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Liebe Polizistinnen und Polizisten,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
als Polizeivollzugsbeamte stehen Sie
mehr als jeder andere Angehörige der
Verwaltung im Fokus der Öffentlichkeit. Der „normale“ Verwaltungsmitarbeiter kommuniziert mit der Außenwelt höchstens per Post, E-Mail oder
Telefon. Die wenigsten haben persönlichen Kontakt.
Sie hingegen beﬁnden sich ständig
im direkten Kontakt mit unseren Bürgern. Immer wieder werden Sie den
Menschen, die Sie beschützen und
um deren Belange Sie sich kümmern
sollen, gegenübertreten. Sie werden
oft als Freund und Helfer angesehen.
Sie werden respektiert und geachtet.
Es wird Ihnen aber auch Ablehnung
entgegenschlagen, Verachtung oder
gar Hass. Nicht nur auf der Straße und
bei Demonstrationen, sondern auch
in der Dienststelle, am Telefon oder
bei Ermittlungen.
Das ist nicht angenehm, aber das
müssen Sie aushalten. Das Wichtigste ist jedoch: Bewahren Sie stets Haltung.
Sie repräsentieren das Land Mecklenburg-Vorpommern, für das Sie tätig
sind. Dieser Verantwortung sollen Sie
gerecht werden.
Ich erwarte von Ihnen daher Aufrichtigkeit, Fleiß und Disziplin sowie eine
vollständige Identiﬁkation mit dem
Beruf und dem Dienst für das Volk.
Wir, die Gesellschaft, möchten uns
auf Sie verlassen können. Zeigen Sie
sich auch bei Anfeindungen respekt-

3D-Stern:
produktionsbüro TINUS

Satz: Digital Design
Druck und Medien Schwerin

Erscheinungsweise:
unregelmäßig

Druck: Landesamt für innere
Verwaltung M-V

25. Jahrgang Nr. 1/2016

Wir danken den Autoren für ihre
Text- und Bildbeiträge. Für den Inhalt
der einzelnen Beiträge zeichnen die
Verfasser verantwortlich. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte
wird keine Gewähr übernommen.

Auﬂage: 3.000 Exemplare
Titelbild: IM M-V
Bildanfragen bitte an die
Redaktion des PJ

voll. Übernehmen Sie Verantwortung,
wägen Sie ab, treffen Sie Entscheidungen.
In Gegenzug können Sie erwarten,
dass sowohl die Fürsorge als auch
die personelle sowie materielle Ausstattung der Polizei oberste Priorität
haben. Hierfür werde ich weiterhin
alles Erforderliche tun, um dieser Verantwortung Ihnen gegenüber gerecht
zu werden.
Manchmal sind Höﬂichkeit und Zurückhaltung nicht das Mittel der
Wahl. Es gibt im Leben eines Polizisten oft genug Situationen, in denen
andere Eigenschaften gefragt sind.
Und die Situationen treten aktuell immer häuﬁger auf.
Die Menschen in unserem Land sind
dankbar, dass es Sie gibt. Sie freuen
sich, wenn Sie ihnen helfen und sie
fühlen sich sicher, wenn die Polizei
Präsenz zeigt. Wann immer ich vor
Ort mit den Bürgern rede, spüre ich,
wie wichtig ihnen das staatliche Gewaltmonopol ist.
Ihr

Lorenz Cafﬁer
Minister für Inneres und Sport M-V

Bildnachweis: Steffen Salow (Titel, 26), PI Neubrandenburg
(Rückseite), Uto Sachse (4, 17, 24, 25, 33li.), Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes/GS Stuttgart (5), LBPA M-V
(6, 9, 13, 15, 24, 25), IM M-V (Vorwort, 16), PI Schwerin (10), PP
Rostock (14, 19, 38, 39, 41 re.), PP Neubrandenburg (18), privat
(20, 41 o.), DLRG: http://www.dlrg.de/ﬁleadmin/user_upload/
DLRG.de/Ak-Layout2013/Informieren/Piktogramme_Plakat_A4.pdf
am 04.7.2016 (21), PI Stralsund (22, 23, 24, 25), LWSPA M-V
(24, 25), EU-K/BKA PG PIAV (28-30), PwC (32), StMI Bayern
(33re.), FHöVPR M-V (34, 35), LPBK M-V (36, 37), PI Güstrow (40),
PR Grevesmühlen (42, 43), LPO M-V (22/23)
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Versammlungen – Die Polizei als
Garant der Grundrechtsausübung
zeilich begleitet. 2015 waren es 707
und bis Mitte Juni des aktuellen Jahres fanden bereits 316 Einsätze der
Landespolizei im Zusammenhang mit
Versammlungen statt. Die Steigerung
der durchgeführten Versammlungen
ist jedoch kein Phänomen, welches
sich auf das Land Mecklenburg-Vorpommern beschränkt. Im gesamten
Bundesgebiet ist die Anzahl ent-

Zunehmende Anzahl
von Versammlungen –
Im Jahr 2015: 707

Wilfried Kapischke
[ Ministerium für Inneres
und Sport ]
„Das Recht des Bürgers, durch Ausübung der Versammlungsfreiheit
aktiv am politischen Meinungs- und
Willensbildungsprozeß
teilzunehmen, gehört zu den unentbehrlichen
Funktionselementen eines demokratischen Gemeinwesens.“ So äußerte
sich das Bundesverfassungsgericht
in den Leitsätzen seiner wegweisenden „Brokdorf“-Entscheidung vom
14.05.1985. Diese Aussage ist vor
dem Hintergrund der stark zunehmenden Anzahl von Versammlungen aktueller denn je. Im Jahr 2014
wurden im Land Mecklenburg-Vorpommern 485 Versammlungen poli-

sprechender Einsatzanlässe hoch.
Aus diesem Grund ist die gegenseitige Unterstützung der Polizeien
von Bund und Ländern gerade bei
Großdemonstrationen von entscheidender Bedeutung. Die Polizei Mecklenburg-Vorpommern
entsendet
regelmäßig Einheiten des Landesbereitschaftspolizeiamtes zur Unterstützung in andere Bundesländer – und
fordert bei eigenen Großlagen auch
entsprechende Verstärkung an. Eine
Reduzierung der Einsatzhäuﬁgkeit ist
aufgrund der in diesem September
stattﬁndenden Landtagswahl nicht
abzusehen. Daher ist auch für den
Sommer mit Versammlungseinsätzen
zu rechnen. Natürlich bedeutet nicht
jede Versammlungslage einen gleichhohen Vorbereitungs- und Durchführungsaufwand für die Polizei. In
welchem Umfang die Einsätze vorbe-

reitet werden müssen und wie viele
Polizeibeamte zum Einsatz kommen,
hängt maßgeblich vom Konﬂiktpotential des jeweiligen Versammlungsanlasses ab. Die Aufgabe der Polizei
ist und bleibt unabhängig davon die
Gewährleistung der Grundrechtsausübung der Menschen in unserem
Land. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit gem. Art. 8 GG ist ein
hohes Gut unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es entfaltet seine Wirkung jedoch nur unter
den Voraussetzungen der „Friedlichkeit“ und der „Waffenlosigkeit“ der
Versammlungsteilnehmer. Weiterhin
ist kein Grundrecht grenzenlos auslebbar. Jede Grundrechtsausübung
ﬁndet ihre Schranken in den Grundrechten anderer Menschen. Das
bringt die Polizeibeamten regelmäßig
zwischen die widerstreitenden Interessen politischer Gruppierungen. Die
schwierige Aufgabe für die Polizei
bei Demonstrationen und Aufzügen
wurde auch von den demokratischen
Fraktionen im Landtag klar herausgestellt. Daher erfolgte bereits im Jahr
2014 die Annahme eines Antrages
der Fraktionen der SPD, CDU, DIE
LINKE sowie Bündnis 90/DIE GRÜNEN
mit dem Titel „Demonstrationskultur
für Demokratie und Toleranz“. Diese
Entschließung des Landtages ist als
politische Leitlinie für jeden polizeilichen Einsatz bei Versammlungen
verbindlich. Von besonderer Bedeutung in dieser Entschließung ist die
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Aussage, dass die Polizei nicht Gegner, sondern Partner aller friedlichen
Versammlungsteilnehmer ist. Eine
professionelle Einsatzdurchführung,
gekennzeichnet durch so viel polizeiliches Handeln wie erforderlich – aber
auch so wenig wie nötig –, die rechtssichere und verhältnismäßige Anwendung der Eingriffsnormen, aber auch
falls erforderlich die konsequente
Anwendung unmittelbaren Zwanges
sind die Ansprüche an die Polizeibeamten des Landes. Diese Aufgaben
werden aktuell von den Beamten in

Polizei ist nicht Gegner,
sondern Partner.
den Einsatzeinheiten der Präsidien
und den Einheiten der Bereitschaftspolizei, den ebenfalls eingesetzten
Sachbearbeitern der Kriminalpolizei
und den Mitarbeitern in den Führungsgruppen der einsatzführenden
Dienststellen mit guten Erfolgen gemeistert. Die folgenden Beiträge betrachten Einsätze bei Versammlungen
am 01. Mai 2016 in Schwerin und
am 08. Mai 2016 in Demmin aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie sollen
zur weiteren Beschäftigung mit diesem Thema anregen. Q

DAS THEMA
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Stephan Bittkau und Ingolf Boldt [ LBPA M-V, 1. BPH ]

Die Verfahrenssicherungsgruppen des
Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V
Die Grundrechte der freien Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere
der Freiheit der Meinungsäußerung
sowie der Versammlungsfreiheit,
genießen besonderen Schutz. Diese
Grundrechte zu gewähren, ist eine
der wesentlichen Aufgaben der Polizei.
Der Großteil aller öffentlichen Veranstaltungen/Versammlungen verläuft
friedlich. Im Zuge der verfassungsrechtlich verbürgten aktiven Beteiligungsrechte des Bürgers am politischen Leben hat sich in den letzten
Jahren aber auch ein beachtliches
Gewaltpotential gebildet.

