit Vertretern von Seniorenbeiräten des Landes

Polizei-Journal 1/2015



PA N O R A M A14

Unter dem Slogan „Hospitation der  
besonderen Art, hautnah und zum 
Teil mit Gänsehautfeeling“ beschrieb 
ich im Jahre 2011 meine zweiwöchi-
ge Hospitation innerhalb der ameri-
kanischen Polizei. Insbesondere ver-
danke ich Reserve Captain Sam 
Goldstein und seiner Familie 
berufsbezogene Erlebnisse der 
besonderen Art. 
Umso mehr habe ich mich ge-
freut, als sie Anfang September 
2014 meine Einladung zum Gast-
besuch realisieren konnten. Neben der 
privaten Freundschaft, die mich mit 
den Goldsteins verbindet, beabsich-
tigte ich, dass auch sie sich durch di-
rekten Kontakt mit unterschiedlichen 
Polizeidienststellen des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern selbst einen 
Eindruck verschaffen konnten. 

Mit Unterstützung meiner Polizei-
führung war es möglich, dass den 
amerikanischen Besuchern ein re-
präsentativer Querschnitt der Polizei 
von Mecklenburg-Vorpommern, von 
der Ausbildung bis hin zum Dienstall-

tag, vermittelt werden konnte. Unter 
dem Motto: „Polizei zum Anfassen“ 
waren die Besuchsetappen unserer 
Gäste in der Verwaltungsfachhoch-
schule, Fachbereich Polizei, bei der 
Wasserschutzpolizei, in der Polizei-
hubschrauberstaffel und bei der 
ETR–Ausbildung Highlights erlebnis- 

und kenntnisreicher Tage. Das Zu-
sammentreffen mit Mitgliedern der 
International Police Association und 
natürlich die Besichtigung des Schwe-
riner Schlosses gaben diesem Besuch 
einen ganz besonderen Rahmen. 
Ausgiebige, vom Fachwissen gepräg-
te Gesprächsrunden bekräftigten das 
beiderseitige Interesse. Immer wieder 
brachten die Gäste ihre Anerkennung 
für die tolle Ausbildung und die poli-
zeiliche Meisterschaft zum Ausdruck. 
Sie erklärten, dass in vielen US-Bun-
desstaaten die Polizeiausbildung nur 
sehr kurz, mit der in Deutschland 
nicht annähernd vergleichbar, sei. 
Viele Polizeianwärter in den USA 
werden aus militärischen Bereichen 
rekrutiert und haben einen anderen 
Bezug zur praktischen Ausbildung. 
Dieser Aspekt unterscheidet uns 
deutlich von den amerikanischen Kol-
legen. Unsere amerikanischen Gäste 
nahmen lobend zur Kenntnis, dass in 
vielen Bundesländern die neuen Poli-
zisten ihre Ausbildung direkt im ge-
hobenen Dienst beginnen und einen 
Bachelor-Studiengang absolvieren. 

Deutsche Polizisten dürften mit 
dieser akademischen Ausbildung 
privilegiert sein.  
Abschließend möchte ich es nicht 
versäumen, mich auch im Namen 
unserer Gäste bei allen Beteilig-
ten für die Unterstützung zu be-

danken. Dank ihnen konnten sie ein 
reales Bild von unserer Polizei und un-
serem Land erwerben. Ihre Anerken-
nung und Hochachtung gegenüber 
der Landespolizei Mecklenburg-Vor-
pommern konnten die Gäste wirklich 
nicht verbergen. Sie waren „highly 
impressed“.

