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Liebe Polizistinnen und Polizisten,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Landespolizei ächzte zweieinhalb
Jahrzehnte unter einem politisch verordneten Stellenabbau. Es gab verschiedene Szenarien, in denen die
Zahl der Polizistinnen und Polizisten
in unserem Land auf 5.500 oder noch
weniger sinken sollte. Angesichts der
aktuellen Sicherheitslage wäre diese
Entwicklung jedoch verantwortungslos gewesen.
In einem ersten Schritt habe ich mich
daher für einen Stopp des Personalabbaus eingesetzt. Doch als dieses
Ziel erreicht war, begann sofort die
neue Mission: mehr Stellen für die
Landespolizei, mehr Polizei für mehr
Sicherheit in unserem Land. Im Sommer 2018 kann ich sagen: Mission
erfüllt. Die Landesregierung hat sich
gemeinsam darauf verständigt, in den
kommenden Jahren 400 Polizistinnen
bzw. Polizisten zusätzlich einzustellen.
Die Personalstärke der Landespolizei
wächst damit auf insgesamt 6.200.
Außerdem freue ich mich, dass wir
viel zusätzliches Geld für die Zulagen
in die Hand nehmen. Die Wechselschichtzulage steigt beispielsweise

Titelbild:
Polizeiinspektion Neubrandenburg
Rückfragen bitte an die Redaktion
des Polizei-Journals.
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Druck
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auf 150 Euro pro Monat. Andere Zulagen werden neu geschaﬀen, wie die
Zulage zum Ausgleich der besonders
psychisch belastenden Aufgabe der
Kriminalitätsbekämpfung im Bereich
der Kinderpornographie. Hinzu kommen Stellenhebungen, die zusätzliche
Beförderungen erlauben. Mehr Stellen,
mehr Geld für Zulagen und zusätzliche Beförderungen – das alles sind
Bestandteile des Paktes für Sicherheit,
über den Sie sich ab Seite 4 informieren können.
Mehr Polizistinnen und Polizisten
heißt zunächst einmal mehr Polizeianwärterinnen und -anwärter. Die
Fachhochschule für öﬀentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspﬂege des
Landes
Mecklenburg-Vorpommern
steht angesichts des Ausbaus der Ausbildungskapazitäten vor großen Herausforderungen. Dazu ﬁnden Sie einen
Bericht auf Seite 8. Der allgemeine
Nachwuchsmangel wirkt sich auch auf
die Bewerberlage aus. Dennoch halten
wir an den Einstellungskriterien fest.
Polizistinnen und Polizisten sind topausgebildete Fachkräfte, die nun einmal gewisse Anforderungen erfüllen
müssen.

Das Polizei-Journal erscheint dieses Mal
als Doppelausgabe und leider mit etwas Verspätung. Doch Abhilfe ist in
Sicht. Wir haben eine neue engagierte
Kollegin gewonnen, die nicht nur die
Redaktion des Polizei-Journals übernehmen, sondern auch den Social
Media-Auftritt des Innenministeriums
vorantreiben wird.
Viel Vergnügen beim Lesen!

Ihr

Lorenz Caﬃer
Minister für Inneres und Europa M-V

einzelnen Beiträge zeichnen die Verfasser verantwortlich. Für unaufgefordert
eingesandte Manuskripte wird keine
Gewähr übernommen.
Die Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht und sind nur für diese Ausgabe bestimmt. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art
der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der

schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien der Seiten sind nur
für den privaten, nicht kommerziellen
Gebrauch gestattet. Anfragen für eine
andere Verwendung richten Sie bitte
an die Redaktion des Polizei-Journals.
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Pakt für Sic
Sicherheit
Welche Auswirkungen hat
h er für die Landespolizei?
DR. CHRISTIAN BODEN (IM M-V)

In Anbetracht des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses
der Bevölkerung
verh
b d f
d
lk
ständigte sich die Landesregierung im
Februar 2018 grundsätzlich auf zusätzliche Investitionen in Polizei und Justiz.
Nach mehreren Monaten und unzähligen Beratungen und Verhandlungen
einigten sich die Beteiligten auf ein
umfassendes Gesamtpaket – den Pakt
für Sicherheit.

Mehr Stellen, mehr
und höhere Zulagen
sowie mehr
Beförderungen
Lorenz Caﬃer, Minister für Inneres
und Europa M-V, sagt dazu: „ Für die
Polizei heißt das: mehr Stellen, mehr
und höhere Zulagen sowie mehr Beförderungen. Die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter der Polizeiabteilung im
Innenministerium und Staatssekretär
Thomas Lenz haben unglaublich viel
Zeit in den gesamten Prozess investiert.
Aber es hat sich gelohnt. Der Pakt für
Sicherheit ist ein großer Erfolg für die
Landespolizei als Organisation und für
jede einzelne Polizistin und jeden einzelnen Polizisten. Ich danke allen, die
den Pakt mitausgearbeitet und mitverhandelt haben, von ganzem Herzen für
ihren Einsatz.
Der Pakt für Sicherheit ist der vorläuﬁge
Höhepunkt in einer Reihe von Verbesserungen, die in den letzten Jahren für
die Landespolizei beschlossen wurden.
Die Landespolizei wird in Zukunft noch
leistungsfähiger, noch schlagkräftiger
und noch innovativer werden. Sie ist
für Krisensituationen gewappnet und
auch bei mehreren parallelen Großeinsätzen bleibt sie handlungsfähig. Alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landespolizei können stolz auf ihre Organisation sein, die sich im bundesweiten Vergleich in keiner Hinsicht verstecken muss. Für das strukturschwache
Mecklenburg-Vorpommern ist das alles
andere als selbstverständlich.

aus meiner Sicht Aufgabe der Landespolizei, dieses Vertrauen jeden Tag zu
rechtfertigen. Gut ausgebildet, gut ausgerüstet und gut bezahlt – für mehr
Sicherheit in unserer Heimat Mecklenburg-Vorpommern.“
Schon vor den Regelungen zum Pakt
für Sicherheit tauchten in den Diskussionen Begriﬀe auf wie „Verlagerung
von Stellen in die Fläche“, „100er-Programm“ und „Personalbedarfsermittlung“. Das führte zu der berechtigten
Frage, wie denn nun die künftige Personalsituation der Landespolizei M-V
sein wird. Dieser Beitrag versucht zu
erklären.

Gut ausgebildet, gut ausgerüstet und gut bezahlt

Ausgangspunkt für die Personalentwicklung der Landespolizei ab 2010
war das Personalkonzept 2010 der
Landesregierung. Es sah vor, dass in
der gesamten Landesverwaltung bis
2019 pro Jahr 1 % der Stellen abzubauen sind. Für die Landespolizei sollte
dies bis Ende 2015 gelten. Dann sollte
im Rahmen einer Evaluation ermittelt
werden, ob an dem Personalabbau
festgehalten wird oder dieser eben im
Jahr 2015 beendet sein sollte. Das änderte aber nichts daran, dass auch in
der Landespolizei bis Ende 2015 Personal abgebaut werden musste.

Der Pakt für Sicherheit ist auch das Ergebnis des Umstandes, dass unsere
Polizistinnen und Polizisten in der Bevölkerung und der Politik viel Vertrauen genießen. Wer gute Arbeit leistet,
wird gerne unterstützt. Es ist daher

Die nach dem Personalkonzept 2015
zugebilligte Stellenzielzahl lag Ende
des Jahres 2015 bei 5.800. Im Herbst
2015 allerdings setzte der große
Flüchtlingszustrom ein, der an die Poli-

Minister Caffier spricht regelmäßig mit „seiner“ Polizei.
(Foto: Torben Schrum)
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Wieder mehr gut ausgebildete Polizisten

(Foto: Lars Fuge)

zei große Anforderungen stellte und
auch zu einem Aufgabenzuwachs bei
der Landespolizei führte. Das Finanzministerium stellte daher im Rahmen
des sogenannten „100er-Stellenprogramms“ unbürokratisch 100 Planstellen im Haushalt 2016/2017 temporär
zur Verfügung, um die Aufgaben, die
im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsstrom standen, zu bewältigen.
Von diesen Stellen waren 44 für Anwärterinnen und Anwärter und deren
spätere Übernahme vorgesehen. Davon sollten alle 37 Polizeireviere proﬁtieren, indem ihnen je eine Stelle pro
Revier zur Bewältigung der Flüchtlingslage zugewiesen wurde. Darüber hinaus sollte die Präventionsarbeit vor Ort
durch die Zuweisung von sieben Stellen gestärkt werden. Die übrigen 56
Stellen wurden für die Einstellung von
Vollzugskräften gemäß § 16 Polizeilaufbahnverordnung M-V (PolLaufbVO

(Diagramm: Andrea Wolff)

M-V) und weiteren Kräften zur Entlastung der Einsatzkräfte verwendet
(IT-Spezialistinnen und -spezialisten/
Cybercrime, Islamwissenschaftlerinnen
und -wissenschaftler, Kriminologinnen
und Kriminologen, Fachkräfte Wirtschaftskriminalität usw.)
Diesem Thema widmete sich bereits
das Polizei-Journal 2/2016.
Die vom Personalkonzept 2010 eingeforderte Personalbedarfsermittlung
wurde im Laufe des Jahres 2016 durch
die Fa. PricewaterhouseCoopers AG
WPG (PwC) unter Begleitung von Vertretern des Innen- und Finanzministeriums M-V durchgeführt (siehe Polizei-Journal 2/2016, S. 18). Im Ergebnis
dieser Untersuchung fassten die Koalitionspartner von SPD und CDU in der

Koalitionsvereinbarung 2016 bis
2021 für M-V (KoaV M-V) folgenden
Beschluss:
„(369) Die Koalitionspartner wollen
in Anbetracht des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses der Bevölkerung …
die Zahl der in der Fläche tätigen Beamtinnen und Beamten so rasch wie
möglich um insgesamt 300 anheben.
Dabei soll es eine zusätzliche Einheit
der Bereitschaftspolizei in Vorpommern, möglichst in Anklam geben,
damit die Reviere bei Sondereinsätzen stärker entlastet werden …
(370) Die Erhöhung der in der Fläche
tätigen Kräfte um insgesamt 300 soll
Schritt für Schritt dadurch geschehen,
dass 150 zusätzliche Stellen vorübergehend neu geschaffen werden und
150 bisher vorhandene, anderweitig
genutzte Stellen für den Einsatz in der
Fläche nutzbar gemacht werden.“
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Stärkung der Präventionsarbeit vor Ort

2018/2019
zusätzlich
150 Planstellen
Aufgrund dieses Beschlusses wurden
bereits für den laufenden Haushalt
2018/2019 zusätzlich 150 Planstellen
zur Verfügung gestellt. Allerdings standen diese noch unter dem Vorbehalt
aus Ziﬀer 370 des Koalitionsvertrages.
Auf Bundesebene verständigten sich
die Fraktionen von CDU/CSU und SPD
im Februar dieses Jahres im Rahmen
ihrer Koalitionsverhandlungen, für die
Sicherheitbehörden in Bund und Ländern 15.000 neue Stellen zu schaﬀen.

Jährlich 15 Millionen Euro in
Polizei und Justiz investieren
Die Landespolitik reagierte ebenfalls
auf diese Diskussion und wird in Anbetracht des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses der Bevölkerung die
Landespolizei und die Justiz stärken.
Die Koalition aus SPD und CDU in M-V
beschloss daher am 16. Mai 2018, im
Rahmen eines „Paktes für Sicherheit“
jährlich 15 Millionen Euro in Polizei
und Justiz zu investieren. Dem gingen
intensive Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen zwischen Innen-, Justiz- und Finanzministerium voraus. Der
Beschluss soll zum 1. Januar 2019 umgesetzt werden.

Er bringt folgende Verbesserungen für die Polizei:

Umgesetzt werden soll die
Stellenerhöhung wie folgt:

1. Erhöhung der Stellen – und damit
mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – in der Landespolizei um
weitere 150;

1. 150 zusätzliche Stellen aus KoaV M-V
2016-2021 durch
- Einrichtung eines zusätzlichen
Einsatzzuges des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V am
Standort der Polizeiinspektion
Anklam, Bereitstellung von 38
Stellen zum August 2018;
- Verstärkung der Spezialeinheiten
durch Bereitstellung von 10 Stellen in 2018;
- Kompensation der Belastung
der Reviere durch Zuordnung
von 102 Stellen für diese;

2. Erhöhung bestehender Zulagen
(Wechselschichtzulage, Zulage
für die Spezialeinheiten) sowie
Schaffung neuer Zulagen für
Spezialkräfte, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter Kinderpornografie und Diensthundführerinnen und -führer;
3.Verbesserung der Beförderungssituation (Schaffung von mehr
Stellen der Wertigkeit A 10 und
Stellenhebungen nach A 11 und
A 12).
Der Stellenbestand der Landespolizei wird damit annähernd 6.200 erreichen.
Diese Erhöhung setzt sich wie folgt
zusammen:
5.800 (Zielzahl Ende 2015) plus 100
aus „100er-Programm“
plus 150 (KoaV M-V Nr. 370) plus 150
(Pakt für Sicherheit).
Daneben wurde durch den Koalitionsausschuss am 16. Mai 2018 die
Koalitionsvereinbarung von M-V Nr.
370 in dem Sinne fortgeschrieben,
dass jetzt nicht mehr 150 Stellen „in
die Fläche“ verlagert werden sollen,
sondern nur noch 68.