Aus gewalttätigen anonymen Störergruppen heraus werden immer
häuﬁger geplante Straftaten begangen. Vorrangiges Ziel polizeilicher

Großteil aller öffentlichen
Veranstaltungen/Versammlungen verlaufen friedlich.
Maßnahmen muss es daher sein,
diese Straftäter zu isolieren und im
Rahmen einer gerichtsverwertbaren
Beweissicherung Voraussetzungen
für eine rechtskräftige Verurteilung
zu schaffen. Hierfür müssen Tatsa-

chen, Ereignisse und Entwicklungen
umfassend sowie rekonstruierbar
festgehalten werden, um Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, Schadensursachen aufzuklären
und angewandte Beweissicherungsverfahren nachvollziehen zu können.
Die Beweissicherung und Dokumentation dient daher der Unterstützung
des gerichtsverwertbaren Sach- und
Personalbeweises im be- und entlastenden Sinne. Inhalte der Dokumentation sind u.a. Ort, Zeit und Anlass
des polizeilichen Einschreitens, die
Gefahrensituationen, Rechtsbrüche
und deren Folgen, zugriffsrelevante
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Ereignisse sowie kontinuierliche
Kommentierung.
Grundsätzlich gilt, dass Beobachtungen des Beamten oftmals das einzige
Beweismittel sind!
Verfahrenssicherung umfasst also
nicht nur den Teil der Beweissicherung
und Dokumentation, sie stellt vielmehr ein hochkomplexes Zusammenspiel mehrerer Prozesse dar. Diese zu
kennen, zu verstehen und danach zu
handeln, wird für Strafverfolgungsbehörden immer wichtiger, denn die polizeilichen Einsätze in den vergangenen
Jahren lassen hinsichtlich öffentlicher
Veranstaltungen und Versammlungen
Folgendes deutlich werden:
Q Anstieg der Teilnehmerzahlen
Q Anstieg der Gewaltbereitschaft
Q Gewaltausübung in Kleingruppen
Q strukturierte und koordinierte
Gewaltausübung gegen Personen
und Sachen
Diesem Gewaltpotential muss entgegengewirkt werden durch:
Q anlassbezogene Aufklärung
Q nachvollziehbare Beweissicherung und Dokumentation der
Gewalttaten
Q gezielte Festnahme der
Gewalttäter
Q eindeutige Zuordnung von Tat,
Täter, Sach- und Personenbeweis
Q Optimierung des polizeilichen
Bearbeitungsverfahrens.
Der Grundstein jeglichen polizeilichen Handelns wird durch die Art
und Weise von Aufklärungsmaßnahmen, den Umfang der gewonnenen
Informationen bestimmt sowie deren
Verarbeitung und Auswertung. Im
heutigen Zeitalter von Kommunikation und Technik gilt dieses umso
mehr und macht die Komplexität der
Informationsgewinnung um ein Vielfaches deutlicher.
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Für die Gewährleistung einer lückenlosen und gerichtsverwertbaren
Beweiskette muss sich der Informationsgewinnung daher zwingend deren zweckgebundene Be- und Verarbeitung anschließen.
Eigens zu diesem Zweck wurden
in den Bereitschaftspolizeihundertschaften die Verfahrenssicherungsgruppen gebildet.
Das Landesbereitschaftspolizeiamt
ist in Mecklenburg-Vorpommern die
Fachbehörde für Versammlungs- und
Veranstaltungslagen und leistet u.a.
Unterstützung bei der Bewältigung
von Lagen aus besonderem Anlass,
die den Einsatz von geschlossenen
Einheiten der Polizei erfordern.
Charakteristisch für Versammlungsund Veranstaltungslagen ist die Zu-

Gewaltpotential muss
entgegengewirkt werden.
sammenkunft einer großen Menschenmenge, die sich in der aus
unterschiedlichen politischen Lagern
oder Anhängerschaften zusammensetzt.
Diese Konstellation birgt in der Regel das Konﬂiktpotenzial, aus dem
sich der Hauptauftrag für die Bereitschaftspolizei ergibt:
Q die Gewährleistung des störungsfreien Verlaufs der Versammlung/
Veranstaltung
Q die Verhinderung des Aufeinandertreffens der unterschiedlichen
Gruppierungen
Q eine konsequente
Strafverfolgung.
An eine konsequente Strafverfolgung sind besondere Herausforderungen geknüpft. Strafrechtlich
relevante Sachverhalte sind in Kon-

ﬂiktsituationen oftmals dadurch gekennzeichnet, dass aus einer Gruppe
heraus Straftaten von einzelnen Personen begangen werden oder dass
eine Vielzahl von Straftaten innerhalb
kürzester Zeit von einer hohen Personenanzahl begangen wird und eine
sofortige Identiﬁzierung oder Festnahme nicht möglich ist. Hier wirft
sich einerseits das Problem auf, dass
bei unfriedlichen Ereignissen gefahrenabwehrende Maßnahmen in der
Dynamik der Einsatzlagen parallel
oder vorrangig durchgeführt werden
müssen. Andererseits sind die Beamten, die im Anschluss die Ermittlungen führen, in der Regel bei den
Sachverhalten nicht vor Ort.
Dennoch erfordert jedes Strafverfahren den eindeutigen Nachweis der
Täterschaft und der Tathandlung.
Das Gewährleisten dieser gerichtsfesten Beweisführung ist Auftrag der
Verfahrenssicherungsgruppen.
Hieraus ergeben sich für die Verfahrenssicherung folgende Aufgaben:
Q Vor jedem Einsatz nimmt die Verfahrenssicherung Kontakt mit der
zuständigen Kriminalpolizei der
einsatzführenden
Polizeidienststelle auf. Hauptaugenmerk wird
hierbei auf die Situationen gelegt,
bei denen es zu strafrechtlichen
Verstößen kommt. Die Absprachen sollen den Informationsverlust zwischen dem Bereich der
Beweiserhebung im Einsatzraum
und dem Bereich der sachbearbeitenden Kriminalkommissariate
minimieren und bereits im Verlauf
des Einsatzes Ermittlungen zu tatverdächtigen Personen ermöglichen. Mit einer frühzeitigen und
detaillierten Darstellung des Sachverhaltes können die Ermittler u.a.
richterliche Beschlüsse und polizeiliche Eingriffsmaßnahmen vorbereiten und durchführen.
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Während des Einsatzes werden
Straftaten und polizeiliche Maßnahmen hauptsächlich durch
Video- und Fotokameras aufgezeichnet und dokumentiert. Speziell geschulte und ausgebildete Beweissicherungsteams werden den
taktisch agierenden Einsatzeinheiten unmittelbar angegliedert und
gewährleisten somit die unmittelbare Beweissicherung.
Die Überprüfung der aufgenommenen Sachverhalte auf Vollständigkeit erfolgt bereits während
des Einsatzes. Hierbei wird insbesondere darauf geachtet, dass alle
verfahrensrelevanten Gegenstände gesichert wurden, die Anzeigenaufnahme vollständig und nachvollziehbar abgeschlossen ist und
alle erforderlichen polizeilichen
Maßnahmen durchgeführt und
dokumentiert wurden.

Oftmals können auf Grund der Komplexität der Sachverhalte und des
umfangreichen Beweismaterials nicht
alle notwendigen Maßnahmen der
Beweissicherung abgeschlossen werden. Mit einer Einsatznachbereitung,
die die Sichtung des gesamten Videound Fotomaterials einschließt, gehen
daher umfangreiche Auswertemaßnahmen einher. Ziel der Auswertung
ist die Identiﬁzierung von Straftätern
sowie der genauen Darstellung ihrer
tatsächlichen Tatbeteiligung. Hierbei
werden oftmals weitere Straftaten
erkannt und entsprechend zur Anzeige gebracht.
Was sich an dieser Stelle so einfach
liest, ist in der polizeilichen Einsatzbewältigung ein hoch komplexer
Prozess, der im Zusammenspiel von
professionell agierenden Bereitschaftspolizisten und moderner Technik eine lückenlose und gerichtsverwertbare Beweisführung sicherstellt.