Gastbesuch aus Florida 

Reno Kottke [ WSPI Wismar ]

Immer wieder brachten die Gäste 
ihre Anerkennung für die tolle  
Ausbildung und die polizeiliche  
Meisterschaft zum Ausdruck. 
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Die Kriminalität in Mecklenburg-Vor-
pommern, umfangreich aufgeschlüs-
selt und abgebildet u.a. in der Poli-
zeilichen Kriminalstatistik, ist stets 
bemüht, ihr wahres Ausmaß zu ver-
bergen.
Doch diese Erkenntnis ist alles ande-
re als neu und verdeutlicht im Grunde 
nur, dass die besagte Statistik natur-
gemäß eben lediglich die der Polizei 
bekannt gewordenen Straftaten und 
Tatverdächtigen erfasst. Mit diesen 
sogenannten Hellfeld-Er-
kenntnissen bildet sie nach 
bundesweit einheitlichen 
Kriterien auf bewährte 
Weise bislang die Grundla-
ge für die Darstellung der 
Kriminalitätslage in unserem Land.
Mehr Informationen über das tat-
sächliche Ausmaß der Kriminalität 
in Mecklenburg-Vorpommern soll 
nun eine Untersuchung zum Thema 
„Dunkelfeld“ erbringen.
Aus diesem Grund wurde das Landes- 
kriminalamt M-V vom Ministerium 
für Inneres und Sport beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung, 
Polizei und Rechtspflege M-V (FHö-
VPR) und der Universität Greifswald 
eine für Mecklenburg-Vorpommern 
in dieser Größenordnung bisher 
einmalige Dunkelfelduntersuchung 
durchzuführen. Ziel ist es, das Kri-

minalitätslagebild in Ergänzung der 
vorliegenden Hellfelddaten zu ver-
vollständigen und damit genauere 
Informationen über Täter, Opfer und 
deren Merkmale sowie zum Anzei-
geverhalten zu erhalten. Aus dieser 
Studie werden sich ebenso Aussagen 
zum Sicherheitsempfinden in der Be-
völkerung sowie zur Wahrnehmung 
der Polizei in der bzw. durch die Öf-
fentlichkeit ableiten lassen. Diese In-
formationen sollen in der Folge dazu 

beitragen, zielgenauere Konzepte im 
Bereich der Kriminalitätsvorbeugung 
und -bekämpfung zu erstellen und 
den Ressourceneinsatz bei der Polizei 
effizienter zu gestalten.
Vorgesehen ist eine postalische Be-
fragung von 8000 Bürgerinnen und 
Bürgern des Landes, die über eine 
Zufallsstichprobe ausgewählt wur-
den. Die entsprechenden Fragebögen 
wurden im Januar 2015 versandt. 
Zugunsten eines möglichst reprä-
sentativen Umfrageergebnisses sind 
die öffentlichkeitswirksamen Maß-
nahmen im Rahmen des Projektes 
darauf ausgerichtet, Akzeptanz und 
Verständnis bei den Bürgerinnen und 

Bürgern des Landes zu fördern, so-
dass ein höchstmöglicher Rücklauf an 
Fragebögen erzielt wird. Dabei gilt es, 
die Befragten insbesondere dahinge-
hend aufzuklären, dass es sich hier 
ausschließlich um eine behördliche 
Maßnahme im Interesse der inneren 
Sicherheit handelt, dass die Teilnahme 
unter Gewährleistung absoluter An-
onymität erfolgt, aber auch eine An-
sprechstelle zu benennen, an die sich 
Befragte bei Bedarf wenden können.

Vor allem die Polizeibeam-
tinnen und -beamten des 
Landes können als poten-
zielle erste Ansprechpart-
ner für befragte Bürgerin-
nen und Bürger deutlich 

zum Gelingen dieser Dunkelfeldun-
tersuchung beitragen, indem sie im 
Einzelfall zur Teilnahme ermutigen 
und bei weitergehenden Fragen auf 
die Hotline zur Beratung verweisen 
(diese ist den versendeten Unterla-
gen zu entnehmen). Möglicherweise 
gehören aber auch einzelne Kollegin-
nen und Kollegen der Landespolizei 
Mecklenburg-Vorpommern selbst zu 
den zufällig ausgewählten 8000 Be-
fragten, die Anfang Januar ein erstes 
Ankündigungsschreiben erhielten.
Weitere Informationen sind der In-
foline der Landespolizei sowie der 
Homepage der FHöVPR zu entneh-
men.