2. Verlagerung von 68 anderweitig
genutzten Stellen „in die Fläche“
durch
- Freisetzung von 20 Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten
(PVB) durch die Entlastung bei
der Bewältigung des Gefahrgutund Schwerlasttransportes (ab
2020 bei Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen);
- Freisetzung von 10 PVB durch
Digitalisierung/IT-Modernisierung (ab 2020);
- Stärkung der Präventionsarbeit
vor Ort durch Verlegung der
Präventionsberaterinnen und
-berater mit ihren Aufgaben in
die Polizeireviere unter gleichzeitiger Erhöhung der Anzahl
auf mindestens 38 (jedes Revier
soll künftig mindestens eine Präventionsberaterin bzw. einen
-berater haben).
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Begrüßung der 38 Polizistinnen und Polizisten
für den erweiterten Standort Anklam
(Foto:Torben Schrum)

3. 150 zusätzliche Stellen aus dem
Pakt für Sicherheit durch
- Verstärkung der Polizeireviere
ab 2021 nach und nach um zusätzliche 132 Stellen (künftig je
Polizeirevier zwei Streifenwagenbesatzungen im Einsatz 24
Stunden täglich);
- 18 weitere Stellen zur Bewältigung der anstehenden IT-Herausforderungen.

Mit der Stellenerhöhung für die kommenden Jahre sind viele Ziele erreicht
worden. Natürlich sind damit aber
auch zusätzliche Anforderungen an die
personalführenden Dienststellen und
die Fachhochschule für öﬀentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspﬂege des
Landes
Mecklenburg-Vorpommern
(FHöVPR M-V) verbunden. Es wird nicht
nur eine 1:1-Kompensation der Altersabgänge des Polizeivollzuges für die
nächsten fünf Jahre (Schlussfolgerung
aus dem PwC-Gutachten) erreicht; der
bisherige Personalabbau kehrt sich
über eine Verstetigung erstmalig zu einem Personalzuwachs um. Das bedeutet auch, dass die Anwärterinnen- und
Anwärterzahlen an der FHöVPR M-V in
den nächsten Jahren weiter steigen
werden, dass Lehrkräfte zur Unterstützung der Dozentinnen und Dozenten

aus vielen Bereichen der Landespolizei
rekrutiert werden müssen und dass der
Zentrale Auswahl- und Einstellungsdienst (ZAED) die Werbung für geeignete Bewerberinnen und Bewerber
weiter intensivieren muss.

Anwärterinnen- und
Anwärterzahlen
werden
in den nächsten
Jahren weiter steigen.

Mehr Arbeit für die Auswahl- und Einstellungsstelle

(Foto: Stefan Baudler)
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Wie viel geht noch?
DANIELA HETT (FHÖVPR M-V)

§ 10 PolLaufbVO M-V umfasst 192
Polizeimeisteranwärterinnen und –
anwärter – davon vier für die Sportfördergruppe - und ist somit so stark
wie kein anderer zuvor!
25 Polizistinnen und Polizisten qualifizieren sich für den Aufstieg für besondere Verwendungen nach § 14
PolLaufbVO M-V.

Die Zahlen sprechen für sich. Derzeit1 absolvieren 275 Polizeikommissaranwärterinnen und –anwärter ihr
Studium nach § 12 der Verordnung
über die Laufbahnen der Polizeivollzugsbeamten des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Polizeilaufbahnverordnung M-V – PolLaufbVO M-V).
30 Beamtinnen und Beamte beendeten am 13. Juli 2018 ihr Aufstiegsstudium gemäß § 13 PolLaufbVO M-V
am Fachbereich Polizei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege des
Landes Mecklenburg-Vorpommern
(FHöVPR M-V) in Güstrow, erhielten
ihre Zeugnisse und wurden zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt.
Der neue Ausbildungsjahrgang nach

Für das Jahr 2019 sind aus jetziger
Sicht insgesamt 325 Neueinstellungen geplant. Es sollen jeweils sieben
Seminargruppen à 25 Polizeimeisteranwärterinnen – und anwärter und
sechs Studiengruppen à 25 Polizeikommissaranwärterinnen und –anwärter gebildet werden. Im Vergleich
zum Einstellungsjahr 2013 bedeutet
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2017 konnten 23 von 300 Stellen nicht besetzt werden.

dies einen Anstieg um 215, im Vergleich zu 2015 um 171 und zum Vorjahr2 um 48 Personen. In diesem Jahr
wird ggf. noch ein Auswahlverfahren
für den ergänzenden Studiengang
nach § 24 PolLaufbVO M-V stattfinden. Für 2019 ist erneut der Start
eines Aufstiegsstudiums nach § 13
PolLaufbVO M-V geplant; ein Aufstiegslehrgang gemäß § 14 PolLaufbVO M-V wird sich anschließen.
Nachdem die Einstellungszahlen im
Bereich der Allgemeinen Verwaltung in den letzten Jahren relativ
konstant waren, sind sie seit 2017
auch ansteigend. So wurden im Oktober des vergangenen Jahres 73
junge Menschen eingestellt, in diesem Jahr werden es insgesamt 90
sein. In den Jahren zuvor stellte das
Land jeweils etwa 40 Anwärter-Stellen zur Verfügung.
Der Fachbereich Rechtspflege führt
derzeit 14 Anwärterinnen durch das
Studium. Insgesamt hat die FHöVPR
M-V momentan 495 Studierende, 333
Auszubildende und 25 Lehrgangsteilnehmerinnen bzw. -teilnehmer.
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Polizei-Journal 1-2/2018

Container-Anlage 1
mit Seminarräumen

(Foto: Lars Fuge)

Steigende Studien- und Ausbildungszahlen bedeuten natürlich
einen Mehrbedarf an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere
Lehrkräften3.
Dabei wird die Fachhochschule kontinuierlich durch Abordnungen und
auch Versetzungen aus der Landespolizei M-V unterstützt. Zusätzlich
wurden seit September 2017 bereits
zehn neue Lehrende für die Fächer
Rechtswissenschaften, Internetkriminalität (Cybercrime), Polizeiliche Verkehrslehre, Kraftfahr- und technische
Ausbildung, Psychologie, Deutsch
und Englisch sowie Sport eingestellt.

Derzeit laufen noch weitere Stellenbesetzungsverfahren, um die Lehrbereiche sowie lehrunterstützenden
Bereiche zu verstärken. Weitere Stellenausschreibungen sind geplant
und unbedingt notwendig.
Darüber hinaus waren und sind logistische Herausforderungen zu
meistern. Dazu zählt beispielsweise der steigende Raumbedarf, dem
durch die Aufstellung von zwei Container-Anlagen auf dem Campus
entsprochen wurde. Insgesamt umfassen die sich seit Januar 2018 in
Betrieb befindenden Container-Anla-

Anzahl der derzeitigen Studierenden und Auszubildenden

23#(3,

gen 17 Seminarräume mit genügend
Platz für große Gruppen sowie 14
Büroräume, die derzeit von Lehrenden der Fachgruppen 2, 4 und 6 des
Fachbereichs Polizei genutzt werden.
Nach fünf bzw. acht Jahren werden
die Container zurückgebaut.
Die FHöVPR M-V wird auch in anderen
Bereichen nicht nachlassen, um gemeinsam mit ihren Partnern gute Studien- und Ausbildungsbedingungen
für die zunehmend steigende Zahl
von Anwärterinnen und Anwärtern
zu schaﬀen. Beispielhaft seien hier
der Ausbau der Mensa-Kapazitäten,
die Weiterentwicklung der digitalen
Lehre oder das hochschuldidaktische
Qualiﬁzierungsprogramm für Lehrende genannt.
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3

Hinsichtlich der personellen Verstärkung wird hier nur der Fachbereich Polizei betrachtet.

Derzeit absolvieren
275 Polizeikommissaranwärterinnen
und -anwärter
ihr Studium
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Wenn das Schulpraktikum auf
fruchtbaren Boden fällt SUND)
Kyra Kröger

Am 16.04.2018 wurden die diesjährigen Berufspraktikantinnen und -praktikanten des Einstellungsjahrganges 2016 der Fachhochschule für öﬀentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspﬂege des Landes Mecklenburg-Vorpommern (FHöVPR M-V) in Güstrow in
den einzelnen Polizeiinspektionen des Landes Mecklenburg-Vorpommern begrüßt. Unter ihnen befand sich auch Polizeimeisteranwärterin Kyra Kröger, die wir unseren Leserinnen und Lesern bereits im PJ 2/2016 kurz nach ihrem Studienbeginn vorstellten und
die wir eine Zeit lang begleiten wollen. Sie nahm ihren Praktikumsdienst im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten auf.
STEFANIE PETER PI STRALSUND

Polizeimeisterin Kyra Kröger, in der
Bernsteinstadt
Ribnitz-Damgarten
wohnhaft und gebürtig aus Dortmund, nahm bereits im Februar 2015
die Gelegenheit zum Schülerpraktikum im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten wahr.
Für Kyra stand schon lange fest, dass
sie Polizistin werden möchte. Diesen
Entschluss fasste sie in ihrer Schulzeit nach einem kleinen Exkurs in
den Journalismusbereich im Rahmen
eines einjährigen Aufenthaltes an
einer amerikanischen High School in
Pittsburgh, Pennsylvania. Dort schrieb

sie im Jahr 2013 Artikel für eine Schülerzeitung und stellte fest, dass sie in
diesem Berufsbereich zukünftig wohl
nicht ausreichend gefordert sein wird.
Vielmehr verstärkte sich der Gedanke
und die Vorstellung bei ihr, Polizistin zu
werden, da ihr Vorbild seit Kinderzeiten – der Großonkel – ebenfalls Polizist
war. Somit schnupperte sie erstmals im
Rahmen des Schülerpraktikums in der
elften Klasse in den Polizeiberuf hinein und empfand jeden der fünf Tage
im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten als
aufregend. „Es war eine schöne Erfahrung und ich bin froh, dass ich vor mei-

ner Berufswahl ein Schülerpraktikum
machen durfte“, so die heute 20-Jährige. Neben dem Einblick in das große
Aufgabenspektrum im Streifendienst
war für die Sportbegeisterte besonders interessant, verschiedene polizeiliche Maßnahmen ganz aus der Nähe
begleiten zu können.
Trotz anfänglicher Skepsis über ihre
eigenen sportlichen Leistungen entschied sich Kyra Kröger nach Beendigung der Schulzeit dennoch für eine
Bewerbung zur Ausbildung bei der
Landespolizei und setzte somit alles
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auf eine Karte. „Für mich kam kein anderer Beruf in Frage. Ich wollte nur Polizistin werden.“ Ihr Mut wurde mit einer
Einladung zum Auswahlverfahren belohnt, auf welches sie sich gut vorbereitete und letztlich auch erfolgreich
bestand.
In den vergangenen zwei Jahren ihrer
Ausbildung lernte die Polizeimeisteranwärterin sehr viel. „Die Prüfungen
waren anstrengend und haben mich
hin und wieder ziemlich verzweifeln
lassen“, so die junge Berufsanfängerin. Abwechslung zum notwendigen
theoretischen Ausbildungsteil gab
es jedoch auch das eine oder andere
Mal – zum Beispiel im Rahmen von
Verkehrskontrollen, im dreiwöchigen
Berufspraktikum des Landesbereit-

schaftspolizeiamtes M-V oder auch
beim Fahrsicherheitstraining in Peenemünde. Nach zwei ereignisreichen
Jahren der Ausbildung blickt Kyra nun
hoﬀnungsvoll in die Zukunft, um nach
bestandener Ausbildung ab August
2018 endlich in das aktive Berufsleben
einer Polizistin starten zu können. Auf
dem Weg dorthin sammelte sie bis
Ende Juni dieses Jahres Erfahrungen
im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten. In
den ersten Tagen empfand sie dabei,
dass sie noch vieles falsch macht und
sie dieses manchmal ärgert. „Ich weiß
jedoch, dass ich dieses Praktikum mache, um zu lernen und ich weiß auch,
dass ich immer weniger Fehler machen werde.“ Einen sicheren Halt bieten da die Kolleginnen und Kollegen
im Revier, die die Praktikantin sehr gut

(Fotos: Matthias Peter)

aufnahmen und in ihr eine Verstärkung
und Bereicherung sehen. Diese Zusammenarbeit im Team, das Gemeinschaftsgefühl und die Aufgabenvielfalt
sind es, die der 20-Jährigen besonders
an dem abwechslungsreichen Polizeiberuf gefallen. Wir wünschen Kyra für
den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung alles Gute und weiterhin viel
Freude in ihrem zukünftigen beruflichen Alltag, den sie vielleicht auch
mal in der Polizeiinspektion Stralsund
wahrnehmen wird.

Ich wollte nur
Polizistin
werden.
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Mein Berufswunsch stand fest: Ich werde Polizistin.