Im gleichen Rahmen wie es tatverdächtige Personen ihrer Straftaten
überführt, soll es unbeteiligte Personen vor einer unberechtigten Strafverfolgung schützen.
Am Beispiel einer Versammlungslage
soll dieses verdeutlicht werden:
Bei einer Versammlung mit unfriedlichem Verlauf werden oftmals größere Personengruppen in Gewahrsam
genommen und anschließend die
Identitäten der Personen festgestellt,
sowohl zum Zwecke der Gefahrenabwehr als auch zur Strafverfolgung.
Bei der Datenerhebung vor Ort müssen Verwechslungen ausgeschlossen
werden und bestimmte zeitliche Rahmen dürfen nicht überschritten werden. Um diese Anforderungen zu er-

Modulares
Bearbeitssystem ist
bundeseinheitlich
füllen, wird in der Bereitschaftspolizei
ein modulares Bearbeitungssystem
angewendet. Dieses ist bundeseinheitlich und kann bei länderübergreifenden Einsätzen in Zusammenarbeit
mit Fremdeinheiten durchgeführt
werden. Diese so genannte Bearbeiterstraße kam in den vergangen Jahren bei Fußballeinsätzen, Demonstrationslagen oder bei Auﬂösungen
verbotener
Musikveranstaltungen
erfolgreich zum Einsatz. Das aktuellste Beispiel ist eine durchgeführte
Abarbeitung einer linksextremen Personengruppe im Zusammenhang mit
dem Demonstrationsgeschehen am
1. Mai 2016 in Schwerin.
An diesem sonnigen 1. Mai 2016 waren mehrere Demonstrationen von
unterschiedlichen Veranstaltern angemeldet worden. Neben einem demonstrativen Aufzug der NPD gab es
Anmeldungen für mehrere politische
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und bürgerliche Gegenveranstaltungen. Die einsatzvorbereitende Aufklärung hatte Erkenntnisse ergeben,
dass mit Anreisen aus dem gesamten
norddeutschen Raum gerechnet werden muss, sowohl aus dem rechten
als auch aus dem linken Spektrum.
Insbesondere wurde eine Gruppe
linksextremer und gewaltbereiter
Personen aus Hamburg angekündigt.
Die Anreise der Demonstrationsteilnehmer verlief am 1. Mai 2016 zunächst ruhig. Mit der Ankunft der
oben genannten Personengruppe
in Schwerin änderte sich dieses jedoch. Die einheitlich dunkel gekleidete und zum Großteil vermummte
Gruppe stieg bereits an einer früheren Haltestelle aus und versuchte
den Antreteplatz der angemeldeten
NPD-Veranstaltung zu erreichen.
Aus diesem Grund wurden dieser
Personengruppe sofort Einsatzkräfte
entgegen geschickt, um ein Aufeinandertreffen der unterschiedlichen
Lager zu verhindern. Bei dem Versuch, die Gruppe anzusprechen und
anzuhalten, widersetzte sich diese
den Anweisungen der Polizeibeamten und durchbrach die polizeilichen
Absperrungen. Durch zwei Einsatzzüge der 1. BPH des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V konnte die
Gruppe dann auf dem Obotritenring, Ecke Demmlerplatz, gestoppt
werden.
Schnell wurde klar, dass diese Personen kein Interesse an einem friedlichen Protest hatten. Sie verhielten
sich den Einsatzkräften gegenüber
absolut unkooperativ. Weiterhin
wurde festgestellt, dass sich in der
Gruppierung gesuchte Tatverdächtige aufhielten, die bereits auf anderen Demonstrationen Straftaten begangen haben sollen und aus diesem
Grund bereits durch Polizeidienststellen aus Niedersachsen gesucht
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£ sichergestellte Gegenstände

wurden. Zur Verhinderung weiterer
Straftaten und zur Feststellung der
Identitäten ordnete die Polizeiführung die Gewahrsamnahme der Personen an und beauftragte die 1. BPH
mit der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen.
Unter Ausnutzung der baulichen
Gegebenheiten vor Ort und unter
Einsatz von Polizeifahrzeugen wurde die Bearbeiterstraße aufgebaut.
Jede einzelne Person muss hierbei
drei Modulbereiche in Begleitung
von Polizeibeamten passieren, nachdem sie einzeln an einer vorher festgelegten Stelle die Umschließung
verlassen musste. Einige Teilnehmer
leisteten auch hierbei Widerstand, so
dass polizeiliche Maßnahmen unter
Anwendung von einfacher körperlicher Gewalt durchgeführt werden
mussten.
Im ersten Modulbereich wurden die
Personen belehrt, durchsucht und
ihre Personalien erfasst. Wurden verfahrensrelevante Gegenstände oder
Gegenstände, die geeignet waren,
sich oder andere zu verletzen, aufge-

funden, wurden diese den Personen
hier abgenommen. Gleiches galt für
Vermummungsutensilien.
Im zweiten Modulbereich wurden
von jeder Person Fotos mit und ohne
an-/abgelegter Vermummung gefertigt. Die abgenommenen Gegenstände wurden fotodokumentiert,
um sie der entsprechenden Person

130 Personalien
festgestellt –
105 Gegenstände
sichergestellt
später zweifelsfrei zuordnen zu können. Im Anschluss daran wurden die
Personalien überprüft, welches unter
anderem eine Abfrage im polizeilichen Fahndungssystem beinhaltete.
Ein Großteil der Personen war polizeibekannt und mit veranstaltungstypischen Delikten, wie Landfriedensbruch oder Verstößen gegen das
Versammlungsrecht, in Erscheinung
getreten. Im Anschluss erfolgte die
Zusammenfassung der sichergestell-

ten und beschlagnahmten Gegenstände und die Kontrolle der gefertigten Schriftlage.
Als letztes Modul folgte der Gewahrsamsbereich. Hier verblieben die
Personen, bis alle Angehörigen der
Gruppe die Bearbeiterstraße durchlaufen hatten. Nach Abschluss aller
polizeilichen Maßnahmen wurden sie
der Stadt verwiesen. Zur Durchsetzung dieses Platzverweises wurden
sie zum Hauptbahnhof begleitet und
an die Bundespolizei übergeben.
Diese begleitete die Gruppierung bis
nach Hamburg zurück.
Insgesamt wurden in der Bearbeiterstraße 130 Personalien festgestellt,
105 Gegenstände sichergestellt, vier
Strafverfahren sowie zwei Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Des
Weiteren erfolgten drei Meldungen
von Identitäten nach Fahndungsersuchen an die ausschreibenden Polizeidienststellen in Niedersachsen.
Weitere Strafverfahren wurden nach
einer Videoauswertung im Zusammenhang mit der Nachbereitung des
Einsatzes eingeleitet. Q
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Steffen Witt-Manß [ PI Schwerin ]

Die Befehlsstelle – Aufgaben,
Vorbereitung, Durchführung
Versammlungslage am 1. Mai 2016 in der Landeshauptstadt
Schwerin aus Sicht der Führungsgruppe der PI Schwerin
Bis Ende Januar 2016 deutete alles
auf eine ruhige Versammlungslage
am 1. Mai 2016 in Schwerin hin.
Der DGB hatte, so wie in jedem Jahr,
einen Sternmarsch im Innenstadtbereich der Landeshauptstadt angemeldet. Dann ging bei der Versammlungsbehörde der Stadt Schwerin die
Anmeldung der NPD für eine Kundgebung mit anschließendem Aufzug
ein. Schnell wurde klar, dass wir einen der größten Polizeieinsätze in der

Geschichte Schwerins vorzubereiten
hatten.
1. Die Einsatzvorbereitung oder
der sprichwörtliche Blick in die
Glaskugel
Unter den zwei großen Fragestellungen: „Was erwartet uns?“ und „Wie
wollen wir damit umgehen?“ begann
die Planung im Sachbereich Einsatz
der PI. Als äußerst schwierig erwiesen sich die Entwicklung eines Ein-

satzkonzeptes und die Planung von
Kräften ohne gesicherte Erkenntnisse
zum Anreiseverhalten und Störerpotential. Es gab nur zwei bekannte
Zahlen: 700 Teilnehmer beim DGB,
500 bei der NPD und in weiten Bereichen überlagernde Streckenführungen. Damit stand bereits früh das
Ziel für die anstehenden Kooperationsgespräche, nämlich die möglichst
räumliche Trennung der Kundgebungen/Streckenführungen von DGB und
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NPD, fest. Die gemeinsam mit der
Versammlungsbehörde entwickelten
Vorschläge wurden den Anmeldern
im Rahmen von Kooperationgesprächen vorgestellt und verfügt. Bis hierher funktionierte der Plan.
Der DGB und die NPD waren mit den
zugewiesenen Strecken nicht einverstanden. Als erstes wandte sich
die NPD an das Verwaltungsgericht
Schwerin. Die Richter entschieden für
den Antrag der NPD, sodass eine komplette Neuplanung der Aufzugsstrecke erforderlich wurde. Gleichzeitig
bestätigten die Richter in der Urteilsbegründung die behördliche verfügte
Verlegung eines Kundgebungsortes
für den Sternmarsch des DGB. Nun
rief der DGB erst das Verwaltungsgericht Schwerin und anschließend das
Oberverwaltungsgericht in Greifswald
an. In beiden Verfahren wurde gegen
den Antrag entschieden und damit
der zugewiesene Kundgebungsort für
die NPD bestätigt.
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Soviel zu den geplanten und angemeldeten Versammlungen. Noch
spannender war die Frage: „Wie viele Störer werden anreisen?“ Ca. eine
Woche vor dem 1. Mai verdichteten