Dunkelfelduntersuchung M-V 
„in den Startlöchern“ 

Maria Lebius [ LKA M-V ]

Durchführung einer für Mecklenburg- 
Vorpommern in dieser Größenordnung  

bisher einmaligen Dunkelfelduntersuchung

Weitere Informationen sind der Infoline der Landespolizei sowie der Homepage der 
FHöVPR zu entnehmen.

Die von der Projektgruppe versendete Post ist übrigens an diesem Logo erkennbar: 
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Mit der Wahl zum ehrenamtlichen 
Bürgermeister der Gemeinde Ivenack 
am 25. Mai 2014 hat sich mein Feier-
abend grundlegend geändert. 
Vor ein paar Jahren schon wurde ich 
durch einige Einwohner gefragt, ob 
ich nicht für das Amt des Bürgermeis-
ters kandidieren möchte. Damals habe 
ich kategorisch abgelehnt. Als ich die-
ses Jahr erneut angesprochen wurde, 
habe ich nach langen Überlegungen 
zugesagt. Was danach folgte, war ein 
langer und anstrengender Wahlkampf, 
denn der alte Bürgermeister wollte 
Bürgermeister bleiben. Mit viel Einsatz 
und Bürgernähe habe ich geschafft, 
die Wähler zu überzeugen, dass die 
Gemeinde Veränderungen braucht. 
Meine Ziele für eine familienfreundli-
che, kulturelle und attraktive Gemein-
de, zur Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung und des bürgerschaftli-
chen Engagements u.v.m. sind inzwi-
schen Gemeindeziele geworden. 

Nach der Betrachtung der finanziel-
len Lage der Gemeinde wurde mir je-
doch schnell bewusst, dass man eine 
große Portion Optimismus und Zu-
versicht braucht, 
um die Aufga-
ben anzupa-
cken. Kreativität, 
Ideenreichtum 
und Fantasie wa-
ren und sind von uns allen gefragt.
Vor oder nach der Früh- und vor der 
Nachtschicht verbringe ich meine 
Freizeit im Amt oder unterwegs für 
die Probleme der Gemeinde. Dies er-
fordert eine lückenlose Koordination 
und ein perfektes Zeitmanagement. 
Bisher mit gutem Erfolg. So schaffte 
ich innerhalb kürzester Zeit, ein neues 
Fahrzeug für die Betreuung der sechs 

Gemeindeortsteile zu organisieren. 
Der Herbsteinsatz, der nicht nur zur 
Säuberung und Pflege unserer Ge-
meinde, sondern auch zur Identifika-
tion der Einwohner mit der Gemeinde 
und zur Stärkung des Heimatgefühls 
dienen sollte, war ein großer Erfolg. 
Ein Gemeindeentwicklungsplan für 
die nächsten 10 Jahre wurde erarbei-

tet und ich bin 
fest überzeugt, 
dass wir auf dem 
besten Weg sind, 
unsere Ziele zu 
erreichen. 

Aber mein Ehrenamt endet nicht mit 
der Tätigkeit als Bürgermeister. 
Als gebürtiger Rumäne aus der Ge-
gend um Bistritz-Nussdorf engagie-
re ich mich seit vielen Jahren in der 
deutsch-rumänischen Zusammen- 
arbeit.
Aus einem Partnerschaftsvertrag zwi- 
schen dem Polizeiinspektorat Bistritz- 

Mit viel Einsatz und Bürger- 
nähe habe ich geschafft,  

die Wähler zu überzeugen.

Feierabend heißt für  
mich Ehrenamt!