Laura Blum

Berufspraktika sind auch Bestandteil des Studiums zur Polizeikommissarin bzw. zum Polizeikommissar. Polizeikommissaranwärterin Laura Blum erzählt ihre Erfahrungen von der Schülerpraktikantin zur Berufspraktikantin.
AUFGESCHRIEBEN VON JESSICA LERKE PI WISMAR
(Foto: Antonia Braune)

(Foto: Christian Günther)

Ich bin Laura Blum, 22 Jahre alt und ich
komme aus der Nähe von Wismar. Meine große Leidenschaft ist der Sport.
Fünf Jahre lang spielte ich bei den 1.
Frauen der TSG Wismar Handball. Nun
konzentriere ich mich auf den erfolgreichen Abschluss meines Studiums.
Wie ich zu einem Schülerpraktikum
bei der Polizei kam
Ich lernte am Gymnasium in Dorf
Mecklenburg und machte dort 2014
mein Abitur. 2012 war ich in der 10.
Klasse, als es darum ging, einen regio-

nalen Praktikumsplatz zu ﬁnden. Zwei
Bereiche standen für mich zur Auswahl
– beim Amtsgericht und bei der Polizei. Da ich mir bei einem Praktikum bei
der Polizei mehr „action“ erhoﬀte, entschied ich mich dafür. Meine Erwartungen wurden nicht nur erfüllt, sondern
weit übertroﬀen. Bereits am ersten Tag
war mein Wunsch, Sportwissenschaften zu studieren, passé und ich wusste,
dass ich Polizistin werden will.
Die ersten Tage des Praktikums verbrachte ich bei der Schutzpolizei, in
der Schicht von Herrn Pucknus. Ich war

begeistert vom kollegialen Umgang
unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Ich erhielt in dieser kurzen Zeit einen
guten Einblick in die Polizeiarbeit und
nahm an Verkehrskontrollen, Aufnahmen von Strafanzeigen und Einsätzen
wegen unzulässigen Lärms teil.
Den zweiten Teil meines Praktikums
verbrachte ich im Kriminalkommissariat Wismar. Was mich am allermeisten
beeindruckte, war Herr Gunia aus dem
Bereich Kriminaltechnik/Erkennungsdienstliche Behandlung mit seinem
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(Foto: WismarFoto)

Spurenkoﬀer. An einem ruhigen Vormittag erklärte mir Herr Gunia das
Eine oder Andere zur Spurensuche
und –sicherung. Anhand eines blutbespritzten Hemdes erläuterte er mir,
wie diese Blutspritzer entstanden sein
mussten.
Das Praktikum geﬁel mir so gut, dass
ich im darauﬀolgenden Jahr ein weiteres Schülerpraktikum in der Polizeiinspektion (PI) Wismar absolvierte, dieses
Mal im Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Wismar. Ich kann mich noch
daran erinnern, dass ich bei der Auswertung der durch den Videowagen
gemachten Aufnahmen helfen durfte:
Mein Berufswunsch stand fest: Ich
werde Polizistin.
Ich bewarb mich neben Mecklenburg-Vorpommern in drei weiteren

Bundesländern, wobei M-V für mich
von vornherein der Favorit war, und
bestand die Einstellungstests.
Im Oktober 2014 begann ich also das
Studium an der FHöVPR M-V in Güstrow.
Das erste Studienjahr verging ziemlich
schnell und endete mit einem Praktikum im Landesbereitschaftspolizeiamt
M-V. Währenddessen geriet ich das
eine oder andere Mal an meine Belastungsgrenze, hatte dabei dennoch
reichlich Spaß.
Zu Beginn des zweiten Studienjahres
zog ich mir eine Verletzung zu, so dass
ich mein Studium um ein Jahr verlängern musste.
Zurück in der Polizeiinspektion
Wismar
Im Sommer 2017 kam ich dann endlich
als Studentin zurück in die PI Wismar,
um dort mein 15-wöchiges Sachbear-

beiterpraktikum durchzuführen. Dieses
absolvierte ich im Polizeirevier Grevesmühlen, in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Grevesmühlen und beim
Kriminaldauerdienst in Wismar. Hierbei
traf ich auf „alte“ Bekannte aus meinen
zurückliegenden Schülerpraktika.
„Mensch, Laura Blum war bei mir doch
schon als Schülerpraktikantin!“, ﬁel
dem einstigen Dienstgruppenleiter
des Polizeihauptreviers Wismar Herrn
Pucknus auf.
Und auch die neue PI-Leiterin, Frau
Polizeidirektorin Hofmann, kannte ich
bereits aus Güstrow. Dort unterrichtete
sie mich in den Fächern Eingriﬀsrecht
und Versammlungsrecht.
Es geht dem Ende zu
Bevor ich nun mein Studium voraussichtlich Ende September 2018 beende, geht’s für mich zum Sachbearbeiterpraktikum II noch einmal in die PI
Wismar. Besonders groß war meine
Freude, als ich vor wenigen Wochen erfuhr, dass ich auch nach dem Studium
in der PI Wismar eingesetzt werde. Welches Revier es letztendlich wird, weiß
ich noch nicht. Aber allein der Gedanke, in der Wismarer Umgebung bleiben
zu können, macht mich froh.
Ich bin gespannt, was mich in der Zukunft in Wismar erwarten wird. Aber
ich bin überzeugt: es kann nur ein guter Start ins richtige Berufsleben werden. Schon jetzt bin ich Polizistin mit
Leib und Seele.

(Foto: Antonia Braune)
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Chef muss immer die Polizei sein.
[ Ein Generationendialog ]
KLAUS KAPINOS (ASWNORD)

Die Zeitschrift InfoSicherheit war im
Gespräch mit Polizisten aus Mecklenburg-Vorpommern (M-V) in der Barlach-Stadt Güstrow. Mit freundlicher
Genehmigung des Redakteurs Klaus
Kapinos (Allianz für Sicherheit in der
Wirtschaft Norddeutschland e.V. (ASWNord), Herausgeber der Zeitschrift)
dürfen wir den Artikel aus der Ausgabe
1/2018 der Zeitschrift für die Leserinnen und Leser des Polizei-Journals hier
abdrucken.
Hohe soziale Kompetenz und Kommunikationsbereitschaft zeichnen beide
Beamte aus. Beide kennen sich nicht,
aber der Dialog zwischen ihnen bekam bei Erlebnisberichten eine Eigendynamik.
PMA (Polizeimeisteranwärterin) Shirley
Mamzer (22) hat etwas mit dem Bildhauer Ernst Balach gemeinsam. Sie
stammt aus der Kreisstadt Pinneberg,
er aus Wedel/Holstein (heute Kreis Pinneberg). Als junge Frau wollte sie ihren
»Traumberuf« Polizist erlernen und
ging nach Güstrow, auf den Spuren
Barlachs. Mittlerweile ist sie im zweiten
Ausbildungsjahr.
PHK Detlef Uhl (56) war noch Volkspoli-

zist in der ehem. DDR und wurde 1990
in die neue Landespolizei MV übernommen. Sein Engagement für den
menschlichen Zusammenhalt, da wo
man arbeitet und lebt, zeichnet ihn als
Vorsitzenden des Vereins Recknitz-Niederung in Spoitgendorf aus. Dieser
Verein war vorletztes Jahr als Preisträger für den Erhard-Bräunig-Preis der
Bürgerstiftung der Volks- und Raiﬀeisenbank nominiert. Aber so engagiert
sich der Hauptkommissar auch in der
Polizei.
Treﬀpunkt ist am 2. Februar die Fachhochschule des Landes M-V in der
Güstrower Südstadt. Mein erster Eindruck: Sehr oﬀen und freundlich, transparent, keine Zugangskontrollen. So
sind auch meine Gesprächspartner
und das Personal der Hochschule, sehr
oﬀen und freundlich.
Auch wenn Mamzer aus einem anderen
Bundesland kommt, war der Einstieg in
die Polizei MV vor über einem Jahr die
richtige Wahl, es ist ein facettenreicher
und teamorientierter Beruf, der auch
ihren Interessen voll entspricht. Anders
bei Uhl, er war vor der »Wende« schon
Volkspolizist und wurde von der neuen
Landespolizei MV übernommen. Sei-

ne Beweggründe zum Wechsel in die
Polizei ergaben sich aus seinem Beruf
beim VEB Zellstoﬀ- und Zellwollewerk
Wittenberge an der Elbe. Nach seiner
Dienstzeit bei der Volksarmee hatte
man ihm Versprechungen auf ein Studium gemacht, die nicht eingehalten
wurden. Nach einer Bedrohung mittels
Messer durch algerische Kollegen war
für ihn das Maß voll und auf Empfehlung eines Freundes bewarb er sich
bei der Volkspolizei im heutigen Land
Brandenburg. Als Wachtmeister im
Streifeneinzeldienst ﬁng er an.
Junge Generation besser
vorbereitet
Mit der Ausbildung ist Shirley M. sehr
zufrieden. Sie lernt sehr viel, die Ausbilder gestalten es spannend, die bisherigen Praktika waren richtig gut. Sie
fühlt sich jeden Tag für ihre Berufswahl
bestätigt. Detlef U. bestätigt, das die
Kollegen in der Ausbildung im Praktikum auf dem Revier Güstrow beweisen, das sie gut auf den Polizeiberuf
mit den vielfältigen Themenbereichen
vorbereitet sind. Die jungen Leute sind
wissbegierig, wissen auch schon vieles.
Auf die Frage, wie die Ausbildung

Polizei-Journal 1-2/2018

früher war, stutzt Uhl zunächst. Fand
er sich gut vorbereitet? Die heutige
junge Generation ist erheblich besser
auf den Beruf vorbereitet, meint er mit
Überzeugung. In seiner Ausbildung
war die marxistische-leninistische Anschauung ein wesentlicher Bestandteil.
Die war in fast jedem Unterrichtsfach
präsent.
Was Mamzer nach der Ausbildung machen will, weiß sie jetzt schon. Erstmal
die Bereitschaftspolizei absolvieren,
vielleicht auf drei Jahre. Danach will
sie im Großraum Rostock Reviereinzeldienst machen. Vielleicht sogar in
Güstrow (lacht).
Schwierige Einsatzsituationen
Im Laufe eines Lebens erleben Polizisten viele belastende und traurige
Situationen. Uhl erinnert sich spontan
an einen schweren Verkehrsunfall am
Ortsausgang Güstrows. In dem verunglückten Fahrzeug waren drei junge
Leute eingeklemmt, der Wagen ﬁng
Feuer. Sein Kollege und er versuchten
die Türen zu öﬀnen, die Schreie von
innen waren markerschütternd. Bis die
Feuerwehr kam verging eine Ewigkeit.
Diese beklemmende Tragödie können

PA N O R A M A

sein Kollege und er bis heute nicht
vergessen. Mamzer wirkt sprachlos
und hört mit Anteilnahme zu. Spontan berichtet Uhl von einem zweiten
prägenden Erlebnis. Ein nach Güstrow
versetzter Kollege, der sich binnen kurzer Zeit sehr beliebt gemacht hatte,
verunglückte wenige Wochen nach
seinem Wechsel auf einer Einsatzfahrt
im Stadtgebiet Güstrows tödlich. Dieser Verlust wirkte sich auf seiner Dienststelle noch jahrelang mit Trauer aus.
Erste bleibende Erfahrungen
Auch Mamzer erzählt jetzt von einem
ersten Einsatz anlässlich eines schweren Verkehrsunfalls. Sie dachte immer,
dass es an einem Unglücksort laut und
hektisch zugeht. Und erlebte, wie konzentriert und professionell die Einsatzkräfte zur Rettung von Menschen arbeiteten, sie empfand das Geschehen als
seltsam still, keine lauten Geräusche.
Die Bilder musste sie erstmal verarbeiten. Auf Frage, ob sie bei der Verarbeitung vom Vorgesetzen Hilfe bekam,
sagte sie, dass über das Ereignis intern
gesprochen und ihr Hilfe angeboten
wurde, die brauchte sie aber nicht. Der
Dialog setzt sich fort, Uhl erzählt von

einem Haus- und Wohnungsbrand, wo
er und seine Kollegen bei der Evakuierung Menschen aus brennenden Wohnungen das Leben retten konnten. Auf
Frage: Haben seine Kollegen und er
für diese Rettung eine Belobigung erhalten? Eine Anerkennung für gute
Arbeit kam von seinem Vorgesetzten
schon, meint Uhl, aber eine Belobigung
oder Geldprämie gab es nicht. Er wirkt
bescheiden, solche Maßnahmen gehören nun mal zum Beruf. Allerdings
war es bei der Vopo anders. Damals erhielt man für erfolgreiches Einschreiten
Geldprämien.
Die Frage, sie interessiert alle Generationen der Polizei: wie verarbeitet man die
Belastungen des Berufes? Uhl sagt, die
Aussprache mit den Kollegen ist vorrangig immer wichtig, er betreibt Sport
wie Radfahren und geht in die Natur, da
kann er vieles kompensieren.
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Detlef Uhl
kommt aus Thüringen und lebte viele Jahre im Brandenburgischen. Er
lernte im Zellwollewerk Wittenberge, arbeitete später im Polizeirevier
Wittenberge, war ABV (Abschnittsbevollmächtigter), kam nach Laage und ist heute Dienstgruppenleiter im Polizeihauptrevier Güstrow.

Erfahrungen weitergeben
Seine Kollegen und er beteiligen sich
an der Ausbildung und Einweisung
junger Polizisten. Uhl ist wichtig, das
ethische und beruﬂiche Grundsätze
weitergegeben werden, wie eine ausgeprägte Beachtung des Artikels 1 GG,
nämlich der Würde des Menschen
und dabei menschlich mit dem Bürger
oder den »Kunden« umgehen. Er vermittelt seinen jungen Kollegen ausgeprägte Professionalität, indem sie
lernen, möglichst jede Situation zu beherrschen und situationsgerecht vorzugehen. »Chef im Ring muss immer
der Polizist sein!« sagt er zu Mamzer.
»Sich nicht auf das Niveau des »Gegenübers« begeben und dies auch deutlich sagen, aber trotzdem möglichst
freundlich bleiben«. Bei den bisherigen
Kontakten zur Bevölkerung erlebte
sie überwiegend freundliche und verständnisvolle Menschen, so Mamzer,
die ihr als junge Polizistin auch Respekt
entgegenbrachten. Allerdings bei Ver-

kehrskontrollen sind viele Autofahrer
ärgerlich, das hat aber wohl was mit
der Situation (Aufgabe) zu tun.
Respekt vor dem Amt
Stellen beide eine zunehmende Respektlosigkeit bei Teilen der Bevölkerung ihnen gegenüber fest, will ich
wissen. Uhl sagt deutlich: »Ja, die Verrohung ist teilweise recht deutlich, der
Respekt nimmt ab, den muss ich mir
häuﬁg wieder verschaﬀen«. Die neuen
Bestimmungen des § 115 Strafgesetzbuch begrüßt er ausdrücklich.
Mamzer berichtet, dass sie bei der Einstellung zur Landespolizei MV erleben
musste, das aus ihrem Freundeskreis
jemand ihr deutlich zu verstehen gab,
das er mit Polizisten nicht mehr reden
wolle. Das war schon ein »Hammer« für
sie.
Angesprochen auf die Kennzeichnungsforderung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte für