1. Mai 2016
in Schwerin:
geplante 700 DGB- und
500 NPD-Teilnehmer.
sich Hinweise, dass sich linksmotivierte Aktionsbündnisse aus Hamburg,
Schleswig-Holstein und Greifswald,
Rostock auf den Weg machen würden. An genaue Zahlen war allerdings
noch nicht zu denken. Diese standen
als grobe Schätzung erst am 29. April
fest. Ob es allerdings tatsächlich zu
einer Anreise kommen würde, war
bis zuletzt unklar.
Diese bis zur sprichwörtlich letzten
Minute unklare Versammlungslage
führte zu einem zusätzlichen Pla-

nungsaufwand. Gitterkonzepte und
Verkehrsmaßnahmen waren für die
möglichen Varianten vorzudenken
und niederzuschreiben. In enger
Zusammenarbeit mit den Kollegen
der Bereitschaftspolizei wurden die
möglichen Szenarien diskutiert und
mit taktischen Maßnahmen bzw.
Kräftebedarfen hinterlegt. Durch
das Kriminalkommissariat musste ein
Konzept für eine Gefangenensammelstelle entwickelt und umgesetzt
werden. Dieses sah unter anderem
den Aufbau von provisorischen Zellen
in einem Garagenkomplex vor.
Die Verwaltung hatte die Versorgung
von über 850 Einsatzkräften und die
Unterbringung einer Einsatzeinheit
aus Neubrandenburg zu organisieren.
Durch die Sachbearbeiter Information
und Kommunikation war gemeinsam
mit dem Sachbereich Einsatz ein Funkkonzept zu erarbeiten und mit dem Polizeipräsidium Rostock abzustimmen.
Da bei zurückliegenden Einsatzlagen
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im Stadtgebiet von Schwerin vermehrt
Funkprobleme auftraten, wurde dieses Konzept im Vorwege gemeinsam
mit der Bereitschaftspolizei und Mitarbeitern des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei,
Brand-und Katastrophenschutz M-V
auf Herz und Nieren getestet.
Der Kräfteplanung sei an dieser Stelle ein gesonderter Absatz gewidmet.
Wir haben im Vorwege die Kräftelagen der letzten Jahre zu Rate gezogen, eingehende Lagemeldungen
fortlaufend analysiert und mögliches
Störerverhalten prognostiziert. Dies
alles mit dem Ziel, am 1. Mai genug
Kräfte in den Einsatz zu bringen. Traditionell sind die Polizeien der Länder und des Bundes an diesem Tag
aufgrund von vielfältigen Versammlungs- und Veranstaltungslagen hoch
belastet. Entsprechend erfolglos verhallte eine Kräfteanfrage ins Bundesgebiet, was dazu führte, dass wir
schlussendlich in den beiden größten
Einsatzabschnitten mit der Abteilung
der Bereitschaftspolizei und 4 Einsatzeinheiten an den Start gingen.
Nicht vergessen möchte ich an dieser
Stelle die vielen Kollegen aus ganz
M-V, die uns neben den geschlossenen Einheiten tatkräftig unterstützt
haben. Aufgrund der guten Kontakte auf Arbeitsebene und der großen
Hilfsbereitschaft gestaltete sich die
Planung hier wesentlich einfacher.
2. Der 1. Mai und die Frage
„Sind wir gut aufgestellt?“
Pünktlich um 06:00 Uhr nahm die
Befehlsstelle in noch schmaler Besetzung ihren Betrieb auf. Jeder kannte
seine Aufgabe, die Stimmung war
gut. Am Platz der Freiheit begann
man mit dem Aufbau der Sperrgitter und peu à peu meldeten sich die
ersten Kräfte im Einsatzraum. In den
ersten beiden Stunden war Zeit, sich
mit organisatorischen Fragen wie der
Vorbereitung des Verlaufsberichtes
und Auswertung der bereits in der

zurückliegenden Nacht getätigten
Lageeinträge zu beschäftigen. Gegen
07:30 Uhr waren dann alle Mitarbeiter der Befehlsstelle an ihrem Platz. Zu
ihnen gehörten auch Verbindungsbeamte der Berufsfeuerwehr Schwerin
und der Bundespolizei. Die Bundespolizei führte in eigener Zuständigkeit mit unterstellten Kräften einen
Einsatz im Bereich des Bahnhofes und
des Gleiskörpers durch.
Als die ersten Anreisemeldungen aus
Hamburg und Stralsund eintrafen,
war schnell klar, dass die prognostizierte Störeranreise in etwa stimmte.
Unser erstes großes Augenmerk war
auf eine aus ca. 150 Personen bestehende Gruppe im Zug aus Hamburg

Jeder in der Befehlsstelle
kannte seine Aufgabe,
die Stimmung war gut.
gerichtet. Die Bundespolizei hatte
gemeldet, dass sich diese Personen
überwiegend vermummt hätten und
mit sogenannter Schutzbewaffnung
ausgestattet seien. Im Zug wurden
zudem Feuerlöscher demontiert. Am
Bahnhof Schwerin-Mitte verließ die
Gruppe den Zug und entfernte sich
zunächst in unbekannte Richtung.
150 potentielle Störer unkontrolliert
im Stadtgebiet – eine eher beunruhigende Vorstellung. Dank der schnellen
Reaktion des verantwortlichen Einsatzabschnittsführers konnte die Gruppe
festgestellt und gestoppt werden.
Etwa 30 Minuten später reisten ca.
450 Gegner der NPD-Versammlung
mit dem Zug aus Richtung Rostock
an und stiegen ebenfalls am Bahnhof
Schwerin-Mitte aus. Dieses Mal waren wir besser vorbereitet und konnten die Personen mit ausreichend
Kräften in Empfang nehmen. Nach
langem Hin und Her und einigen Telefonaten mit den Leitern der angemeldeten Versammlungen entschloss
man sich, den Pfaffenteich aufzusu-
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chen, um sich dort einer Versammlung anzuschließen.
Parallel dazu begannen die angemeldeten Versammlungen.
Bis ca. 15:30 Uhr waren die eingesetzten Begleit- und Raumschutzkräfte
stellenweise bis an die Belastungsgrenze gefordert. Die aus Hamburg angereiste Personengruppe wurde mit dem
Ziel, sie schnellstmöglich mit dem Zug
zurück nach Hamburg zu begleiten, in
Gewahrsam genommen und durch die
Verfahrenssicherung der 1. Einsatzhundertschaft erfasst. Gegner der NPD-Veranstaltung mussten permanent daran
gehindert werden, auf deren Marschstrecke zu gelangen. In einem Fall lösten sich von einer Versammlung ca.
450 Teilnehmer und bewegten sich in
Richtung NPD-Kundgebungsort. Diese Gruppe konnte durch einen hohen
Kräfteansatz frühzeitig gestoppt und
zum Weitermarsch auf der angemeldeten Strecke bewegt werden.
Bewertung, Dokumentation und
Steuerung der eingehenden Informationen verlangten die volle Aufmerksamkeit des Teams in der Befehlsstelle. Die zwei Funksprecherinnen
bedienten wechselseitig den Sprechfunkverkehr und dokumentierten einund ausgehende Informationen. Die
eigentlich als „stille Reserve“ geplante dritte Kollegin war hier voll eingebunden. Der Verbindungsbeamte
der Bundespolizei stand mit seiner
Befehlsstelle in Rostock in ständigem
Kontakt und versorgte uns permanent mit Informationen. Die fortlaufende Lagedarstellung, das Fertigen
des Verlaufsberichtes, das Mitlesen
der EPSweb-Verläufe der einzelnen
Einsatzabschnitte, die Koordination
des bei der Befehlsstelle angebundenen Polizeihubschraubers, eingehende Anrufe und Absprachen, u.a.
von/mit Versammlungsleitern, und
die sich ständig ändernde Lage erforderten von den Kollegen ein sehr
hohes Maß an Konzentration und Flexibilität. An Verschnaufpausen war in
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dieser Einsatzphase nicht zu denken.
Gegen 18:30 Uhr hatten die Versammlungsteilnehmer Schwerin wieder verlassen und die meisten Kräfte
befanden sich auf dem Heimweg. Die
Arbeit in der Befehlsstelle ging jedoch
weiter. Jetzt mussten Ergebnisse und
Maßnahmen zusammengefasst und
dokumentiert werden. Das Störerverhalten war zu analysieren und zu
beschreiben. Informationsbedürfnisse
waren zu befriedigen. Um 20:30 Uhr
ging schließlich auch in der Befehlsstelle das Licht aus. FEIERABEND!
3. Nach dem Einsatz ist
vor dem Einsatz
Zu allererst kann festgestellt werden, dass das polizeiliche Ziel, die
Versammlungen zu sichern und Störungen bzw. Auseinandersetzungen
zwischen den politischen Lagern zu
verhindern, erreicht wurde. Schwerin hat am 1. Mai 2016 eine zwar
angespannte, aber dennoch weitestgehend gewaltfreie Versammlungslage erlebt. Da diese Meinung nicht
von allen, insbesondere den Gegner
der NPD-Versammlung, geteilt wird,
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sind wir bis zum heutigen Tage mit
der Aufarbeitung der Maßnahmen,
überwiegend in Form von Zuarbeiten, beschäftigt. Der Innenausschuss
des Landtages beschäftigte sich in
einer Sitzung mit den polizeilichen
Maßnahmen. Die Landtagsfraktion
DIE LINKE forderte im Rahmen einer
Kleinen Anfrage Informationen von
der Landesregierung. Die NPD bemängelte das polizeiliche Handeln
während der Aufzugsbegleitung. Der
Vater eines von der Gewahrsamnahme betroffenen Jugendlichen wandte sich mit seiner Beschwerde über
die polizeilichen Maßnahmen an die
„taz“. Die „taz“ übernahm die Beschwerdepunkte ohne Beteiligung
der Polizei und veröffentlichte einen
entsprechenden Artikel.
Der eng gestrickte Kräfteansatz war
in Bezug auf die festgestellte Lage
und durch die kurzfristige Unterstellung von zwei Einsatzzügen der Bundespolizei ausreichend. Ein Mehr an
Störern und ein höheres Gewaltpotential wären mit dem zur Verfügung
stehenden Kräfterahmen allerdings
nur schwer zu kontrollieren gewesen.