PHK Stefan Guzu
[ AVPR Altentreptow ]

➔  Übergabe des neuen Fahrzeugs, Fotos: privat
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Nussdorf in Rumänien und der ehe-
maligen PD Neubrandenburg im Jahr 
2004 wurde 2011 der Deutsch-Ru-
mänische Freundschaftsverein Neu-
brandenburg-Bistritza e.V. Nach jah- 
relangen beruflichen und freund-
schaftlichen Beziehungen zwischen 
den beiden Polizeidienststellen woll-
ten wir die Kooperation auf eine brei-
tere und noch intensivere Basis stellen. 

Als Vizepräsident des Vereins zustän-
dig für soziale und kulturelle Hilfe und 
Zusammenarbeit bin ich sehr aktiv, die 
gesetzten Ziele zu verwirklichen.
Europa wächst zusammen und wir 
wollen Rumänen und Deutsche noch 
näher bringen. Unser Hauptaugen-
merk gilt dabei den Kindern, Jugend-
lichen und der älteren Generationen, 
die unserer Hilfe besonders bedürfen.
Kontakte zu verschiedenen Institutio-
nen, aber auch persönliche Kontakte, 
wurden geknüpft. Freundschaften 
sind entstanden. Durch diese Bezie-
hungen haben wir einen nicht unwe-
sentlichen Beitrag zur Entwicklung 
der grenzüberschreitenden Polizeiko-
operation und Unions- und Gemein-
schaftspolitik geleistet.
So unterstützten wir ein Kinderheim 
in Bistritz, in dem über 100 Halbwai-
sen- und Vollwaisenkinder leben und 
betreut werden, mit Computertech-
nik, Geld- und Sachspenden.

Die deutsche Minderheit in Bistritz 
(Das Deutsche Demokratische Forum) 
erhielt ebenfalls Unterstützung in Form 
von Geld- und Sachspenden. Wir lern-
ten diese Minorität kennen und infor-
mierten uns über das Zusammenleben 
zwischen den Rumänen, Deutschen 
und anderen Bevölkerungsgruppen.
Wir stellten die Kontakte zwischen 
der AWO Neubrandenburg und ei-

nem Kindergarten aus Bistritz her, wo 
Kinder in deutscher, ungarischer und 
rumänischer Sprache betreut werden. 
Das Musikgymnasium „Tudor Jar-
da“ aus Bistritz wurde mit Musikin-

strumenten im Wert von mehr als 
10.000e unterstützt. Jährlich wer-
den besonders talentierte Schülerin-
nen und Schüler mit unserer Hilfe 
geehrt. Im Januar 2014 musizierten 
durch unsere Unterstützung mehrere 
Musikgymnasiasten mit dem interna- 
tionalen Jugendsinfonieorchester von 
Kon.centus mit mehr als 90 jugendli-
chen Musikern aus 5 Ländern in der 
Konzertkirche Neubrandenburg.

2014 wurden im Rahmen einer Hilfs-
aktion des Vereins Spenden in Form 
von Krankenbetten, Rollatoren, Be-
hindertenrollstühlen und andere 
Technik für behinderte Menschen in 
einem Krankenhaus, einem Alten-
heim und einer Krankenstation über-
geben werden.
Auch wenn ich durch den Beruf und 
das Ehrenamt wenig Freizeit habe, 

finde ich immer Momente der Erho-
lung und Freude mit meiner Familie 
und Freunden und bin u. a. als Läufer 
und Radfahrer in unseren schönen 
und erholsamen Wäldern aktiv. 

Mein Engagement im Ehrenamt ist 
nur dadurch möglich, dass die Lan-
despolizei M-V das bedarfsorientierte 
Schichtmanagement eingeführt hat. 
Als Schichtführer im Autobahn- und 
Verkehrspolizeirevier Altentreptow 
kann ich mir die Arbeitszeit nach 
meinen Bedürfnissen und ehrenamt-
lichen Verpflichtungen organisieren. 
Anders könnte ich meinen Beitrag für 
die Entwicklung unserer Gesellschaft 
nicht oder nur eingeschränkt leisten.
Unsere Gesellschaft braucht und 
kann ohne Ehrenamt nicht funktio-
nieren und jeder, der es kann, sollte 
sich ein wenig ehrenamtlich engagie-
ren. Ich tue das aus Überzeugung. 