Polizisten im Einsatz meint Uhl, das er
mit dem Namensschild im täglichen
Einsatz kein Problem habe, er steht zu
seiner Arbeit! Bei geschlossenen Einsätzen hält er eine Zuordnung der Polizisten zur Einheit ausreichend, eine namentliche Kennzeichnung lehnt er ab.
Darin sieht er seine Gefahr für die Kollegen und ihrem Umfeld und Familien.
Als älterer Polizist hat man noch so etwas wie Kameradschaft unter den Kollegen kennengelernt. Wie ist es heute?
Uhl (stutzt wieder) und meint dazu: Im
Großen und Ganzen ist die Kollegialität noch gegeben, aber bei der jungen
Generation stelle er fest, dass sie schon
karrierebewusst ist, die wissen schon
wohin sie wollen in ihrer Entwicklung.
Karriere machen ist ja legitim. Er sieht
das durchaus positiv, aber wenn die
Jungen die Kollegen rechts und links
vergessen, dieses »Aus-den-Weg-räumen« sind unsaubere Mittel, das entspricht es nicht seiner Prägung. Mamzer schließt sich seiner Meinung an. In
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Shirley Mamzer
machte ihr Abitur in Pinneberg und begann ihre
Ausbildung für den mittleren Polizeidienst in Güstrow.

ihrer Ausbildungseinheit sind einige
Kollegen, die jetzt schon wissen was
und wohin sie wollen, dabei zeigen sie
sich zielorientiert. Eine »Ellenbogenmenthalität« sei nur beim Einstellungstest von Vorteil für einen selbst. Jetzt
säßen sie alle im gleichen Boot und
müssen die nächsten Schritte zum
Traumberuf gemeinsam gehen. Bei
Uhl wird jetzt der Ausbilder wach: Man
ist im täglichen Dienst auf seinen Partner angewiesen, wenn zwischen beiden »die Chemie« nicht stimmt, dann
ist nicht nur der Einsatz gefährdet, sich
nicht auf den Anderen verlassen können bedeutet, dass auch seine persönlicher Schutz und das Vertrauen gefährdet ist. Kameradschaft darf niemals
zu kollektiven Rechtsverletzungen und
Vertuschung von Straftaten führen. Uhl
sagte nun versöhnlich: Seine Beförderungen bis zum PHK verdankt er auch
seinen Kollegen für ihre gute Arbeit.

Würden Sie es wieder tun?
Im Vergleich zu früher würde Uhl als
junger Mensch den Polizeiberuf wieder ergreifen, dieser bietet eine große
Bandbreite und vielmehr Möglichkeiten als zu Zeiten der Volkspolizei. Die
Veränderungen in der Gesellschaft
und die Anforderungen an den Polizeibeamten empﬁndet er manchmal
schon belastend. Zum Schluss möchte
ich wissen, was beide ihrem Dienstort,
der Barlach-Stadt Güstrow für die Zukunft wünschen. Uhl ergänzt, Güstrow
ist auch eine umweltgerechte Stadt,
aber die Radwege könnten gerne
noch weiter ausgebaut werden. Güstrow möge eine lebenswerte Stadt
bleiben mit einem regen Vereinsleben
und Kultur. Nach der Wende hat sich
die Stadt schon sehr positiv entwickelt,
viele Häuser wurden modernisiert und
Ruinen beseitigt. Man möge doch den
»Borwin-Brunnen« in der Altstadt nicht
jede Silvesternacht beschädigen.

Auch Mamzer fühlt sich in Güstrow
wohl, wohnt außerhalb der Hochschule in der Stadt. Sie schätzt besonders
den Dialog zwischen den Generationen, den es hier noch gibt. (kk)
Nach seiner Pensionierung (in 5 Jahren)
will Uhl viel bauen, mit Holz handwerklich und kreativ arbeiten. Dann will er
sich auch intensiver der Dorfgemeinschaft widmen. Bis dahin wünscht er
sich Gesundheit und dass er bis dahin
durchhält.

(Quelle: Klaus Kapinos)
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Impressionen von der Bäderdiensteröﬀnung
der Landespolizei am 20. Mai 2018
im Rahmen der Mecklenburg-Vorpommern-Tage
vom 18.-20. Mai 2018 in Rostock.
Vielen Dank an alle, die an der
Gestaltung dieser Tage mitgewirkt haben.

(Fotos: Stefan Baudler, Torben Schrum)

19

20

PA N O R A M A

Polizei-Journal 1-2/2018

Zum ersten Mal auf Samos
ALEXANDER SCHUMANN (WSPI STRALSUND)

Im Sommer 2017 eröﬀnete sich innerhalb des Landeswasserschutzpolizeiamtes M-V die Möglichkeit, an einem
Auslandseinsatz unter der Ägide „Frontex“ in Samos bei der Bundespolizei
See mitzuwirken. Relativ schnell reifte
für mich der Entschluss, dabei sein zu
wollen und schon saß ich sprichwörtlich „mit im Boot“ und gehörte zu den
Interessenten, die die ersten Kontingente des Landeswasserschutzpolizeiamtes Mecklenburg-Vorpommern
(LWSPA M-V) unseres Bundeslandes
vertreten sollten.
Nach ersten Einweisungsfahrten auf
dem zukünftigen Kontrollboot der
Bundespolizei in heimischen Gewässern folgte im November 2017 an dem
Maritimen Schulungs- und Trainingszentrum der Bundespolizei See in
Neustadt (Holstein) ein zweiwöchiges
Vorbereitungsseminar für Samos. Theoretisch und praktisch erfolgte hier die
Einsatzvorbereitung gemeinsam mit
Kollegen der Bundespolizei und der
holländischen Küstenwache.
Gut gerüstet und voller Erwartungen
ging es Ende Januar dieses Jahres
dann für 4 ½ Wochen los.
Auf Samos angekommen und mit den
ersten Eindrücken, die an eine Urlaubsinsel im Winterschlaf erinnerte, wurde
einem täglich deutlicher, welche Herausforderungen zu bewältigen waren.
Jede zweite Nacht an der türkischen
Seegrenze mit ständig suchenden
Blicken abwechselnd auf den Radarschirm und in die dunkle Nacht mit
Fernglas, Nachtsichtgerät oder Wärmebildgerät. Alle Schiﬀsbewegungen

im zugewiesenen Sektor wurden zur
Sicherung der europäischen Außengrenze aufgeklärt und zusammen mit
dem an Bord anwesenden Kollegen
der griechischen Küstenwache überprüft, ob Segelboot auf der Durchfahrt
oder türkisches Bäderboot, welches in
griechischem Hoheitsgebiet mitten in
der Nacht kreuzte. Des Öfteren liefen
wir dabei auch „verdächtige“ Radarziele
an und stellten wieder einmal fest, dass
es sich nur um Wasservögel handelte,
welche Kurs Richtung Europa nahmen.
Wenn es das Wetter und die Seegangsbedingungen nicht zuließen, direkt
an der Außengrenze zu patrouillieren,
erfolgte die Seeraumüberwachung im
Küstenschutz von Samos.
Die ersten zwei Wochen im Februar
verliefen so für unser gesamtes Kontingent nahezu ruhig. In der zweiten Monatshälfte erreichten dann aber wieder
Flüchtlingsschlauchboote die griechischen Gewässer, anfänglich in den
Vormittagsstunden und später auch zu
unterschiedlichsten Nachtstunden. Sie
wurden dann auf See durch uns angehalten, die Flüchtlinge an Bord genommen und auf Samos an landseitige
Frontex-Kräfte übergeben.
Mit unzähligen Eindrücken von einer
für mich nicht alltäglichen Einsatzaufgabe in einem ganz anderen Seegebiet ging es Anfang März dann wieder
zurück nach Deutschland an die Heimatdienststelle. Ich blicke dabei auf
sehr positive Erfahrungen während
dieses Auslandseinsatzes zurück, den
ich mit einer tollen Besatzung der Bundespolizei See erlebt habe.
https://europa.eu/european-union/

Frontex ist die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache. Näheres dazu siehe unter
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/frontex_de
oder
https://www.bundespolizei.de .
Seit März 2016 befindet sich die
Bundespolizei See (BPOL See) im
Frontex-Einsatz "Poseidon" auf
der Insel Samos zur Verhinderung
der illegalen Migration und Unterstützung der griechischen Behörden bei der Überwachung der
Seegrenzen und der Feststellung
von Schleusern. Seit 2018 werden
auch gemischte Besatzungen von
BPOL See, des LWSPA M-V sowie
der niederländischen Königlichen
Marechaussee auf den Kontrollund Streifenbooten eingesetzt.
Die Kollegen werden bei der BPOL
See speziell auf den Frontex-Einsatz vorbereitet.
Die Einbindung einer Landeswasserschutzpolizei ist bundesweit bisher einmalig. Jeweils zwei Kollegen
des LWSPA M-V unterstützten Anfang des Jahres für je vier Wochen:
28.1.-26.2.2018
PHK Alexander Schumann und
PHK Sven Jäckel
27.2.-29.3.2018
POM Daniel Klitsche und
POK Rico Sander
Zum Ende des Jahres sind für zwei
weitere Einsätze je zwei Kollegen
vorgesehen, die in einem speziellen Pool für diese Aufgabe bereits
geschult wurden.
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(Quelle: www.frontex.europa.eu)

Weil wir im Auftrag der
Bundespolizei arbeiten,
tragen wir im Einsatz
deren Uniform.

(Foto: Alexander Schumann)
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Kennen Sie KIT?
ROMAN JOHANNSEN (POLIZEIPFARRER)

„Tut mir leid, Schatz, bin auf dem
Weg nach Tegel – fliege nach K.“
Was soll ein Ehemann denken, wenn
ihm seine Liebste solch eine SMS
schreibt? Gerade ist er nach Hause gekommen. An der Eingangstür denkt er
kurz darüber nach, dass seine Frau vielleicht noch zum Einkaufen ist. Immerhin liegt mit dem Reformationstag ein
verlängertes Wochenende vor beiden,
das sie für einen Kurzurlaub nutzen
wollen.
Aber daheim sieht es nach einem
schnellen Aufbruch aus – die Wohnung ist oﬀensichtlich nicht aufgeräumt und: seine Frau ist nicht zuhause
und hat ihm eben diese Nachricht geschrieben. Er selbst hatte den ganzen
Tag noch keine Zeit, auf sein Handy zu
schauen – gerade erst hat er die Zeilen
gelesen.

vor Anschlägen oder Vorkommnissen,
die die Entsendung des KITs notwendig machen.
Außerdem sind viele unserer Kolleginnen und Kollegen von den Polizeien
des Bundes oder der Länder in internationalen Missionen verschiedenster
Art unterwegs. Aktuell sind es weit
über 200 Beamtinnen bzw. Beamte
(gut 90 Beamtinnen bzw. Beamte der
Bundespolizei/gut 130 der Länderpolizeien/etwa fünf Zollbeamtinnen bzw.
-beamte) in 18 Missionen.

Seine Frau ist Mitglied im Kriseninterventionsteams (KIT) des Bundesinnenministeriums und hat sich den Verlauf des Tages auch durchaus anders
vorgestellt. Am Morgen saß sie noch
entspannt am Schreibtisch und wollte
den üblichen Papierkram abarbeiten.
Der Anruf aus dem Bundesinnenministerium traf sie unerwartet. War sie doch
gerade erst im September im Rahmen
einer Betreuungsfahrt und Anfang Oktober nach einem Anschlag in K. Dass
es so schnell wieder sein könnte und
sollte, davon konnte sie nicht ausgehen. Aber das K. in der Kurznachricht
an ihren Mann steht für Kabul - und
Afghanistan ist durchaus nicht sicher

Vor knapp 30 Jahren (1989/90) begann
das deutsche Engagement mit einer
UN-Unterstützungseinheit in Namibia.
Ziel damals war es, in diesem Staat Afrikas freie Wahlen sicherzustellen.

Aktuell sind es weit
über 200 Zollbeamtinnen bzw. -beamte
in 18 Missionen

Viele Missionen folgten. Seit dem Jahr
2000 beteiligt sich auch unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern
mit der Entsendung von Polizeivollzugskräften nach dem „Königsteiner
Schlüssel“ an diesen internationalen
Friedensmissionen.
Internationale Polizeimissionen tragen
zurzeit nachhaltig und wirkungsvoll
zur Bekämpfung der Schleusungskriminalität und zur Eindämmung illegaler Migration bei.
Auf diese Weise sind die Ziele der deutschen Polizeibeteiligung an Missionen
sehr eng mit der Gewährleistung der
Inneren Sicherheit in Deutschland und
Europa verknüpft. Und doch sind und
bleiben sie gefährlich. Allgemein und
ganz persönlich.
Bisweilen ist es die Sicherheitslage im
Land, bisweilen sind es die persönlichen Umstände der Entsendeten.
Immer besteht die Gefahr, dass irgendetwas passiert. Wenn es dann so sein
sollte, dann kommen die Mitglieder
des Kriseninterventionsteams zum Einsatz.
Das KIT setzt sich aus Ärztinnen und
Ärzten, aus Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten sowie einem
Pool aus Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern
und Psychologinnen bzw. Psychologen zusammen.