Festgestellt haben wir auch, dass
sich die Demonstrationskultur
in Schwerin verändert hat. Während sich die Gewaltausbrüche bei
rechtsextremistischen
Versammlungsteilnehmern überwiegend gegen politisch Andersdenkende und
anwesende Medienvertreter richtete,
gerieten bei linksmotivierten Aktivisten vermehrt eingesetzte Polizeibeamte in den Fokus.
Die Vorbereitung, die Durchführung
und die Nachbereitung des Einsatzes
anlässlich der Versammlungslagen
am 1. Mai 2016 in Schwerin waren
für die relativ kleine Führungsgruppe
der Polizeiinspektion Schwerin und
die Mitarbeiter in der Befehlsstelle
eine große Herausforderung. Der engagierte Einsatz jedes Einzelnen hat
zur erfolgreichen Bewältigung der
Einsatzlage beigetragen. Sicherlich
haben wir manches nicht bedacht
oder nicht ausreichend gewürdigt
und sicherlich gab es bei der Planung
noch Reserven. Raum zum Besserwerden ist überall. Q
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Sophie Pawelke

[ PP Rostock ]

Es geht gegen die Uniform,
nicht gegen den Menschen
darf sie. Sie muss mittenrein, zwischen die Fronten, immer direkt zwischen Rechts und Links. So wie am
1. Mai 2016 in Schwerin.
Es ist gegen 6.30 Uhr morgens. Julia Janke und ihre Kollegen machen
sich bereit für den Einsatz am „Tag
der Arbeit“. In diesem Jahr geht es
nach Schwerin. 400 Rechte wollen
nach einer Kundgebung durch die

Sie muss mittenrein,
zwischen die Fronten.

Julia Janke
[ PR Sassnitz ]
Julia Janke ist 23 Jahre und berichtet über ihre ersten Großeinsätze am 1. und 8. Mai 2016 in
Mecklenburg-Vorpommern.
Seit Jahren ist der 1. Mai der Tag in
Mecklenburg-Vorpommern, an dem
die NPD zu Kundgebungen und Märschen aufruft. Auch in Neubrandenburg ist dieses Datum immer ein großes Thema, erzählt Julia Janke. Die
23-Jährige ist Polizistin im 3. Zug der
2. Bereitschaftspolizeihundertschaft
des Landesbereitschaftspolizeiamtes
M-V und in Neubrandenburg aufgewachsen. „Da gab es Gegenden,
da durfte ich als kleines Mädchen
an diesem Tag nicht hin“, erinnert
sie sich. Heute, ein paar Jahre später,

Stadt marschieren. Mehr als doppelt
so viele wollen sie daran hindern. 20
Kilo wiegt die Ausrüstung, mit der
die 23-Jährige bis zu 14 Stunden umherlaufen wird. Es ist ihr zweiter
1. Mai als Polizistin. 2015 war sie Fahrerin beim Einsatz in Neubrandenburg.
Diesmal geht es für sie auf die Straße. Ihr Einsatzort ist der Pfaffenteich.
Den Überblick behalten, Seitenstraßen absperren und bloß keinen Gegendemonstranten durchlassen – so
der Auftrag für sie und ihre Kollegen. Knapp 900 sind an diesem Tag
im Einsatz. Es soll der bisher größte
in diesem Jahr für die Landespolizei
MV werden. Als sich die Versammlungsteilnehmer entschließen, doch
durch Schwerin zu laufen, muss die
Polizistin mit. Immer dranbleiben.
Am Ende des Tages hat sie mehrere
Kilometer in ihrer Ausrüstung abgelegt. Mehrfach drohte die Situation

zu eskalieren. Spät am Abend ist Julia
Janke gemeinsam mit ihren Kollegen
sicher auf dem Weg nach Waldeck
unterwegs. Niemand wurde verletzt.
„Der ganze Tag war wie eine große
Wundertüte“, erinnert sich die junge
Frau ein paar Wochen später. Von
vornherein wurde das Gewaltpotenzial als hoch eingestuft, wochenlang
wurde der Einsatz geplant. Linkes
Klientel aus Hamburg wurde erwartet und reiste auch schließlich an.
„Mehrfach stand ich Demonstrationsteilnehmern gegenüber, die die
Absperrung nicht einhalten wollten.
Es folgen dann immer Diskussionen,
am Ende kommen sie aber eh nicht
durch.“ Es seien oft nur Sekunden,
in denen die Stimmung kippen kann.
„Ich habe oft gedacht, gleich passiert
etwas. Aber natürlich war ich froh,
dass es in meinem Bereich nicht so
kam“, erzählt Frau Janke.
Nur eine Woche später steht für sie
der nächste große Einsatz an. Am 8.
Mai trifft sich erneut die NPD. Diesmal in Demmin. Wieder gibt es Gegendemonstranten. Wieder ist die
Stimmung aufgeheizt. Und wieder
muss sich die junge Frau von fremden Menschen beschimpfen lassen.
„Mit den Beleidigungen musste ich
anfangs erst lernen, umzugehen.
Man muss ganz schön schlucken, bei
dem, was man verbal an den Kopf
geworfen bekommt.“ Julia Janke
denkt dann immer an die Worte ihrer
Mutter: „Sie sagte, das alles geht nur
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Respekt

gegen die Uniform, nicht gegen dich
als Mensch. Und mittlerweile prallt
das meiste einfach an mir ab“. Man
müsse manchmal einfach weghören
als Polizist, sagt sie.
Doch es sind nicht nur die verbalen
Attacken, die die 23-Jährige in diesem Jahr zu spüren bekommen hat.
Brennende Autos und ﬂiegende Steine auf Polizisten kannte Julia Janke
bisher nur aus dem Fernsehen. Bilder
des 1. Mais in Berlin – in MV war das
für sie nicht denkbar. Bis zum Oktober des vergangenen Jahres. Bei einer DWS-Demonstration in Rostock
ﬂiegen der 23-Jährigen plötzlich
Steine und Flaschen um den Kopf.
Genau vor ihren Füßen geht ein Böller in die Luft. „Das waren Bilder, die
ich persönlich nicht kannte.“ Bei der
Überlegung vor vier Jahren, zur Polizei zu gehen, spielten solche Sze-

narien für Julia Janke auch gar keine
Rolle. „An sowas habe ich überhaupt
nicht gedacht“, gibt sie zu. Die berufliche Absicherung und die Vereinbarkeit von Arbeit und Sport haben für
die Handballerin gezählt.

Bisher nur aus dem
Fernsehen gekannt:
brennende Autos und
ﬂiegende Steine
Gezweifelt habe sie trotzdem nie an
ihrem Beruf. Ihr macht die Arbeit
Spaß. Die vielen Einsätze, vor allem
an den Wochenenden und zu Feiertagen, seien für sie mit 23 Jahren
noch kein Problem. „Im Gegenteil.
Ich bin durch meinen Dienst beim
Landesbereitschaftspolizeiamt M-V
schon so viel herumgekommen. Je-

der Einsatz ist etwas Besonderes für
mich.“ Die Einzigen, die ein Problem
mit ihrem Beruf hatten, waren anfangs einige Freunde. So hätten sie
es nicht verstehen können, warum
ihre Freundin immer am Wochenende oder an Feiertagen arbeiten muss.
„Und natürlich waren auch Leute dabei, die der Polizei eher kritisch gegenüberstehen.“
Ein Jahr wird Julia Janke noch im Landesbereitschaftspolizeiamt M-V sein.
Was dann kommt? „Mal sehen. Ich
kann mir schon vorstellen, längerfristig in dem Bereich tätig zu sein.“
Das Einzige, was ihr immer mehr zu
denken gäbe, sei die steigende Gewalt Polizisten gegenüber. „Das lässt
einen nicht kalt. Natürlich beschäftigt
uns das alle.“ Q

15

16

PERSONAL
Anja Lucht

Polizei-Journal 1/ 2016

[ Ministerium für Inneres und Sport M-V ]

Neue Herausforderungen
für „alte Hasen“
Zum 1. Mai 2016 standen in der
Landespolizei große personelle Veränderungen auf dem Plan. Sowohl
der Inspekteur der Polizei Rudolf
Springstein als auch der Direktor
des Landeswasserschutzpolizeiamtes
Herr LPD Siegfried Bruß verabschiedeten sich in den wohlverdienten
Ruhestand. Also wurden geeignete
Nachfolger gesucht.
Mit Herrn LPD Wilfried Kapischke
wurde ein neuer Inspekteur gefunden. Der frühere Polizeipräsident des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg
hat bereits seit März dieses Jahres die
Arbeit im Ministerium für Inneres und
Sport M-V unterstützt und nimmt
nunmehr seit dem 1. Mai ofﬁziell die
Aufgaben des Inspekteurs der Polizei
wahr. Seine Nachfolge hat sein vormaliger Stellvertreter Herr LPD Nils
Hoffmann-Ritterbusch angetreten.
Das Landeswasserschutzpolizeiamt
hat nach fünf Jahren unter der Leitung von Herrn LPD Bruß ebenfalls
zum 1. Mai eine neue Führungsspit-

ze erhalten. Das Ruder in die Hand
genommen hat nun der bisherige
Leiter der Kriminalpolizeiinspektion
Rostock, Herr LKD Peter Mainka. Die
Geschicke in der KPI Rostock werden
seit dem 1. Juni von Herrn KD Rogan
Liebmann gelenkt. Dieser war zuvor
Referent im Ministerium für Inneres
und Sport M-V.
Die vier „Neuen“ sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden.