Als gebürtiger Rumäne  
engagiere ich mich auch in  
der deutsch-rumänischen  

Zusammenarbeit.

➔  Spende an ein Kinderheim in Bistritz (Rumänien) ➔  Spende für behinderte Menschen
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Belastung oder Chance

Liebe Leserinnen und Leser, 
werte Kolleginnen und Kollegen,

seit dem 19. Juni 2014 ist die „Dienst-
vereinbarung zum Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagement in 
der Landespolizei“ (BEM) in 
Kraft. 
Sie wurde initiiert und abge-
schlossen, um der gesetzli-
chen Verpflichtung des Arbeit-
gebers nach § 84(2) SGB IX 
einen einheitlichen Rahmen zu ge-
ben und unterschiedlichen Deutun-
gen in der Herangehensweise wenig 
Raum zu bieten. Erste Erfahrungen 
in den Dienststellen der Landespo-
lizei wurden bereits gemacht, so 
manche Frage an den Hauptperso-
nalrat der Polizei gestellt. In meinen 
weiteren Ausführungen möchte ich 
deshalb besonders darauf eingehen, 
was BEM auf keinen Fall ist, wie der 

Mitarbeiter beteiligt wird und wie mit 
den Daten umzugehen ist.
Hauptzielrichtung ist, eine Erkran-
kung, Arbeits- oder Dienstunfähigkeit 
zu überwinden und den Mitarbeiter 
so lange wie möglich auf seinem oder 
einem anderen Arbeitsplatz oder 
Dienstposten einzusetzen. Mit dem 
sogenannten Zur-Ruhesetzungs-Ver-
fahren hat das BEM nicht das Ge-
ringste zu tun. BEM ist ein Hilfsan-
gebot, welches der Arbeitgeber bei 
Vorliegen der Voraussetzungen des 
§ 84(2) SGB IX zu machen hat. Die 
Entscheidung, ob die Hilfe angenom-
men wird, trifft allein der Mitarbeiter. 
Für andere abweichende Regelun-

gen, wie etwa Einschätzung der Er-
forderlichkeit durch Vorgesetzte, lässt 
der Gesetzgeber und somit auch die 
Dienstvereinbarung keinen Raum.
Entscheidet sich der Mitarbeiter für 
das Hilfsangebot, so legt er damit 
auch fest, mit welcher Person er das 
erste Gespräch führen möchte. Die 
Dienststellen sollten bei der Wahl ih-
rer Vertreter für das Integrationsteam 
mit dem nötigen Realismus heran-

gehen. Dienststellenleiter oder Ab-
wesenheitsvertreter sind zwar nicht 
ausgeschlossen, ob solch‘ eine Wahl 
aber ein glückliches Händchen be-
weist, steht in Frage.
Mit der Bereitschaft, sich im Erst-
gespräch zu öffnen, bestimmt der 
Mitarbeiter auch weitestgehend den 
Fortgang des BEM. Er legt nicht zu-
letzt fest, welche Informationen für 
das Integrationsteam verwendet 
werden dürfen. 
Und damit kommen wir zum sensi-
belsten Bereich des BEM. Eins muss 
allen Beteiligten klar sein: eine Verlet-
zung der Vertraulichkeit des Verfah-
rens bringt das BEM zum scheitern, 
wahrscheinlich nicht nur das Einzel-
verfahren, sondern auch das BEM in 
der Dienststelle. 
Die Pflicht der Vertraulichkeit gilt für 
jeden Beteiligten. Jedermann. Wie 

der Datenschutz im Einzelnen 
umzusetzen ist, legt die Dienst-
vereinbarung fest. Die Personal-
vertretungen der einzelnen Stu-
fen sensibilisieren sich gerade in 
ihrer Verantwortung, auch die 
Überwachung des BEM, gem. 