(Foto: Roman Johannsen)
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(Foto: Privatbestand Roman Johannsen))

Insgesamt sind es ca. 30 Mitglieder.
Bund und Länder benennen dafür das
Personal. Für unser Bundesland wurden im August 2016 drei Mitglieder für
das KIT dem Bund gegenüber gemeldet. Es sind PHK Dieter Schönrock, PP
Rostock, und die beiden Polizeipfarrer
Hanns-Peter Neumann und Roman
Johannsen. Sehr schnell stehen die
KIT-Mitglieder deutschlandweit mit
hohem Engagement zur Verfügung,
um gemeinsam, fachübergreifend und
gut vorbereitet ihren Dienst zu leisten.
Ihr rascher Einsatz im Rahmen der psychosozialen Notfallversorgung dient
der bestmöglichen Bewältigung verschiedenster Erlebnisse und ihrer Auswirkungen zur Aufrechterhaltung von
Gesundheit und Handlungsfähigkeit
der Betroﬀenen.
Für die Mitglieder des KIT bedeutet
das, allzeit bereit zu sein. Der Impfstatus für die verschiedenen Länder muss
stimmen und wird ständig geprüft. Die

Visa zur Einreise müssen vorliegen und
immer wieder beantragt werden. Die
notwendigen Papiere liegen immer
bereit, aber nicht immer im Büro. So
war es auch bei Jaqueline H., von der
ich eingangs schon berichtet habe.
Das Lagezentrum in ihrem Bundesland hatte entschieden, ihr einen Wagen und zwei Beamte zu schicken. Mit
Sondersignalen ging es zur Wohnung,
um die Papiere und den Koﬀer mit sehr
wenig und sehr sortierten Sachen zu
holen.
Über die Irritationen der Postbotin vor
Ort wollen wir hier nicht berichten, als
sie am Einsatzwagen vorbei ins Haus
kam.
Mit Sondersignalen ging es dann über
die Autobahn auf etwa 300 Kilometern
nach Tegel.
Mittlerweile war es schon nach 11.00
Uhr. Um 14.45 Uhr sollte der Flieger
nach Istanbul gehen.
Für die Beamten, die sie fuhren, eine
Herausforderung. „Frau Doktor, kommen Sie klar?“, so fragten sie nach dem
Beﬁnden ihres Fahrgastes, während sie
mit höchstmöglicher Geschwindigkeit
im Feiertagsverkehr enge Rettungsgassen in Baustellen durchfuhren. Über
das Handy konnte Jaqueline erfahren,
dass die Tickets bereitliegen. „Die Pässe
bekommst du am Flieger“, hieß es aus
dem Ministerium, mit dem sie über die
ganze Zeit in ständigem Kontakt stand.
In Istanbul werden zwei weitere KIT-Mitglieder dazukommen. Sie bekommt die
Namen – gut, dass man einander kennt.

In Tegel angekommen, gönnen sich die
beiden Fahrer erst einmal eine Currywurst. Jaqueline hat dafür keine Zeit. Die
Tickets sind am Counter, aber die Pässe
fehlen. Fünf Minuten vor Abﬂug bringt
sie ein Botschaftsangehöriger. Es kann
losgehen. Hoﬀentlich denkt sie daran:
„Nutzt die Zeit im Flieger zum Schlafen“.
Das hören wir KIT-Angehörigen immer
wieder bei unseren Vorbereitungstreffen. Im Einsatzland selbst gibt es keine
Ruhe.
Insofern war Jaqueline froh, als sie von
den gleichen Beamten nach Ende des
Auftrags in Tegel wieder in Empfang genommen wurde und diesmal ganz ohne
Sondersignale - schlafend - zu ihrem
Mann zurückgebracht wurde.

Ein kurzes Nachwort:
Vorfälle besonderer Art gibt es nicht
nur im Ausland.
Hanns-Peter Neumann und ich,
Roman Johannsen, stehen Ihnen und
Euch als Polizeiseelsorger hier
jederzeit zur Verfügung.
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Personalratswahlen in der
Landespolizei M-V
JÖRN LIEBIG (HPR DER POLIZEI)

Werte Leserinnen und Leser des
Polizei-Journals,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 16.05.2018 wurden die neuen
Personalräte in den Dienststellen der
Landespolizei M-V gewählt. An dieser
Stelle möchte ich zunächst allen Vertretern in den Personalräten, die in
der Wahlperiode 2014–2018 in ihren
Dienststellen Verantwortung übernahmen, meinen ausdrücklichen
Dank aussprechen. Die Arbeit als gewähltes Mitglied eines Personalratsgremiums, egal auf welcher Ebene,
ist nicht immer leicht. Auf der einen
Seite steht die Erwartungshaltung
unserer Kolleginnen und Kollegen,
auf der anderen Seite stehen sowohl
die abschließend formulierten und
damit auch eingeschränkten Mitbestimmungstatbestände des Personalvertretungsgesetzes M-V als auch die
Belange der Dienststelle. Trotz dieser
Umstände bin ich mir sicher, dass die
letzten vier Jahre für uns durchaus erfolgreich waren. Der nebenstehende
Kasten nennt Beispiele, an denen wir
über Jahre gearbeitet haben und die
in dieser Wahlperiode zum positiven
Abschluss gebracht wurden.



Stopp des Stellenabbaus und
mehrfache Erhöhung der
Zielstärke in der Landespolizei
mit einer künftigen Verbesserung der Beförderungssituation, insbesondere im mittleren Polizeivollzugsdienst



Öffnung des Bekleidungs kontos

 Anerkennung der Bereitschaftszeiten im Verhältnis von
1:1

 Übernahme von Schmerzensgeldansprüchen durch
den Dienstherrn

 einheitliche Eingruppierung
der Mitarbeitenden in der
Kriminalaktenhaltung

 Rahmendienstvereinbarung
zur Arbeitszeit mit der bevorstehenden Evaluation

 kontinuierliche Durchführung
der Aufstiegslehrgänge von
der Laufbahngruppe 1 zweites
Einstiegsamt (ehemals mittlerer Polizeivollzugsdienst)
in die Laufbahngruppe 2 erstes
Einstiegsamt (ehemals gehobener Polizeivollzugsdienst)

Auf seiner Sitzung am 07.11.2017 bestimmte der Hauptpersonalrat der
Polizei (HPR) den 16. Mai 2018 als den
Tag der Personalratswahl. Zur Vorbereitung wurden mit den Wahlvorständen in drei Durchgängen Schulungen
durchgeführt. Nach Abschluss der
Wahlen kann ich sagen, dass auf allen
Ebenen die Personalratswahlen ohne
Vorkommnisse oder Beanstandungen
durchgeführt worden sind. Dafür gilt
mein Dank den Wahlvorständen sowie
den anderen zahlreichen engagierten
und ﬂeißigen Helferinnen und Helfern,
insbesondere denjenigen, die auch
bei der Stimmauszählung mitwirkten.
Der neue Hauptpersonalrat der Polizei
konstituierte sich am 18. Mai 2018.
Die Wahlbeteiligung lag bei ca. 72 %.
Für alle neu in die Personalvertretungen gewählten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wird der HPR der Polizei
in diesem Jahr zwei Fortbildungen
„Grundseminar Personalvertretungsrecht“ anbieten.
Ich wünsche allen Gewählten viel Erfolg und auch viel Spaß bei ihrer verantwortungsvollen ehrenamtlichen
Tätigkeit, viel Einfühlungsvermögen für
die Probleme unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, das nötige Fingerspitzengefühl und immer ein glückliches
Händchen.

Der neue HPR:
Vorsitzender..........................................................Jörn Liebig
Stellvertretende Vorsitzende...................Ute Wienecke
Stellvertretender Vorsitzender.................Christian Schumacher
Mitglied des Vorstandes .........................Lutz Heise
Mitglieder des HPR ................................Ronald Buck, Martin Tramp, Björn
Ritzmann, Olaf Knöpken, Kristin Frosch,
Juliane Schwank,Lutz Müller
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Schlauchboottraining und
Komplexübung der MEE M-V
ROBERT STAHLBERG (LWSPA M-V)

In den letzten Jahren war neben landesweiten Einsätzen auch eine deutliche
Zunahme bei der länderübergreifenden Zusammenarbeit zur Bewältigung
herausragender polizeilicher Einsätze
zu verzeichnen, wie beispielsweise die
Wahrnehmung wasserschutzpolizeilicher Aufgaben bei der Absicherung
der MOX-Transporte (Mischoxid-Brennelemente) nach Nordenham, der
Castor-Transporte auf dem Neckar in
Baden-Württemberg oder zuletzt der
Veranstaltungsschutz des G20-Gipfels. Um solche Aufgaben professionell und sicher auch zukünftig erfüllen
zu können, wurde im April 2018 vom
Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern (LWSPA M-V) im
Seegebiet vor Warnemünde eine gemeinsame Aus- und Fortbildungsmaßnahme der Maritimen Einsatzeinheit
M-V (MEE) durchgeführt.

Die MEE besteht seit 2011 aus
einem Pool von 40 Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamten – von
denen ständig 32 zur Verfügung
stehen - aus den unterschiedlichen
Wasserschutzpolizeiinspektionen
des Landes M-V, die bei polizeilichen Großlagen sowohl innerhalb
als auch außerhalb des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern
Schutzmaßnahmen im maritimen
Bereich durchführen und dabei
wasserseitige Störungen verhindern und gegebenenfalls beseitigen.

Unter den Augen des Ministers für Inneres und Europa M-V Lorenz Caﬃer
und des Inspekteurs der Polizei Wilfried Kapischke sowie den Leitern der
Wasserschutzpolizeien der Küstenländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern bestand das Ziel der
Abschlussübung am 19.04.2018 in der
Vertiefung und Erarbeitung von länderübergreifenden Standards im Umgang
mit dem Einsatzmittel Schlauchboot sowohl im Hafen als auch im Küstenmeer
in Bezug auf anstehende Schiﬀstransporte mit hohem Sicherheitsstatus.
Durch akribische und wochenlange
Vorbereitung durch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LWSPA M-V
konnten die gesetzten Trainingsinhalte
vollumfänglich durchgeführt und in der
Abschlussübung gemeistert werden.
Trainingsinhalte beim Abschlussszenario waren:
- Begleiten/Begleitschutz von Schiﬀen
- Retten von Personen aus dem Wasser (Störende oder verletzte Personen)
- Übernahme und Übergabe sowie
Transfer von Personen
- Freihalten des Fahrwassers (Störende/
Schiﬀfahrtshindernisse im Wasser)
- polizeiliche Maßnahmen gegen
Störende
- gemeinsames Agieren unserer zwei
Polizeihubschrauber unter Mitwirkung
von Beamten der Sondereinheiten
Das Mehrzweckschiﬀ „Arkona“ vom
Wasserstraßen- und Schiﬀfahrtsamt

Stralsund diente für den Übungszweck
als sog. Schutzobjekt. Mit insgesamt
zehn Schlauchbooten, zwei Küstenstreifenbooten und den beiden Polizeihubschraubern konnten eindrucksvoll
sämtliche Kräfte- und Einsatzmittel
unter realen Bedingen für ein mögliches Szenario geprobt und das Ziel der
Übung erreicht werden.

Aus dem Facebook-Eintrag
von Lorenz Caﬃer am 19.4.2018:
„…Als zuständiger Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns … überzeugte
(ich) mich so von der enormen Wirksamkeit und Eﬃzienz der Wasserschutzpolizeieinheiten bei der Bewältigung
von maritimen Einsatzlagen.
Mir zeigte die Übung eindrucksvoll,
dass unsere Wasserschutzpolizei M-V u.
a. den wasserseitigen Veranstaltungsschutz, den Gewässerschutz und die
Präsenz bei grenzpolizeilichen Aufgaben für unsere Bürgerinnen und Bürger
sowie für alle Gäste auf hohem Niveau
gewährleisten kann!"

(Foto: Robert Stahlberg)
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„Fahren.Ankommen.LEBEN!“
Die neue begleitende Öffentlichkeitskampagne zur
MAIK SCHRÖDER (IM M-V)
Verkehrssicherheit
Die Anzahl der Verkehrsunfalltoten in
Mecklenburg-Vorpommern (M-V) ist
zu Jahresbeginn 2018 im Vergleich
zum Vorjahr deutlich gestiegen. Allein im ersten Quartal 2018 verloren
insgesamt 24 Menschen auf den
Straßen unseres Landes ihr Leben. Im
Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren das 14 Verkehrsunfalltote mehr.
Nach einer ersten Auswertung ist
die Hauptunfallursache „nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit" mit einem Schwerpunkt

Das Leitbild der Kampagne (Foto: Sabrina Kulz)

Mitglieder der Arbeitsgruppe FAL

auf überörtlichen Landstraßen. Eine
konkrete Zielgruppe als Hauptverursacher kristallisierte sich noch nicht heraus. Weitere Hauptunfallursachen sind
„Nichtgewährung der Vorfahrt“ und

„Fahren unter Alkoholeinfluss“.
Somit galt es, kurzfristig geeignete Maßnahmen zu prüfen, um dem derzeitigen
Trend des Anstieges der Verkehrsunfalltoten entgegenzuwirken.

Im ersten Quartal
2018 verloren
insgesamt 24
Menschen auf den
Straßen unseres
Landes ihr Leben.

Es entstand im Verkehrsreferat des Ministeriums für Inneres und Europa M-V
(IM M-V) unter Mitwirkung der Pressesprecher der Polizeibehörden und der
Landesverkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern die Idee der Kampagne „Fahren.Ankommen.LEBEN!“ (FAL).
Diese neue Kampagne begleitet und
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Jeden Monat steht ein anderes Verkehrssicherheitsthema im Vordergrund.

ergänzt die monatlichen themenorientierten Verkehrskontrollen sowie
andere Maßnahmen der Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei.
Jeden Monat erscheinen neben dem
Leitplakat der Kampagne ein bis zwei
Plakate mit konkreten Botschaften zur
Verkehrssicherheit. Mit dieser ganzjährigen Kampagne ein bis möchten
wir die Verkehrsteilnehmerinnen und
-teilnehmer auf die Hauptunfallursachen bei schweren Verkehrsunfällen
aufmerksam machen und zum umsichtigen Verhalten im Straßenverkehr

bewegen.
Zur eﬀektiven Verbreitung der Botschaften setzen die Polizeipräsidien und Polizeiinspektionen die sozialen Medien,
Printmedien sowie Plakate und Postkarten ein.
Start der neuen Verkehrssicherheitskampagne war landesweit im April
2018 mit dem Themenschwerpunkt
Geschwindigkeit und der Botschaft
„Wir blitzen für IHR LEBEN gern“. Seitdem steht jeden Monat ein anderes Verkehrssicherheitsthema im Vordergrund.
Nicht nur mit dieser Kampagne, son-

Botschaft im Monat April (Foto: Andrej Krosse)

dern bei allen über das gesamte Jahr
verteilten präventiven und repressiven
Verkehrsmaßnahmen der Dienststellen
der Landespolizei M-V steht die Sensibilisierung des Verhaltens der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr zum Senken der
Unfallzahlen mit verletzten und getöteten Personen im Vordergrund.
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Neuerungen und Entwicklungen
an der Diensthundeschule
DENNIS HUBERT (LBPA M-V, DIENSTHUNDESCHULE)
(Foto: Anna Gleschinski)

Die Diensthundeschule des Landesbereitschaftspolizeiamtes
Mecklenburg-Vorpommern (LBPA M-V) ist seit
1994 die zentrale Ausbildungsstätte
für Diensthundführerinnen und -führer (DHF), Diensthunde (DH), Lehrwartinnen und Lehrwarte und Leistungsrichterinnen bzw. -richter unserer
Landespolizei. Ihr obliegt die Fachaufsicht über alle DHF. Daher ist es eine
ihrer wichtigsten Aufgaben, die DHF
und DH bestmöglich auf den Dienst
vorzubereiten, hierbei neueste Lehrund Ausbildungsmethoden zur Ausbildung von Diensthunden anzuwenden
und den Anforderungen des täglichen
Dienstes anzupassen. Deshalb wurden
die Diensthundprüfungsordnungen
im vergangenen Jahr überarbeitet.