£ v.li.n.re.: Lorenz Cafﬁer (Minister für Inneres und Sport), Wilfried Kapischke (IdP), Frank Niehörster (Abteilungsleiter II 4)
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Wilfried Kapischke
Ministerium für Inneres und Sport
V I TA
· Alter: 55, verheiratet, zwei Kinder
· 1980 Eintritt in die Deutsche Volkspolizei, Studium an Ofﬁziershochschule des MdI in Dresden
· seit Abschluss Einsatz im heutigen
M-V
· seit Juli 1998 in der Lg. 2, ab 2. EA
· ab Oktober 2010 am Aufbau des
PP Neubrandenburg beteiligt
· 01.04.2015 – 30.04.2016
Polizeipräsident des PP Neubrandenburg
· seit 01.05.2016 Inspekteur der
Polizei

INTERVIEW
Sie haben sich vor 36 Jahren für
den Beruf des Polizeibeamten entschieden. Welche Berufe schwebten Ihnen damals noch vor?
Der Berufswunsch Lehrer stand in
ganz jungen Jahren zur Diskussion.
Meine Entscheidung für die Polizei
war zweifelsohne die richtige und aus
heutiger Sicht wohl auch die erfolgreichere Wahl!
In Ihren bisherigen dienstlichen
Verwendungen, ob als Hundertschaftsführer in der Bereitschaftspolizei, als Fachbereichsleiter in der
damaligen LPS, als Abteilungsleiter
SE im LKA, als PI-Leiter in Schwerin oder als FüSt-L und später als
Polizeipräsident im PP NB haben
Sie viele Mitarbeiter geprägt, aber
wer war eigentlich Ihr Vorbild?
Das einzige oder besondere Vorbild
gab und gibt es für mich nicht.
In meiner gesamten Dienstzeit habe
ich immer versucht, von den Erfahrungen im Umgang mit all meinen
Vorgesetzten zu lernen und insofern
zu proﬁtieren. Hierzu zählen sehr
viele positive Eindrücke, die ich versuche, in meiner Führungstätigkeit
umzusetzen. Aber auch einige wenige negative Erfahrungen waren m. E.
zumindest dahingehend lehrreich,

um derartige Konﬂiktpotenziale in
meiner Führungsarbeit zu vermeiden.
Was ging in Ihnen vor, wie haben
Sie reagiert, als Sie erfahren haben Inspekteur der Landespolizei
zu werden?
Ich habe mich natürlich sehr darüber
gefreut, dass meine Vorgesetzten mir
das Vertrauen ausgesprochen haben
und zugleich bereit sind, mir die Verantwortung für das höchste Amt in
unserer Landespolizei zu übertragen.
Aber auch ein gewisser Respekt erfüllte mich bei der Frage, welche Herausforderungen und Aufgaben nun
auf mich zukommen werden.
Sie stehen mit der neuen Aufgabe vor nicht unwesentlichen Herausforderungen. Wo wollen Sie
Ihre Prioritäten setzen?
Die Kernaufgaben für den Dienstposten des Inspekteurs sind sämtliche Belange der Führung und des Einsatzes
in unserer Landespolizei.
Ich möchte durch meine Arbeit zu einer weiteren Ausgestaltung unserer
Landespolizei im Sinne einer modernen Polizei beitragen. Dies bedeutet
für mich, sich fortwährend den neuen
Herausforderungen zu stellen und offen für innovative Ideen zu sein.
Ein herausragender Schwerpunkt
stellt für mich die sachgerechte Ausstattung unserer Landespolizei dar.
Unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen sowohl im täglichen

Dienst als auch in Einsatzlagen die
erforderlichen Führungs- und Einsatzmittel zur Verfügung stehen, um ihre
oftmals schwierigen Aufgaben efﬁzient und professionell, aber zugleich
auch sicher und weitgehend gefahrlos realisieren zu können.
Führung heißt für mich – WAS!? Wertschätzung im Umgang miteinander,
Anerkennung der geleisteten Arbeit
an jeder Stelle in unserer Organisation und Sinngebung unserer Ziele und
der Erforderlichkeit von übertragenen Aufgaben. Hierzu fordere ich die
Führungskräfte aller Organisationsebenen auf, mich im Aufgabenfeld
FÜHRUNG tatkräftig zu unterstützen.
Was möchten Sie jungen Dienstanfängern mit auf den Weg geben?
Der Beruf des Polizisten ist wie kaum
ein anderer sehr vielseitig, facettenreich, interessant, anspruchsvoll und
herausfordernd. Nutzen Sie die Möglichkeiten und Chancen der Qualiﬁzierung, entwickeln Sie Engagement und
Zielstrebigkeit, dann bieten sich Ihnen
herausragende Karrierechancen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

SCHNELLE ZEHN „ODER“-FRAGEN
1. Krawatte oder Fliege?
2. Whisky oder Wein?
3. Braten oder Eintopf?
4. Usedom oder Mallorca?
5. Zigarre oder Zigarette?
6. Flugzeug oder Bahn?
7. Rommé oder Skat?
8. Walzer oder Disko-Fox?
9. Klassik oder Rock?
10. Helene Fischer oder Andrea Berg?

Beides sehr gern – je nach Anlass
Wein
Braten
Usedom
Zigarillo
Auto!
weder noch
Disco-Fox, Walzer geht aber auch
Rock
bekennender Maffay-Fan
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Nils Hoffmann-Ritterbusch
PP Neubrandenburg
Seit 1991 übernahmen Sie Führungsaufgaben in der Landespolizei und haben dabei viele Mitarbeiter geprägt, aber wer war
eigentlich Ihr Vorbild?
Ich hatte in meinem ganzen polizeilichen Leben viele tolle Vorgesetzte,
an denen ich mich orientieren und
viel lernen konnte!
Gibt es ein Ereignis, das Sie persönlich besonders berührt hat?
Ich glaube, ich lasse mich sehr leicht
berühren. Daher hatte irgendwie fast
jeder Tag der letzten 38 Jahre so ein
Ereignis für mich bereit!

V I TA
· Alter: 54, verheiratet, drei Kinder
· 1978 Eintritt in die Landespolizei
Schleswig-Holstein
· seit Oktober 1991 in M-V
· seit Juli 1996 in der Lg. 2, ab 2. EA
· ab 01.03.2011 Leiter Führungsstab zunächst im PP Rostock und
· 01.07.2015 – 30.04.2016
im PP Neubrandenburg
· seit 01.05.2016 Polizeipräsident
des PP Neubrandenburg

INTERVIEW
Sie haben sich vor etwa 38 Jahren
für den Beruf des Polizeibeamten entschieden. Welche Berufe
schwebten Ihnen damals noch
vor?
Eigentlich wollte ich Sportreporter
werden und eines Tages Ernst Huberty
als Sportschaumoderator ablösen.

Sie haben die verschiedensten
Erfahrungen als Inspektions- und
Führungsstabsleiter gesammelt
und dabei stets viele Mitarbeiter
geführt. Welche Ziele haben Sie
als Polizeipräsident des PP Neubrandenburg?
Mein oberstes Ziel für die vor mir liegende Zeit ist, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit diese
bei der Bewältigung ihrer schweren
Arbeit auf der Straße und in den

Dienststellen so viel Freude bei der
Aufgabenerledigung entwickeln können wie ich sie in meinen fast 38 Jahren immer hatte. Das Erreichen dieses Zieles soll einhergehen mit einem
respektvollen, geradlinigen, offenen,
fordernden und fördernden Umgang
miteinander. Ich möchte, dass wir viel
miteinander und nicht übereinander
sprechen.
Wenn ich meine Vorstellungen umsetzen kann, ergeben sich sicher
durch die Kommunikation mit meinen Mitarbeitern die Schwerpunkte
unserer gemeinsamen Arbeit von
ganz allein. Mein ganz persönlicher
Schwerpunkt wird es sein, die Kompetenz meiner Mitarbeiter richtig für
die Organisation Landespolizei zu
nutzen. Und immer gilt: starke Mitarbeiter noch stärker, die anderen erfolgreich zu machen.
Was möchten Sie jungen Dienstanfängern mit auf den Weg geben?
Ich sage nicht nur Dienstanfängern:
Seien Sie ﬂeißig, entwickeln Sie Freude und Zufriedenheit in und an Ihrer
Arbeit, dann hat unser Beruf unendlich viel Gutes zu bieten.

SCHNELLE ZEHN „ODER“-FRAGEN
1. Krawatte oder Fliege?

Krawatte

2. Whisky oder Wein?

Bier

3. Braten oder Eintopf?

Braten

4. Usedom oder Mallorca?

Zu Hause

5. Zigarre oder Zigarette?

Zigarre

6. Flugzeug oder Bahn?

Cabrio

7. Rommé oder Skat?

Skat

8. Walzer oder Disko-Fox?

Ich kann beides.

9. Klassik oder Rock?

Rock

10. Helene Fischer oder Andrea Berg?

Weder noch.
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Peter Mainka
LWSPA M-V
V I TA
· Alter: 58, verheiratet, zwei Kinder
· 1981 Eintritt in die Deutsche Volkspolizei auf dem Gebiet
des heutigen M-V
· seit Januar 1993 in der Lg. 2,
ab 2. EA
· 01.03.2011 – 30.04.2016
Leiter der KPI Rostock
· seit 01.05.2016 Direktor
des LWSPA M-V

INTERVIEW
Sie haben sich vor 34 Jahren für
den Beruf des Polizeibeamten entschieden. Welche Berufe schwebten Ihnen damals noch vor?
Ich konnte mir von Anfang an keinen
Beruf vorstellen, bei dem jeder Tag
dem anderen gleicht. Ich wünschte
mir etwas abwechslungsreiches, einen Beruf, in dem man nicht jeden
Tag den gleichen Arbeitsablauf hat
und mit vielen unterschiedlichen
Menschen zusammenkommt. Und so
kam ich zur Polizei. Allerdings wollte ich von vornherein immer nur zur
Kriminalpolizei. Wäre das nichts geworden, dann wäre ich heute kein
Polizist.
In Ihrer langjährigen Tätigkeit als
Inspektions- und auch Behördenleiter haben Sie viele Mitarbeiter
geprägt, aber wer war eigentlich
Ihr Vorbild?
Gern erinnere ich mich an meine Zeit
mit dem ehemaligen Inspekteur der
Landespolizei M-V, Herrn Heinsen,
zurück, der durch seine Präsenz und
seine ruhige und besonnene Art die
Polizei geprägt hat. Sein Wunsch war
es, immer zu wissen, was den Mitarbeiter an der Basis bewegt, um ein
Gefühl für die gesamte Organisation
zu haben. Das ﬁnde ich auch erstrebenswert.