§ 61 Personalvertretungsgesetz MV, 
mit der entsprechenden Qualität um-
zusetzen.
Zum Schluss die Bitte an alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Lan-
despolizei: Machen Sie sich mit dem 
BEM vertraut, stellen Sie Fragen, 
wenden Sie sich an die Personalver-
tretungen. 
Wir sind gern bereit, Ihre Fragen zu 
beantworten: Telefon 0385/588-2097.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement 
in der Landespolizei 

Heinz Woisin
[ Hauptpersonalrat
 der Polizei ]

Entscheidet sich der Mitarbeiter für 
das Hilfsangebot, so legt er damit 

auch fest, mit welcher Person er das 
erste Gespräch führen möchte.
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Hinter schnellen Hunden jagen…
Jens Minzlaff [ IM M-V ]

➔ Dieter v. Samson

Polizei-Journal 1/2015

8 Grad Celsius, Nieselregen – Das 
Läuten von 30 Hunden direkt am 
Waldrand ist weithin hörbar. Die 
Spannung steigt mit jeder Sekunde. 
Das Signal des Masters – zwei kurze 
quäkende Töne aus dem Rufhorn 
– und die Hunde sprengen davon. 
„Eine gute Jagd“ wünschen sich die 
anwesenden Reiter noch kurz. Dann 
entlädt sich auch bei ihnen und ihren 
Pferden die Spannung. Mut, Kraft, 
Ausdauer, Koordinationsvermögen 
und maximale Konzentration sind 
für die nächsten Minuten gefragt. Es 
geht im wahrsten Sinne über Stock 

und Stein. Und keiner kennt die tat-
sächlichen Hindernisse. Gräben, Bäu-
me, Wiesen, Felder, Hohlwege, Ab-
hänge und Steigungen – die Natur 
gibt sie vor. Am Ende dieses „Runs“ 
nach etwa einem Kilometer warten 
die Hunde. Sie sind immer die ersten.
Zeit zum Luft holen. Entspannung 
für die Muskeln von Pferd und Reiter. 
Und Zeit für Gespräche mit Gleich-
gesinnten bis zur nächsten Schleppe 
in etwa 30 Minuten. So geht das bei 
einer Schleppjagd immerhin sechs bis 
achtmal hintereinander. Im Herbst 
und Winter ist Saison. Wochenende 

für Wochenende irgendwo im Land.
Bereits vor 200 Jahren entstanden 
mehrere Schleppjagdvereine in un-
serem Land, meist zur körperlichen 
Ertüchtigung der Offiziere.
Heute gibt es wieder zwei Vereine, 
die sich intensiv um diesen Sport be-
mühen. Einer davon ist der Mecklen-
burg-Vorpommersche Schleppjagd-
verein Freiherr von Esebeck e.V. .
Und wer behauptet, reiten sei nur 
was für „kleine Mädchen“, sei eines 
Besseren belehrt: Dieter v. Samson 
feiert in wenigen Tagen seinen 80. 
Geburtstag und reitet in bester Hal-
tung immer noch mehrere Jagden 
pro Jahr. Auf neuhochdeutsch heißt 
das wohl Longlifesport.
Der Minister für Inneres und Sport 
M-V Lorenz Caffier fasste es mal so 
zusammen: „Jagdreiten ist Sport und 
Teil unserer Kultur. Jagdreiten gehört 
nach Mecklenburg-Vorpommern. 
Jagdreiten hat wieder Zukunft.“ 

Na? Neugierig?