Für bereits ausgebildete DHF und DH
ist avisiert, ab dem Herbst 2018 14-tägige Lehrgänge durchzuführen, um
auch sie auf den neuesten Stand der
Ausbildung zu bringen.
Ausbildung Fährtenhunde
In dieser Spezialisierung stellt die
geforderte duale Verwendung der
Diensthunde eine besondere Herausforderung in der Ausbildung dar. Diese
Herausforderung beginnt bereits bei
der Suche und dem Ankauf geeigneter
Hunde. Es ist besonders wichtig, dass
sich DHF und DH als geeignet für die
Spezialisierung Fährtenhund sowie
Schutzhund erweisen und dann ein
gutes Team bilden. Um diese Kriterien
zu erfüllen, wird die Ausbildung seit
dem Herbst 2017 in Modulen durchgeführt und die Ausbildungszeit wurde
angepasst. Trotz intensiver Bemühungen gelang es in dieser Spezialisierung
noch nicht, den Bedarf der Behörden
vollständig zu decken. In allen anderen Spezialisierungsrichtungen stehen
ausreichend Diensthunde zur Verfügung.
Bloodhound

(Foto: Stefanie Winter)

Ausbildung Schutzhunde
Insbesondere zeigten polizeiliche
Einsätze der letzten Zeit, dass dem
Schutzhund als taktisches Einsatzmittel eine immer größere Bedeutung
zukommt. Daher entwickelten unsere Lehrwartinnen und Lehrwarte ein
Konzept zur taktischen Ausbildung
der DHF und DH. Es wird ein Bestandteil der Grundausbildung.

Anbindung Personenspürhunde
Zu den weiteren Neuerungen an der
Diensthundeschule gehört das Vorhalten einer Personenspürhundegruppe (PSH-Gruppe). Aufgabe dieser
PSH-Gruppe ist es, die Polizeikräfte in
den Polizeirevieren bei besonderer
Notwendigkeit (Gefahr für Leib und Leben von Personen oder bei schweren
Straftaten) zu unterstützen.

Hoher Leistungsstand der Hunde
Ein wichtiges Anliegen ist es hier, dass
das Anfordern der PSH-Gruppe schnell
und mit kurzem Meldeweg erfolgen
kann. Die Einsatzzahlen der PSH-Gruppe zeigen, dass dieses Konzept Resonanz ﬁndet. Durch die Anbindung an
die Diensthundeschule kann ein hoher
Leistungsstand der Diensthunde erreicht und gehalten werden. Als Personenspürhunde werden hier Rassen
verwendet, die aufgrund ihrer rassetypischen und genetischen Voraussetzungen erfahrungsgemäß besonders
gut zur Personensuche geeignet sind.
Erwähnt sei hier u.a. der Bloodhound.
Diese Hunde werden nur als Spezialhunde ausgebildet.
Die Diensthundeschule bildet nicht
nur Hunde für den eigenen Bedarf
aus. Auch andere Bundesländer greifen gerne auf die Erfahrungen und das
Fachwissen in Mecklenburg-Vorpommern zurück und entsenden ihre DHF
zur Ausbildung in unser Bundesland.
(Foto: Bingfried Bublitz)

Polizei-Journal 1-2/2018

PA N O R A M A

Seit 1994 die zentrale Ausbildungsstätte für Diensthundführerinnen und -führer

Erweiterung des Spektrums Sprengstoffspürhunde/TATP-Ausbildung
Die Diensthundeschule beﬁndet sich
im ständigen Austausch mit anderen
diensthundhaltenden Verwaltungen
des Bundes und der Länder. Im Erfahrungsaustausch kristallisierte sich aufgrund der polizeilichen Lageentwicklung die Notwendigkeit heraus, auch
im Bereich der Ausbildung der Sprengstoﬀspürhunde reagieren zu müssen.
Es wurde als notwendig erachtet, dass
die Sprengstoﬀspürhunde weitere
Sprengstoﬀe erkennen und aufspüren können müssen. Als nicht ganz so
einfach stellte sich die Erkennung des
Sprengstoﬀes TATP (Triacetontriperoxid) dar. Dieser wurde bereits mehrfach bei terroristischen Anschlägen
oder Anschlagsversuchen verwendet.
Der Stoﬀ TATP ist sehr handhabungsunsicher.
In Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Inneres und Europa M-V, den
diensthundehaltenden Behörden des
Bundes und dem Landeskriminalamt
M-V wurde eine Lösung gefunden,
geeignetes Material zum Üben zu beschaﬀen. In gesonderten Schulungsmaßnahmen werden die Sprengstoﬀhunde nun auch auf diesen Stoﬀ
geschult. Somit sind die Sprengstoﬀspürhunde der Landespolizei M-V auf
dem neuesten Stand und in der Lage,
auch den Sprengstoﬀ TATP aufzuspüren und anzuzeigen.

Vorschau/Ziele
Derzeit befasst sich die Diensthundeschule auch mit dem Gedanken der
Ausbildungsmöglichkeiten von sog. Distanzhunden. Das sind Sprengstoﬀspürhunde, die aus einer größeren Entfernung durch Kommando an ein Objekt
ohne DHF herangeführt werden können und dann am Objekt oder Ort mit
der Suche nach Sprengstoﬀen beginnen. Einsatzanlässe wie z. B. abgestellte
herrenlose Koﬀer haben den Bedarf an
einer solchen Einsatzmöglichkeit von
Sprengstoﬀspürhunden erkennen lassen.

(Foto: Sven Buggenthin)

Ausbildung zu
Spezialisten
In der Spezialisierung Leichen-, Tatort-,
Tatmittelspürhund möchte die Diensthundeschule die Ausbildung auf die
Wassersuche ausdehnen. Derzeit werden der Bedarf einer solchen Ausbildung und die Möglichkeit der logistischen Umsetzung geprüft.
Ebenfalls soll geprüft werden, ob im
Land M-V die Notwendigkeit an sog.
Geruchsdiﬀerenzierungshunden
besteht. Hierbei handelt es sich um
Diensthunde, die den Individualgeruch von Personen vergleichen und
diﬀerenzieren können. Das heißt, der
Diensthund bekommt einen Geruch
von einer Person vorgegeben und
sucht aus verschiedenen Gerüchen
von Personen den übereinstimmenden heraus.

(Foto: Stefan Baudler)

29

30

PA N O R A M A

Polizei-Journal 1-2/2018

Neue Ausbaustufe des Polizeilichen
Informations- und Analyseverbundes
– PIAV-Operativ erfolgreich im
Wirkbetrieb mit Stufe 2!
FALK JONISCHKIES/JENNY SCHUMANN (LPBK M-V)-V)
Der Leiter der Projektgruppe Polizeilicher Informations- und Analyseverbund (PIAV) Johannes Kanski
im Interview mit dem Polizeijournal:
Herr Kanski, am 1. Juni 2018 war es
soweit: Die 2. Stufe des PIAV-Operativ
mit den Dateien „Rauschgiftkriminalität“ und „Gewaltdelikte/Gemeingefährliche Straftaten“ ging in den bundesweiten Wirkbetrieb!
Richtig! Aufbauend auf den PIAV Stufe
1, der seit 2016 mit der Datei „Waﬀenund Sprengstoﬀdelikte“ erfolgreich
läuft, sind nun die Dateien „Gewaltdelikte/Gemeingefährliche Straftaten“
und „Rauschgiftkriminalität“ hinzugekommen. Was sich so leicht und
einfach anhört, bedurfte einer monatelangen und umfassenden Vorbereitung im Projekt. Diese Deliktsbereiche
haben uns vor neue Herausforderungen gestellt, unter anderem weil sie
ein deutlich höheres Fallaufkommen
generieren und damit die Komplexität
der Sachzusammenhänge noch erheblich steigern.
Wie stellt sich die Arbeit im Projekt
konkret dar?
Um den Anforderungen der gemeinsamen Verbunddatei PIAV zu entsprechen, müssen unser Vorgangsbearbeitungssystem EVA und unser
Fallbearbeitungssystem rsCase ZEUS
weiter angepasst werden. Außerdem
bedarf es einer Implementierung neuer Schnittstellen zwischen den verschiedenen Systemen, damit die Daten aus unseren Landessystemen auch
vollständig und korrekt im Verbund an-

kommen bzw. abgerufen werden können. So wurde im Zuge der Umsetzung
von PIAV immer wieder deutlich, dass
die vielen verschiedenen Fall- und Vorgangsbearbeitungssysteme in Bund
und Ländern durch häuﬁge Kompatibilitätsprobleme für einen anhaltend
hohen Arbeitsaufwand sorgen. Vor diesem Hintergrund entwickelt der Bund
mit Unterstützung der Länder ein
„einheitliches Fallbearbeitungssystem“
(eFBS), welches die Polizeien zukünftig
nutzen können. Auch für unser Land
sehe ich keinen vernünftigen Grund,
dies nicht zu tun.
Inwieweit wirken sich die von Ihnen
beschriebenen Neuerungen auf die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Landespolizei aus?
Die Anpassungen, die vor allem in
den Bestandssystemen EVA und ZEUS
vorgenommen wurden, betreﬀen im
Grunde genommen alle Anwender.
Und hier setzt mein besonderer Appell
an:
Ob direkt oder nur indirekt am Geschäftsprozess beteiligt - PIAV bringt
zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung
gleichermaßen Nutzen für alle. Dieser
Nutzen wird aber nur erreicht, wenn
bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch die Bereitschaft besteht,
ihre Erkenntnisse so umfangreich wie
möglich mit allen anderen Teilnehmenden in Bund und Ländern zu teilen. Mir ist bewusst, dass angesichts
der gegenwärtigen Sicherheitslage in
Deutschland auf allen Mitarbeitenden
unserer Landespolizei ein hoher Aufgabendruck lastet. Die Erkenntnisse
der gemeinsamen Datenbank können

jedoch nur dann zu einem eﬀektiven
Arbeitsmittel werden, wenn sich jede
Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter
der Notwendigkeit ihrer bzw. seiner
Dateneingabe in das System bewusst
ist. Diese Akzeptanz der persönlichen
Verantwortung für die gemeinsame
Sache wird letztlich über Erfolg oder
Misserfolg des gesamten Polizeilichen
Informations- und Analyseverbundes
entscheiden.
Wo stehen Sie mit dem Projekt PIAV
im bundesweiten Vergleich?
Insbesondere bei der Ertüchtigung
unseres
Vorgangsbearbeitungssystems sind wir einer der bundesweiten
Vorreiter. Bereits für den PIAV Stufe 1
konnten wir in Kooperation mit der
EVA-Anwendungsbetreuung und dem
Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern (DVZ M-V) Funktionen implementieren, die bei der
Erfassung von speziﬁschen Delikten
oder Objekten im EVA auf eine mögliche Meldeverpﬂichtung für PIAV hinweisen. Während in anderen Polizeien
Daten noch händisch im Fallbearbeitungssystem erfasst werden, um sie
an den Verbund zu melden, können
wir mittlerweile einen Großteil der PIAV-relevanten Daten aus EVA generieren. Neu ist auch, dass im EVA nur noch
EINE Negativprognose für Straftäter
erstellt werden braucht und diese für
verschiedene Maßnahmen - wie die
PIAV-Negativprognose - übernommen
wird. Unser gemeinsames Ziel ist es,
die Dateneingabe zu erleichtern und
die Anwenderfreundlichkeit zu steigern.
Besonders stolz sind wir darauf, unse-
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Wenn es auf dem alten
Meldeweg mal wieder
länger dauert
Frag ...
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Schnelle
Schnell
Erkenntnisgewinnung
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hohe
Datenqualität

Der Polizeiliche Informations- und Analyseverbund
führt dich im Datenwald zum Ermittlungserfolg!

Du willst mehr wissen? Schau schnell ins
Intranet der Landespolizei unter „PIAV“.

ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
als eines der ersten Bundesländer die
Möglichkeit einer PIAV-Abfrage aus
dem
Vorgangsbearbeitungssystem
EVA heraus anbieten zu können. Die
Sachbearbeitenden können mit nur einem Klick abfragen, ob Personen, Objekte oder Institutionen aus ihrem Vorgang bereits im Zentraldatenbestand
von PIAV-Operativ bekannt sind und
erhalten schnell und unkompliziert Informationen, die ggf. relevant für das
Ermittlungsverfahren oder eventuelle
Maßnahmen zur Eigensicherung sind.
Wie geht es künftig mit PIAV-Operativ weiter?
Wir arbeiten derzeit auf Hochtouren
an der parallelen Umsetzung der PIAV
Ausbaustufe 3 mit den Dateien „Eigentumskriminalität/Vermögensdelikte“,
„Sexualdelikte“ und „Cybercrime“ und
Stufe 4 mit den Dateien „Dokumentenkriminalität“ und „Schleusung/Menschenhandel/Sexuelle Ausbeutung“
zum November 2019.
Das klingt nach sehr anspruchsvollen
und umfangreichen Aufgaben für die

weitere Zukunft, Herr Kanski. Woher
nehmen Sie den Optimismus, diese
großen Ziele auch tatsächlich erreichen zu können?
Projektarbeit ist nie eine Einzelleistung.
Der Erfolg hängt maßgeblich davon
ab, wie stark wir vernetzt sind. Und
das sind wir ausgesprochen gut! Insbesondere das Referat Kriminalitätsbekämpfung im Ministerium für Inneres
und Europa M-V ist für uns ein verlässlicher Partner. In der Abteilung 2 des
Landesamtes für zentrale Aufgaben
und Technik der Polizei, Brand- und
Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) sind es die vielen
Kolleginnen und Kollegen der Technik,
die uns jederzeit hervorragend unterstützen.
Besonders wichtig aber sind uns die
Mitarbeitenden in den Dienststellen
der Landespolizei, die uns insbesondere zu fachlichen Themen intensiv von
ihrem praktischen Wissen und Können
partizipieren lassen oder die Lehrkräfte des Fachbereiches Polizei der Fachhochschule für öﬀentliche Verwaltung,
Polizei und Rechtspﬂege des Landes
Mecklenburg-Vorpommern, die die

späteren Anwenderinnen bzw. Anwender in Weiterbildungsmaßnahmen
auf die Veränderungen der zukünftigen IT-Landschaft vorbereiten. So auch
die vielen Projektmitglieder in Bund
und Ländern - eine lange nicht vollständige Aufzählung.
Ganz besonders stolz bin ich jedoch
auf mein starkes Projektteam. Nicht
jeder bewegt sich gern auf unbekanntem Terrain. Umso mehr beeindrucken
mich die Motivation, das Engagement
und letztlich die Erfolge, die dieses Projekt auszeichnen.
Übrigens: Wenn jemand Lust bekommen hat uns zu unterstützen, freuen
wir uns auch darüber!
Herr Kanski, viel Erfolg für die kommenden Aufgaben und vielen Dank
für das Interview.
Vielen Dank. Sehr gerne!

(Quelle: Eva-Maria Iwe)
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Reiselust oder Reisefrust
THOMAS GRÜNDLER (LPBK M-V, POLIZEIÄRZTLICHER DIENST)

Egal ob Balearen, Thailand oder Sao
Paulo, ob Strandurlaub, Wandern oder
Städtereise – eine gute Vorbereitung
hilft, gesund durch den Urlaub zu
kommen und garantiert eine gute Erholung.
Gut versichert im Urlaub
Vor der Reise, insbesondere bei Reisen
außerhalb Europas, sollte unbedingt
eine Private Auslandskrankenversicherung (Kranken-und Rückholversicherung) abgeschlossen werden. Schon
ein kleinerer Unfall kann mit dem
Rückﬂug nach Deutschland schnell
weit über 100.000 Euro kosten. Vor
allem in den USA können auch kleine Gesundheitsprobleme schnell immense Kosten verursachen, die von
der Krankenkasse oft nicht übernommen werden.
Impfschutz/Reiseapotheke
Vor einer Reise sollten Sie rechtzeitig
Ihren Impfschutz überprüfen. Ist Ihr
Impfschutz noch aktuell? Die Impfempfehlungen sowie die Reiseapotheke hängen vom Urlaubsziel, der
Reisedauer, dem Reiseziel sowie den
individuellen Bedürfnissen ab. Informieren Sie sich beim Hausarzt, im
Tropeninstitut oder nutzen Sie die
Reiseempfehlungen des Auswärtigen
Amtes. Beachten Sie, dass für einen
ausreichenden Impfschutz oft mehrere Impfungen erforderlich sind, die
über einen längeren Zeitraum verabreicht werden. Planen Sie also rechtzeitig!

Reisedurchfall vorbeugen
Wer in ferne Länder reist, kann schnell
unliebsame Bekanntschaft mit Magen-Darm-Keimen machen. Die
folgenden Hygieneregeln helfen,
Durchfall vorzubeugen, damit Sie das
Urlaubsland und nicht nur die Hoteltoilette kennenlernen können:

Eine gute
Vorbeugung hilft,
gesund durch
den Urlaub zu
kommen.

1. Cook it, peel it or forget it.
(Koche es, schäle es oder vergiss es.)
Essen Sie nur gekochte Speisen, schälen Sie Obst. Meiden Sie Salate, rohes Gemüse, kalte Dips, Mayonnaise,
Obst, welches Sie nicht schälen können, Eis, Pudding
sowie rohe Fleisch- und Fischspeisen.

2. Trinken Sie kein Leitungswasser.
In vielen Ländern entspricht die Trinkwasserqualität
nicht den deutschen Standards. Leitungswasser deshalb im Zweifelsfall immer abkochen. In Höhenlagen
unter 2.000 Metern werde
den
n fa
fast
st alle Krankheitserreger
beim Kochen üb
über eine Minute abget
etöt
ötet, in Höhenlagen über
er 2.000 Metern sollte die Kochzei
eitt auf über
drei Minuten verlängert werden. Der Konsum
m von
Heiß
ißgetränken ist hygienisch deshalb unbedenklic
ich.
Kohlensäurehaltige Getränke aus geschlossenen Fla-Ko
schen sind ebenfalls
ls unbeden
denkl
klic
ich. Zum einen ver-hindert Kohlen
ensäure die Vermehrung von Keimen,
zum andeeren kann man davon ausgehen, das
a s nicht
Leitung
gswasser in Mineralwasserﬂaschen abg
bgefüllt
wurd
rde. Auf Getränke mit Eiswürfeln sollte grundssät
ä zlich
ch verzichtet werden.

3. Putzen Sie sich die Zähne nicht mit Leitungswasser,
sondern mit abgepacktem Mineralwasser.

4. Häufig Hände waschen.

Polizei-Journal 1-2/2018

MEINE GESUNDHEIT

Eine gute Vorbereitung macht den Unterschied

Ausreichend trinken
Bekommen Sie trotzdem Durchfall,
sollten Sie auf jeden Fall ausreichend
trinken. Neben sauberem Trinkwasser
eignen sich auch Tees. Spezielle Elektrolytlösungen aus der Apotheke helfen nicht nur gegen Flüssigkeitsmangel, sondern auch gegen den Verlust
von wichtigen Körpersalzen.

Ein Stich, der böse Folgen haben
kann
Zu den obersten Geboten in Afrika
südlich der Sahara und auch großen
Teilen Asiens und Südamerikas gehört
der Schutz vor Mücken und anderen
blutsaugenden/stechenden Insekten
(Vektoren). Diese können nicht nur
Malaria übertragen, sondern auch
Dengueﬁeber, Chikungunya sowie viele andere Krankheiten.

Von mehr als 50 vektorassoziierten
Erkrankungen sind nur drei durch zuverlässige Impfung verhütbar: FSME
(Schildzecken), Gelbﬁeber (Stechmücken), Japanische Enzephalitis (Stechmücken). Deshalb kommt dem Schutz
vor dem infektiösen Stich (Expositionsprophylaxe) eine herausragende Bedeutung zu. Für die persönliche Expositionsprophylaxe empﬁehlt sich
insbesondere:

Möglichst lange, helle und ggf. imprägnierte Kleidung (Permethrin)
Hautrepellentien (z.B. DEET-haltige Präparate) wasserabstoßendes Mittel für die Haut
Moskitonetze
Verhaltensmaßnahmen, die geeignet sind, die Exposition gegenüber
Vektoren zu verringern

Bis zum Ende des Durchfalls empﬁehlt
sich die sogenannte „BRAT-Diät“ mit
Bananen, Reis, Apfelmus und Toastbrot. Oftmals handelt es sich nur um
einen banalen, wässrigen Durchfall,
der meist nach einigen Tagen vorbei
ist.
Vorsicht bei Medikamenten wie Loperamid - diese stoppen zwar den
Durchfall, halten jedoch die Erreger
im Darm zurück. Deshalb sollten diese
Medikamente - wenn überhaupt, z.B.
bei längeren Busreisen – nur kurzfristig eingesetzt werden.
Durchfall mit Fieber und Blut hingegen deutet auf Bakterien oder Parasiten hin. Hier müssen Sie zum Arzt.

Fazit:
Lassen Sie sich rechtzeitig vor
Urlaubsbeginn kompetent
reisemedizinisch beraten,
damit Sie Ihren Urlaub gesund verbringen
können und erholt wiederkehren.

(Fotos: Eva-Maria Iwe)
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Gemeinschaft ist total wichtig
GERD KRAUSE (LPBK M-V)
Mein Name ist Gerd Krause, Jahrgang
1960, gebürtiger Schweriner. Hauptberuﬂich bin ich Dezernent für Fahrzeugtechnik im Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei,
Brand- und Katastrophenschutz M-V
(LPBK M-V). In meiner Freizeit engagiere
ich mich ehrenamtlich für die Freiwillige
Feuerwehr Schwerin-Warnitz, im Stadtfachverband Tischtennis Schwerin und
im Neumühler SV 1990 e.V
Als Jugendlicher war ich auch in der
Jugendwehr, dann später in der Freiwilligen Feuerwehr. Nach der Wende
blieb dafür leider keine Zeit. Aber seit
einigen Jahren bin ich wieder dabei.

Auf- und Ausbau der Jugendfeuerwehr
Als 1. Vorsitzender des Fördervereins
Freiwillige Feuerwehr Warnitz 1960
e.V. trage ich dazu bei, die Wehr bei
der Bereitstellung ﬁnanzieller Mittel
und beim Auf- und Ausbau der Jugendfeuerwehr zu unterstützen. Insbesondere der Nachwuchs bedarf
unserer besonderen Aufmerksamkeit.

Begeisterung bei den Kindergartenkindern
Die Nachwuchsgewinnung beginnt
schon im Kindergarten. Die Freiwillige
Feuerwehr stellt sich dazu regelmäßig
in den Einrichtungen in Lankow, Friedrichsthal und Warnitz vor. Vor allem die
Kindergartenkinder sind begeistert
von der Technik und freuen sich, wenn
sie mal mit einem Löschfahrzeug mitfahren dürfen.

FFW
SchwerinWarnitz

(Quelle: www.ff-warnitz.de)

Die Jungs und Mädchen der Jugendfeuerwehr freuen sich zusätzlich auch
über die eigene Einsatz- und Freizeitkleidung, z. B. das T-Shirt mit der
Aufschrift „Jugendfeuerwehr Schwerin-Warnitz“.
Die Jugendwehr triﬀt sich regelmäßig
zum Dienst, um die Arbeit der Feuerwehr kennenzulernen und selbst einen
Löschangriﬀ zu fahren.

Höhepunkt in der Jugendarbeit sind
die in verschiedenen Orten im Bundesgebiet stattﬁndenden Jugendlager, an
denen sich der Förderverein ﬁnanziell
beteiligt, wobei Kinder sozialschwacher Familien im Einzelfall besonders
gefördert werden.
Viel Engament bei der Jugendfeuerwehr - ein besonderes Projekt
Ein besonderes Projekt für die Jugendfeuerwehr ist der Ausbau eines alten
Tragespritzenanhängers (TSA). Daran
bauen die Jugendlichen selbst. Und
der Anhänger wird ausschließlich für
die Jugendwehr genutzt. Das ist IHR
Anhänger, da ist IHR Equipment (Pumpe, Schläuche, etc.) drin. Wenn künftig
zur Ausbildung oder ins Jugendlager
gefahren wird, ist der Anhänger dabei.

Die Jugendfeuerwehr in Schwerin-Warnitz

TSA (Tragespritzenanhänger) - der Stolz der
Jugendfeuerwehr

Das macht sie besonders stolz. Gezogen
wird er vom Mannschaftstransporter
der Freiwilligen Feuerwehr (Mercedes
Sprinter).
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Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Warnitz 1960 e.V. unterstützt die
Jugendlichen bei ihrem Projekt.

Zunächst wurde dank ausreichender
Spenden ein TSA aus DDR-Zeiten Baujahr 1967 erworben, in seine Einzelteile zerlegt und von Grund auf wieder
zusammengebaut. Dazu investierten
neben den Betreuern aus der Wehr die
Jugendlichen sehr viele Stunden, um
z.B. den Kastenaufbau und die Türen
vor dem Lackieren zu schleifen. Nach
Fertigstellung wird der TSA mit einer TS
8 (Tragespritze aus DDR-Zeiten), Regalen und Aufnahmen für alle benötigten
Schläuche, Verteiler und Spritzen sowie weiterem Equipment ausgerüstet
und TÜV-geprüft.

Zusammenhalt im Ortsteil
In Zusammenarbeit des Ortsbeirates,
der Feuerwehr und des Fördervereins
wird das kulturelle Leben im Ortsteil
Warnitz gestaltet und gleichzeitig für
die Feuerwehrarbeit geworben. Am
Osterfeuer, Tanz in den Mai, Herbstumzug mit Spielmannszug und Adventsfeuer nehmen viele Warnitzerinnen
und Warnitzer und Gäste teil. Einen
besonderen Spaß bereitet den Kindern
nach dem Umzug vom Kindergarten
zur Feuerwehr die Strohhüpfburg. Gemeinschaft ist uns total wichtig.

Ich liebe diesen
Sport!
Sport als Ausgleich
Zum sportlichen Ausgleich spiele ich
Tischtennis. Damit begann ich während meiner Schulzeit in der POS
Schwerin-Warnitz in den 1970er Jahren. Mein damaliger Sportlehrer, der
auch heute noch mit über 80 Jahren
aktiv Tischtennis spielt, brachte mich
TSA - Baujahr 1967 aus DDR Zeiten

Bereits jetzt motiviert der TSA die Kinder und Jugendlichen bei der Brandschutzarbeit und unterstützt die Wehr
bei der Nachwuchsgewinnung.