Gibt es ein Ereignis, das Sie persönlich besonders berührt hat?
Vor vielen Jahren war ich etwa 9 Monate Sachbearbeiter für nichtnatürliche Todesfälle in Rostock und Umgebung. Damals ertrank ein 7-jähriger
Junge in der Warnemünder Meeresschwimmhalle. Mein Sohn war zu
diesem Zeitpunkt in genau dem gleichen Alter. Das hat mich sehr berührt.
Als Kriminalist haben Sie diverse Ermittlungen geleitet. Welche
Strategie, welche Ziele haben Sie
als Behördenleiter?
Ich möchte gemeinsam mit meinen
Mitarbeitern dafür sorgen, dass wir
die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Interesse der Bürger so optimal wie möglich gewährleisten. Mein
Anspruch ist es, das LWSPA M-V so
zu organisieren, dass es noch leistungsfähiger wird.
Was möchten Sie jungen Dienstanfängern mit auf den Weg geben?
Wer zur Polizei kommt und ein wirklicher Polizist sein möchte, hat gute
Chancen sich in unserer Landespolizei
zu entwickeln, vom Streifenbeamten
bis zum Hubschrauberpilot, alles ist
möglich. Jeder hat es in der Hand,

das Beste aus seinen ganz persönlichen Möglichkeiten zu machen. Hier
gilt von jeher der Grundsatz „Jeder ist
seines Glückes Schmied.“
Für mich war immer der Gedanke
wichtig, dass mir meine Vorgesetzten
ein hohes Maß an Selbstbestimmtheit ermöglichen. In meiner gesamten Dienstzeit habe ich mich stets
von dem Motto „Lieber Kapitän auf
einem Kohlendampfer als 1. Ofﬁzier
auf einem Luxusliner“ leiten lassen.

SCHNELLE ZEHN „ODER“-FRAGEN
1. Krawatte oder Fliege?

Krawatte

2. Whisky oder Wein?

Whisky

3. Braten oder Eintopf?

Braten

4. Usedom oder Mallorca?

Mallorca

5. Zigarre oder Zigarette?

Weder noch.

6. Flugzeug oder Bahn?

Flugzeug

7. Rommé oder Skat?

Skat

8. Walzer oder Disko-Fox?

Wenn es sich vermeiden lässt:
weder noch.

9. Klassik oder Rock?

Beides, aber überwiegend Rock.

10. Helene Fischer oder Andrea Berg?

Weder noch.
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Rogan Liebmann
KPI Rostock
INTERVIEW
Sie haben sich vor etwa 25 Jahren
für den Beruf des Polizeibeamten entschieden. Welche Berufe
schwebten Ihnen damals noch
vor?
Zum damaligen Zeitpunkt wollte ich
nichts anderes werden als Polizist.
Welches kurzfristige Ziel hatten
Sie zu Beginn, wo sollte die Reise
hingehen?
Ich habe einen möglichst aufregenden Job mit guter Perspektive gesucht – und da habe ich einen Volltreffer gelandet.

V I TA
· Alter: 50, verheiratet, ein Kind
· 1990 Eintritt in die Polizei
(gemeinsames LKA der Länder BB,
MV, SN, ST und TH)
· seit Dezember 1991 in M-V
· seit Juli 2006 in der Lg. 2,
ab 2. EA
· 15.01.2011 – 31.05.2016
Referent II 440-1 im Ministerium
für Inneres und Sport
· seit 01.06.2016 Leiter
der KPI Rostock

Gibt es ein Ereignis, das Sie persönlich besonders berührt hat?
Global betrachtet – kein einzelnes.
Aber Terror, Folter und Umweltzerstörung weltweit und die Polarisierung
in unserer Gesellschaft machen mir
echt Sorgen.

Sie haben viele Erfahrungen in
unterschiedlichen Bereichen in
den letzten Jahren gemacht. Welche Ziele haben Sie als Leiter der
KPI Rostock?
Mein Ziel ist eine möglichst wirksame und efﬁziente Kriminalitätsbekämpfung und dabei trotzdem bzw.
gerade deswegen eine hohe Arbeitszufriedenheit für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Was möchten Sie jungen Dienstanfängern mit auf den Weg geben?
Sie haben einen tollen Beruf gewählt.
Aber auch hier zählt jeden Tag: aktiv
mitmachen und nicht nur auf Ansagen warten, sonst verpassen Sie den
Anschluss.

SCHNELLE ZEHN „ODER“-FRAGEN
1. Krawatte oder Fliege?

Krawatte, aber nur, wenn unbedingt nötig.

2. Whisky oder Wein?

Je nach Anlass!

3. Braten oder Eintopf?

Eindeutig Braten.

4. Usedom oder Mallorca?

Usedom

5. Zigarre oder Zigarette?

Ganz selten mal Zigarre.

6. Flugzeug oder Bahn?

Flugzeug

7. Rommé oder Skat?

Überhaupt nichts von beiden.

8. Walzer oder Disko-Fox?

Disko-Fox

9. Klassik oder Rock?

Rock

10. Helene Fischer oder Andrea Berg?

Andrea Berg
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GESUNDHEIT
Dr. med. Reiner Lübcke

[ LPBK M-V ]

Der Sommer ist da
Natürlich, wie jedes Jahr und immer
wieder mit denselben Herausforderungen. Die erste hat Sie vielleicht
schon ereilt: der Sonnenbrand oder
die Erkältung. Der Organismus ist
noch im „Wintermodus“ und Sie
sind vom Wunsch beseelt, endlich
wieder Sommer zu leben. Sie sollten
bedenken, dass sowohl die Umstellung der Temperaturregulation als
auch die Widerstandskraft der Haut
gegenüber der Sonneneinstrahlung
eine gewisse Anpassungszeit benötigen. Bis dahin ist es hilfreich, sich
durch zweckmäßige Kleidung angemessen zu schützen. Aber auch danach sollten Sie verantwortungsvoll
mit der Sonneneinstrahlung auf die
Haut umgehen. Selbst bei gebräunter
Haut führt der ultraviolette Anteil des
Lichtes dosisabhängig zu einer dauerhaften Zerstörung der elastischen
Hautfasern. Hüten Sie sich also vor
übertriebenem Sonnenbad, damit
die sportliche Silhouette Ihres Körpers nicht in der zweiten Hälfte Ihres
Lebens von faltig herabhängenden
Hautpartien entstellt wird.
Sollten Sie kleine Kinder oder gar Enkelkinder haben, machen Sie diese
behutsam, Schritt für Schritt, mit den
Herausforderungen des Sommers
vertraut. Diese reichen vom Hitzestau
im Kopf über die Auskühlung des
Rumpfes im Wasser bis zum Risiko eines provozierten Insektenstichs durch
barfuß laufen im Klee.
Behalten Sie die Kleinen gut im Blick,
um rechtzeitig bei möglichen Gefahrensituationen mit positiv gewählten
Worten den respektvollen und angstfreien Umgang mit den Risikofaktoren zu lehren. Achten Sie einfach
auf die jeweilige Vorstellung, die Ihre

Äußerungen beim Kind zwangsläuﬁg
auslösen werden: „Pass auf, dass du
nicht herunter fällst!“ – oder doch
lieber „Halte dich gut fest, damit du
wieder sicher den Weg nach unten
ﬁndest.“
Achten Sie in jedem Fall auf Ihre Vorbildwirkung. Kinder beobachten sehr

genau, bevor sie die Spiele der Erwachsenen nachspielen.
Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen schönen Sommer voller gemeisterter Herausforderungen.
Ihr Dr. med. Reiner Lübcke

Q
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Mandy Wolter

[ PI Stralsund ]

Lucys Magic Phone
[ Das Präventionsmusical ]
Im Bereich der polizeilichen Prävention ist man immer auf der Suche,
Präventionsthemen interessant und
spannend an den Mann oder die
Frau zu bringen. Gerade die Kriminalprävention an Schulen stellt an
die Methode eine besondere Herausforderung.
Die Grundidee zu dem Projekt entstand in Karlsruhe auf dem 19. Deutschen Präventionstag im Jahr 2014.
Uns begeisterten die Menschen, die
mit Müll Musik machten, dazu tanzten und mit ihrer Leidenschaft die Zuschauer gefangen hielten.
Wir gingen im April 2015 mit der
Idee, auf unkonventionellen Instrumenten Musik zu machen, in die
Stralsunder
Marie-Curie-Regionalschule. Zunächst gestalteten wir verschiedene Workshops, in denen sich

die Schüler der 9. Klassen zwischen
Schauspiel, Tanz, Müllmusik, Rap
und Bühnengestaltung ausprobieren
konnten. Es war nicht ganz so leicht,
die Jugendlichen für diese kreativen
Aktivitäten zu begeistern. Aber im
August 2015 stand es dann fest: Die