Meine Kollegen und ich sind zuständig 
für den Landkreis Vorpommern-Greifs-
wald, den Greifswalder Bodden, 
die Außenküste Usedom bis zur 
polnischen Grenze und eine Viel-
zahl an Naturschutzgebieten und 
Schifffahrtswegen, wie z.B. die 
Peene.
Die Aufgaben erstrecken sich von der 
Gefahrenabwehr auf dem Wasser 
und in den Häfen, Überwachung und 
Kontrolle internationaler und nati-
onaler Vorschriften für den Schiffs-
verkehr, die Schiffsausrüstung und 
Bemannung, über die Aufnahme von 
Schiffsunfällen bis hin zur Gewähr-
leistung der gesetzlichen Regelungen 
für den Umweltschutz.
Derzeit sind 38 Polizeivollzugsbeamte 
in der WSPI Wolgast tätig – unter ihnen 
auch die Besatzung des Küstenstrei-
fenbootes „Damerow“. Ein Mitglied 
dieser Besatzung bin ich - Katja Bosse.  
Darauf bin ich ein wenig stolz, denn ich 

bin die erste und bisher auch einzige 
Frau, welche das Bootsführerzeugnis 
für Küstenstreifenboote in Mecklen-
burg-Vorpommern erworben hat.
Meine maritime Laufbahn als jahre-
lange „Rettungsfrau“ bei der DGzRS 
oder auch als Crewmitglied auf Groß-
seglern prägten mein Wissen und die 
Leidenschaft „rund ums Schiff“.
Unvergesslich sind mir die Momente, 
wenn z.B. ein Havarist aufgefunden 
werden kann und der Skipper und 
die KSB-Besatzung sich ohne viele Er-
klärungen blind verstehen. Natürlich 
ist das Wetter in den meisten Fällen 
alles andere als günstig.
Aber nicht nur diese Seeeinsätze er-
füllen den täglichen Dienst, gerade 
in den Sommermonaten besuchen 
unzählige Wassersportler die Gewäs-
ser in unserem Revierbereich – man 
könnte sagen, aus aller Herren Länder.

Ohne Kontrollen würde dann wohl 
nicht nur ein unvergleichliches Chaos 
entstehen.  
Auf dem Wasser ist es nämlich nicht 
möglich, das Fahrzeug einfach stehen 

zu lassen und nach Hause zu gehen. 
Viele unterschätzen die Gefahren auf 
dem Wasser. Sicher denken viele, auf 
dem Wasser mit einem Fahrzeug, 
welches nur zehn Knoten schnell un-
terwegs ist, also ca. 18 km/h an Land, 
was soll da schon passieren. Nun, 
es ist schon ein Unterschied, ob ein 
PKW gegen eine Brücke fährt oder 
ein Frachtschiff diese einreißt.
Ebenso sind wir bei der Verfolgung 
von Umweltdelikten tätig, schließlich 
wollen wir alle auch in Zukunft die 
Strände und die Natur genießen kön-
nen und nicht ölverschmierte Strände 
oder verseuchte Meere vorfinden.
Schade ist nur: viele sehen nur den 
Polizisten im kurzen Hemd, wie er bei 
schönstem Sonnenschein, einer lau-
en Brise und glatter See Boot fährt. 
Wer aber sieht uns, wenn es stürmt, 
wenn es regnet oder schneit, wenn 

es dunkel und kalt ist, die Besat-
zung mit dem KSB durch schwe-
re See stampft?
Und trotzdem würde ich meinen 
Dienst bei der Wasserschutzpoli-

zei immer wieder wählen. Denn Zu-
sammenhalt und Unterstützung sind 
bei uns zu finden, selbst bei schwie-
rigsten Lagen oder dem schlechtes-
ten Wetter.