Gerd Krause beim Tischtennis

dazu und zum Eintritt in die Industriesportgemeinschaft Schwerin-Süd, die
damals in Lankow trainierte. Seitdem
liebe ich diesen Sport und nahm fast
ununterbrochen am Spielbetrieb in
verschiedenen Ligen teil. Jetzt spiele
ich beim Neumühler SV 1990 e.V. in
der Kreisliga.
Tischtennis ist hier eher ein Nischensport. In Schwerin gibt es etwa 40
Mannschaften, die in verschiedenen
Ligen oder als Freizeitsportlerin oder
-sportler spielen. Der Stadtfachverband Tischtennis Schwerin e.V. organisiert den Tischtennissport auf Stadtebene.
Als Stellvertretender Vorsitzender des
Stadtfachverbandes bin ich in die
Organisation des Spielbetriebes der
Kreisliga und Kreisklasse sowie der
Organisation und Turnierleitung der
Schweriner Tischtennistage eingebunden. Diese ﬁnden in den Herbstferien
2018 in der Halle am Fernsehturm bereits zum 41. Mal statt. Dabei warten
wieder viele Turniere für Jedermann,
aber auch Turniere für aktive Tischtennisspielerinnen und -spieler auf ihre
Siegenden.
(Fotos: Privatbestand Gerd Krause)
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Forelle oder Dorsch
INES BRANDT (IM M-V)

„Petri heil“
begrüße ich Herrn Uwe Mathews, den
Leiter des Polizeireviers Hagenow. Und
schon ist ihm klar, dass es mir heute
nicht um eine dienstliche Angelegenheit geht, sondern um ihn als Privatmann mit seinem Sport: Er ist Angler
aus Leidenschaft. Seit seinen Kindertagen lässt ihn dieser Sport nicht mehr
los. Bereits vor 50 Jahren wurde er Mitglied im Deutschen Anglerverband der
DDR, der nach dem Zusammenschluss
mit dem Verband deutscher Sportﬁscher e.V. im Jahr 2013 zum Deutschen
Angelﬁscherverband e.V. wurde.
Uwe Mathews ist gebürtiger Sternberger. Diese Region ist verwöhnt mit
vielen Gewässern, ob Seen oder Flüsse.
Und da liegt es nahe, dass die Menschen eben auch vom Wasser geprägt
sind. Als Kind und junger Mann ist hier
sein Angelrevier. Fast täglich fängt er
Süßwasserﬁsche aller Art. Immer zur
Freude seiner Mutter - sie aß gern Fisch.
Nicht nur Chef im Polizeirevier
Mittlerweile wohnt Herr Mathews in
der Hagenower Gegend. Nicht erst,
seitdem er Revierleiter ist, hat er weniger Zeit, um selbst in Ruhe angeln gehen zu können. Dafür engagiert er sich
mit den Jahren mehr und mehr ehrenamtlich. Viele Jahre war Uwe Mathews
Vorsitzender des Sportﬁschervereins
(SFV) „Gut Fang“ Wittenburg e.V. Jetzt
ist er Vorsitzender des Regionalanglerverbandes „Süd-West-Mecklenburg“
e.V. mit seinen ca. 1.400 Mitgliedern
und etwa 140 Kindern bzw. Jugendli-

chen. In dem Verband sind zwölf Vereine zusammengeschlossen. Auch der
SFV aus Wittenburg gehört dazu. Als
Kassenprüfer im Landesanglerverband
Mecklenburg-Vorpommern e.V. wacht
er über die Finanzen.
Wissen Sie, dass der Landesanglerverband den Zusatz „Gesetzlich anerkannter Naturschutzverband“ trägt?.

Ein guter Angler
sollte auch
ein guter
Naturschützer sein.

Angeln wieder im Trend
Besonders die Arbeit mit den Jugendlichen liegt ihm am Herzen und macht
ihm Spaß. Angeln ist derzeit wieder
im Trend. Aber das Augenmerk seiner
Arbeit mit den Jugendlichen liegt eher
auf dem Naturschutz als auf dem Fischfang. „Wir ziehen die Jugendlichen zuallererst in die Natur und dann erst ans
angeln. Schließlich gibt es nur genug
Fisch und damit die Freude am Angelsport, wenn die natürlichen Gegebenheiten stimmen“, sagt er. Die Pﬂege der
Gewässer, der Bau von Nistkästen und
vieles mehr werden nicht nur von den
Jugendlichen übernommen. Und vor
allem: ganz freiwillig. „Ein guter Angler sollte auch ein guter Naturschützer
sein“, meint Uwe Mathews. Wann immer er Gelegenheit zum Angeln hat,
nutzt er sie. Auch im Salzwasser, z.B. auf
der Ostsee, ist kein Fisch vor ihm sicher.

MEIN SPORT
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Auf den Fang kommt es an





   
    


(Quelle: www.swm.lav-mv.de)

Hohe Auszeichnung für den Dorschkönig

Im vergangenen Jahr wurde er sogar
bei einem nationalen Treﬀen Dorschkönig. Hätte Herr Mathews nicht auch
mal Lust, einen Hai oder so zu angeln,
frage ich ihn? Nein, darauf hat er keine
Lust.
Fliegen fischen?
Nein, Fliegenfischen!
Während wir so plaudern, kommt Herr
Mathews ins Schwärmen. Er spricht
schneller als ich schreiben kann. Was
war das nochmal? Sagte er was von
„Fliegen ﬁschen“? Ich bin verwirrt und
denke schon an das berüchtigte Anglerlatein. „Nein, Fliegenﬁschen“, sagt
Herr Mathews. „Das ist eine besondere
Art des Fischfangs mit einer speziellen
Wurftechnik und Ködern, die wie Fliegen aussehen und deshalb so heißen“,
klärt er mich auf. „Für mich ist das die
Königsdisziplin des Angelsports. Wer
das kann, ist ein ganz Großer und ich
ziehe meinen Hut vor ihm.“ Er selbst
könne es leider nicht, sagt er.
(Fotos: Privatbestand Uwe Mathews)

Ruhe finden, runter kommen
Wie zufällig las ich vor ein paar Tagen
in einer Tageszeitung, Angeln sei das
neue Yoga. Nicht, dass ich nicht bemerkt hätte, wie ruhig und ausgeglichen Uwe Mathews ist. Aber Herr
Mathews stimmt zu, dass Angeln beruhigen kann. Darum geht es ihm
bei diesem Sport: Ruhe ﬁnden, runter
kommen. Das fördert er auch bei seinen Schützlingen. Und das ﬁndet er als
Ausgleich in unserer hektischen Zeit
besonders wichtig.
Im Grunde hat sich das Angeln in den

letzten Jahrhunderten kaum verändert. Die Materialien sind leichter und
besser geworden, aber das Grundprinzip und die verschiedenen technischen Fangmethoden sind geblieben.
Nach dem Gespräch mit Herrn Mathews weiß ich, dass Angeln weitaus
mehr ist als nur einen langen Stock mit
Köder ins Wasser zu halten, in der Hoﬀnung, dass ein Fisch anbeißt. „Wenn ich
Fisch essen will, gehe ich ins Geschäft
und kaufe mir einen“, sagt er. „Vielmehr
sind die Natur, die Ruhe und der Überraschungsmoment das Spannende am
Angeln.“ Es ist durchaus ein intensiver
Sport, der gute Kondition, Durchhaltevermögen und Überlegung erfordert
und dennoch in jedem Alter betrieben
werden kann. Vielleicht ist er deshalb
weltweit so populär und beliebt.
Wenn Uwe Mathews ab nächstem
Frühjahr in Pension ist, hat er – so hoﬀt
er – neben seinem Ehrenamt wieder
mehr Zeit für sich und sein Hobby.
Dann möchte er endlich einen lang ersehnten Fang machen: einen Zander.
Na dann:
„Gut Fang und Petri dank.“
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Polizeihauptrevier Güstrow
GERD ROSCHANSKI

Gerd Roschanski
mit Streifenpartnerin Manja Stapelmann
[ PHR Güstrow ]
Mein Revier, das sind seit 1979 die Stadt
Güstrow und ihr Umland. Polizeihauptrevier wurde es ja erst 2011, mit der
letzten Polizeistrukturreform. Bis zur
Wende 1989/90 war ich bei der Transportpolizei, eher im Bereich links und
rechts der Schienen oder der Bahnhöfe
unterwegs. Aber das nur am Rande.
Die vielen Jahre des Streifendienstes
sind geprägt von mehr schönen als
unschönen Begebenheiten, aber auch
Verletzungen. Es gab schon mal wilde
Zeiten hier in Güstrow, gerade nach
der Wende. Was aber wirklich bleibt,
sind die schönen Geschichten. Gerade
aus der jüngsten Vergangenheit.
Da ist vor allem mein Revier, die Stadt
Güstrow selbst. Die hat sich mittlerweile zu einem richtigen Schmuckstück
entwickelt. Das sehe ich besonders
bei Streifengängen durch die Innenstadt immer wieder. Fast jedes Haus
im Stadtkern ist schon saniert. Vom

Gebäude des Polizeihauptreviers mal
abgesehen; da ist die Modernisierungswelle bisher weitgehend dran
vorbeigegangen. Aber es liegt ja auch
nicht ganz im Zentrum. Erst mit dem
Vorgänger unseres jetzigen Polizeiinspektionsleiters tat sich da zumindest
etwas. Ich hätte gern noch in einem
modernen Reviergebäude Dienst getan. Aber das werde ich nicht mehr erleben, schade.
Die Atmosphäre im Revier macht das
aber wieder wett. Die Revierbesatzung
ist mittlerweile merklich verjüngt. Da
laufen dann manche Sachen auch etwas anders als früher. Was das betriﬀt,
hatte ich zwischenzeitlich so etwas wie
einen Generationenkonﬂikt mit mir zu

lösen. Aber ich kann sagen: Wir arbeiten wirklich gut zusammen in unserem
Hauptrevier. Das ist bei einer spürbar
abnehmenden Akzeptanz gegenüber
den polizeilichen Maßnahmen auch
wichtig. Oft wird auf Verhängung von
Ordnungsgeldern, welche meine Streifenpartnerin Manja Stapelmann und
ich bei häuﬁgen Verkehrskontrollen
auch aussprechen müssen, mit Zweifeln reagiert. Dann tut es gut, auch von
Seiten eines Richters zu hören, dass
die polizeilichen Maßnahmen nach
Recht und Gesetz gelaufen sind. Und
im Güstrower Amtsgericht sind wir
immer öfter. In vielen Fällen würde es
ausreichen, wenn sich die Betroﬀenen
mal hinterfragen, ob der Fehler nicht
bei ihnen selbst liegt. Aber so sind die
Zeiten. Und das ja auch nicht nur in
Güstrow und Umgebung.

Was wirklich bleibt
sind die schönen
Geschichten.
Ende November 2018 wird sich für
mich ein Kreis schließen. Dort, wo meine polizeiliche Laufbahn begann, soll
sie nach über 40 Jahren auch enden: in
meinem Revier Güstrow.

PHR Güstrow auf einen Blick
Nachgeordnete Dienststelle der Polizeiinspektion Güstrow
Amtsbereiche:
Einwohner:
Fläche:
Hauptverkehrsstraßen:

Stadt Güstrow und Güstrow-Land
ca. 39.700
7.420 km2
B 103, B 104

MEINE POLIZEI

Polizei-Journal 1-2/2018

Ein wichtiger Punkt ist die Sicherheit
ANETT ZIMMERMANN (VORSITZENDE DES VEREINS GÜSTROWTOURISMUS E.V.)

Mein Name ist Anett Zimmermann. Ich
bin in der Barlachstadt Güstrow verantwortlich für den Bereich Marketing, Kultur und Tourismus und die Vorsitzende
des Vereins GüstrowTourismus e.V. Der
Verein ist Träger der Güstrow-Information, die der Anlaufpunkt für Touristen
in der Stadt ist. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt ist die Organisation von
Veranstaltungen. Hier sind das Stadtfest und das Inselseefest zu nennen,
die jährlich durchgeführt werden. Jedes
Jahr kommt zu den regionalen Festen
eine überregionale Veranstaltung hinzu,
in diesem Jahr die NDR-Sommertour.
Bei der Veranstaltungsorganisation gibt
es vielfältige Berührungspunkte mit der
Polizei vor Ort. Das beginnt bereits bei
der Veranstaltungsplanung. Ein wichtiger Punkt ist dabei auch die Sicherheit.
Dazu werden in den Vorbereitungssitzungen mit dem Ordnungsamt der
Stadt, bei denen natürlich die Polizei
dabei ist, diesbezüglich Absprachen zur
Einrichtung und zum Ablauf der Veranstaltung getroﬀen. Und das durchaus erfolgreich. Sprach man früher vom
Inselseefest, so war das oft mit Streitereien und Schlägereien verbunden. Das

hat sich komplett geändert. Der Einsatz
von Sicherheitsdienst und Polizei ist
heute so abgestimmt, dass drohende
Zwischenfälle weitgehend vorher abgewendet werden können. Die Atmosphäre ist nun so, dass es wieder ein
Fest für die Familie ist.
Privat hatte ich aber auch schon Kontakte mit der Polizei. Der letzte ist schon
zwei, drei Monate her. Da wurde ich
bei einer Geschwindigkeitskontrolle in
Güstrow angehalten. Ich war ein bisschen zu schnell gefahren. Die Beamten
waren freundlich, ein netter Kontakt. Es
war ja aber auch mein Fehler.

Anett Zimmermann,
Vorsitzende des Vereins
GüstrowTourismus e.V.
(Foto: Gerd Frahm)

Die Beamten waren
freundlich, ein netter
Kontakt.
In meiner täglichen Arbeit ist die Zusammenarbeit mit der Güstrower Polizei nicht mehr wegzudenken. Und auch
privat möchte ich nicht auf ihre Präsenz
verzichten.
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