Fläche Revierbereich: 
3927 km2 + deutsches Küstenmeer in der Ostsee und die damit ver-
bundenen Gewässerbereiche Haffgewässer, Achterwasser, Peenestrom 
und große Teile des Greifswalder Boddens (geschätzte 1600 km2)
Einwohner:  244.207
bedeutende Seehäfen: 
Greifswald-Ladebow, Vierow, Lubmin, Wolgast
amtsfreie Gemeinden: 6
Ämter:   13

WSPI Wolgast auf einen Blick

Das ist mein Revier
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Katja Bosse  
[ WSPI Wolgast ]

         [ WSPI Wolgast ]

Darauf bin ich ein wenig stolz, 
denn ich bin die erste und bisher 

auch einzige Frau.
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Meine Polizei 

Eine Frau an Bord 
Meine Gedanken zur Zusammen-
arbeit mit der Wasserschutz- 
polizei Wolgast, speziell mit der 
Küstenstreifenbootsführerin 
Katja Bosse

Ich arbeite bei der Stadt Wolgast 
in der Hafenbehörde und während 
der Saison auch als Hafenmeisterin.
Bis 2008 hatte ich es während der 
Zusammenarbeit mit der Wasser-
schutzpolizeiinspektion nur mit 
männlichen Beamten zu tun. 2009 
begann Frau Katja Bosse ihren 
Dienst bei der Wasserschutzpolizei 
in Wolgast. Da ich selbst in einem 
Beruf arbeite, der früher nur von 
Männern ausgeübt wurde, war ich 
sehr erfreut, eine Wasserschutzpoli-
zistin kennenzulernen. 
Von Anfang an zeigte sich 
Frau Bosse gegenüber den 
Bürgern und Bootsbesitzern 
als eine sehr angenehme, 
freundliche und hilfsbereite 
Beamtin. Durch ihre aufgeschlosse-
ne Art wurde Frau Bosse im Team 
ihrer männlichen Kollegen sehr gut 
aufgenommen. Im Rahmen ihrer 
dienstlichen Tätigkeit tritt sie stets 
sachlich und korrekt auf. 
Einmal bearbeiteten wir gemeinsam 
einen Fall von massiver Gewässer-
verschmutzung im Südhafen der 
Stadt Wolgast. Mich beeindruckte 
ihr bestimmtes und entschlosse-
nes Auftreten, so dass wir zügig 
arbeiten konnten. Frau Bosse ist 
keine Freundin großer Worte. Mit 
fachlicher Kompetenz tritt sie dem 
Bürger gegenüber und versteht es, 

Recht und Gesetz durchzusetzen. 
Durch Frau Bosse bekam ich als Be-
rufsneuling einen tieferen Einblick 
in die Aufgaben der Wasserschutz-
polizei. So war mir zuerst nicht be-
wusst, dass die Aufgaben der WSP 
sich zum großen Teil im Bereich 
des Naturschutzes befinden. In der 
Sommersaison ist das Suchen von 
unvorsichtigen Badegästen ein gro-
ßes Thema. Frau Bosse schilderte 
mir oft ihre Erleichterung, wenn es 
sich beim Auffinden nicht um eine  
ertrunkene Person handelte. 
Interessant war für mich auch, dass 

die WSP zu Einsätzen bei Demons-
trationen und Großveranstaltungen 
herangezogen wird, um auf dem 
Wasser Sicherungsmaßnahmen 
durchzuführen. Ich erinnere mich 
dabei an die Übertragung der Fuß-
ballweltmeisterschaft durch das 
ZDF am Strand von Ahlbeck auf 
Usedom. Letztendlich trugen die 
Schilderungen von Frau Bosse über 
ihre interessante Tätigkeit dazu bei, 
dass mein Sohn eine Ausbildung 
zum Polizeivollzugsbeamten mit 
dem Einsatzwunsch Wasserschutz-
polizei aufnahm. Dafür bin ich sehr 
dankbar.

Ich wünsche mir auch für die Zu-
kunft weiterhin eine gute Zusam-
menarbeit mit Frau Bosse und der 
gesamten Wasserschutzpolizeiins-
pektion Wolgast. 

Durch Frau Bosse bekam ich als  
Berufsneuling einen tieferen Einblick in  
die Aufgaben der Wasserschutzpolizei.

[ Gedanken einer Bürgerin ]

Roswitha Baarz
[ Hafenbehörde und  
Hafenmeisterin Wolgast ]

         [ WSPI Wolgast ]
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