Inspiriert von Menschen,
die mit Müll Musik
machen und tanzen.
SchülerInnen der 9. Klassen 2015
machen Theater!
Die Jugendlichen entwickelten unter
der Anleitung eines Theaterdramaturgen und im Zusammenwirken mit
Präventionsberatern der Polizeiinspektion Stralsund, dem Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpom-

mern und Performdance Stralsund
ein Präventionsmusical. Als Träger
des Projektes konnte der Präventionsrat des Landkreises Vorpommern-Rügen gewonnen werden.
Ziel des Projektes war es, dass sich
die SchülerInnen mit den Themen
Mobbing, Sexting, Vandalismus, Abziehen, Gewalt und Drogen auseinandersetzen und diese auf die Bühne
bringen.
In einzelnen Workshops, die im schulischen Wahlpﬂichtfach durchgeführt werden konnten, wurden die
verschiedenen Szenen ausgearbeitet
und dann nach und nach zum Gesamtmusical zusammengefügt.
Das Musical erzählt von dem Mädchen Lucy, was via „magischer“
Kopfhörer in eine Parallelwelt des
Schulalltags eintaucht. Sie wird Zeu-
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gin von Mobbing, Gewalt und anderen kriminellen Handlungen.
Ein spannendes Stück, was den Mitwirkenden deutlich macht, wie sich
SchülerInnen fühlen, wenn sie Opfer solcher Straftaten werden und
welche Auswirkungen diese haben
können. Die Jugendlichen haben
außerdem die Möglichkeit erhalten,
sich einmal ganz anders mit ihren
Problemen
auseinanderzusetzen.
Durch die künstlerischen Darstellungen konnten sie ihre eigenen, widergespiegelten Probleme und Sorgen
verarbeiten.
Dabei war es nicht einfach, die SchülerInnen ein Jahr lang dazu zu bewegen, motiviert zu sein, durchzuhalten, Texte zu lernen und pünktlich zu
den Workshops zu erscheinen. Die
Jugendlichen mussten lernen, ein Teil
des Ganzen zu werden und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
Nach vielen Proben und vier kompletten Schultagen Intensiv-Workshops
am 13./ 14. Juni 2016 und 04./05.
Juli 2016 waren die SchülerInnen soweit, dass sie das Musical auf dem
2. Präventionstag des Landkreises
Vorpommern-Rügen am 08. Juli 2016
aufführen konnten und wollten. Die
Vorführung von „Lucys Magic Phone“ war ein voller Erfolg und wurde
von den etwa 300 Zuschauern mit
viel Beifall belohnt.
Ein besonderer Dank gilt an dieser
Stelle allen Projektverantwortlichen,
die mit viel Geduld und Engagement
zum Gelingen des Projektes beigetragen haben und die einzigartige
Aufführung im Stralsunder Theater
möglich gemacht haben. Für uns ein
Novum war die Zusammenarbeit mit
dem Landespolizeiorchester Mecklenburg-Vorpommern. Der Leiter des
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Orchesters, Christoph Koert, betreute den Workshop „Müllmusik“, entwickelte zusätzlich Proben- und Ablaufpläne und organisierte es, dass

die gesamte Musik speziell nur für
„Lucys Magic Phone“ komponiert
wurde. Q
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[ Ministerium für Inneres und Sport M-V ]

Telekommunikationsüberwachung der Nordländer
im neuen Rechenzentrum
Liebe Leserinnen und Leser,
wussten Sie schon, dass der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns am
8. Juni 2016 dem Staatsvertrag über
die Einrichtung und den Betrieb eines
Rechen- und Dienstleistungszentrums
zur
Telekommunikationsüberwachung (RDZ) der Polizeien im Verbund
der norddeutschen Küstenländer zugestimmt hat? Und warum?

In der Begründung zum Staatsvertrag
heißt es unter anderem: „Das Internet
wird als Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsmedium
sowie als Transaktionsinstrument zunehmend in etablierte Mediennutzungsmuster und Geschäftsprozesse
integriert. In diesem Zusammenhang
beﬁndet sich der Telekommunikationsmarkt aktuell in einem fundamentalen Wandel. Es ist anzunehmen,

dass durch die technischen Entwicklungen der nächsten Jahre Kommunikation in wesentlich stärkerem Maße
internetbasiert, mobil, verschlüsselt,
unter Nutzung internationaler Anbieter und Strukturen und mit wesentlich höherem Datenaufkommen
stattﬁnden wird. Damit werden die
Probleme, die bisher nur bei der Telekommunikationsüberwachung besonders konspirativ agierender Täter
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aufgetreten sind, zum Regelfall. Um
den Wert dieser für die polizeilichen
Ermittlungen unverzichtbaren Erkenntnisquelle weiter gewährleisten
zu können, erwächst für die Sicherheitsbehörden die Notwendigkeit,
erforderliche Ausgleichsmaßnahmen
für sich abzeichnende bzw. erkannte Überwachungsdeﬁzite zeitnah zu
entwickeln und umzusetzen.“
„Klingt nach Überwachungsstaat“,
mögen Sie jetzt vielleicht denken angesichts vielzähliger Presseberichte
im Zuge der sog. „NSA-Affäre“ und
Diskussionen um die sog. „Vorratsdatenspeicherung“. Ich kann Sie beruhigen. Mit dem Staatsvertrag zum
RDZ, das voraussichtlich im Jahr 2020
seinen Betrieb aufnehmen wird, sind
keine neuen Eingriffsbefugnisse der
Polizei geschaffen oder bestehende
erweitert worden. Es ändert sich also
im Grunde nichts, außer, dass die im
Einzelfall für die Strafverfolgung und
Gefahrenabwehr notwendige Telekommunikationsüberwachung (TKÜ)
effektiver und kostensparender durchgeführt werden kann. Ein „Mehr“ an
Überwachung ist damit nicht verbunden.
Aber was sind eigentlich TKÜ-Maßnahmen? Klassischer Fall in der Vorstellung der Bürgerinnen und Bürger
ist das Mithören beziehungsweise
Aufzeichnen des Inhaltes eines Telefongesprächs. Dabei handelt es sich
jedoch bereits um eine besonders
eingriffsintensive TKÜ-Maßnahme.
Bei der Telekommunikation geht
es – verkürzt gesagt – um die mit
dem Versenden und Empfangen von
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Nachrichten mittels Telekommunikationsanlagen in Zusammenhang
stehenden Vorgänge. Deswegen unterfällt den TKÜ-Maßnahmen auch
die Erhebung von Verkehrsdaten (z.B.
zur Ermittlung, mit wem ein Tatverdächtiger in Kontakt steht, um Bandenstrukturen aufzudecken) oder von
Standortdaten (z.B. zur Ermittlung,
wo sich ein Tatverdächtiger oder eine
vermisste Person aufhält).
Ein Beispiel: Die Rockergruppen H
und B sind verfeindet und kämpfen
um die Macht im Drogenmilieu. Da
vor kurzem der „Präsident“ der H

Effektivere und
kostensparende
Telekommunikationsüberwachung
niedergeschossen wurde, sind die
Sicherheitsbehörden in Bezug auf
etwaige Racheakte alarmiert. Bei der
Polizei meldet sich ein Mitglied der H
und erzählt glaubhaft, dass sein neuer „Präsident“ plane, den der B durch
Mitglieder der H „ausschalten“ zu
lassen. Nähere Einzelheiten würden
per Handy erörtert.
In diesem Fall würde § 100a StPO
die Überwachung der Telefongespräche des „Präsidenten“ der H auf
Basis einer richterlichen Anordnung
rechtfertigen. Gegen ihn besteht der
Tatverdacht, eine auch im Einzelfall
schwerwiegende Tat – einen Mord –
vorbereitet bzw. andere dazu anzu-

stiften versucht zu haben. Die Erforschung des Sachverhalts ist auch auf
andere Weise wesentlich erschwert.
Denn es handelte sich um ein Delikt,
das gerade durch die Kommunikation
des Beschuldigten mit seinen „Untergebenen“ verwirklicht wurde, so dass
nichts für die Existenz von Sachbeweisen spricht. Die Vernehmung der
Mitglieder der B ist wenig erfolgversprechend, da sie mutmaßlich nicht
gegen ihren „Anführer“ aussagen.
Ähnlich hoch sind die Anforderungen
für die Durchführung einer TKÜ-Maßnahme zum Zweck der Gefahrenabwehr. Wenn Sie neugierig geworden
sind, suchen Sie im Internet doch einmal § 34a SOG M-V.
Liebe Leserinnen und Leser, zum
Schluss ein Wort zu den Warnungen
vor dem „Überwachungsstaat“, die
Ihnen presseseitig entgegenschlagen
und teils aus dem politischen Raum
stammen, wenn es um polizeiliche
Datenerhebungsbefugnisse
geht.
Glauben Sie ernsthaft, dass die Polizei
mit ihrer regelmäßig knapp bemessenen Personaldecke einen Teil ihrer
Kräfte dazu einsetzt, die Daten unbescholtener Bürgerinnen und Bürger
zu erheben, zu speichern und auszuwerten? Keinen Richter, Staatsanwalt
oder Polizisten – die auch ihre Privatsphäre haben wollen – kümmert es
außer in den gesetzlich geregelten
Fällen, wo Sie sich aufhalten oder mit
wem Sie, wann und über was kommunizieren. TKÜ-Maßnahmen werden nicht mal eben so durchgeführt.
Bleiben Sie interessiert! Q
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Jaqueline Martinek

[ LBPK M-V ]

Polizeilicher Informations- und
Analyseverbund (PIAV)
Der „Polizeiliche Informations- und
Analyseverbund“ ist eines der bedeutsamsten Projekte der deutschen
Polizei.
PIAV ist als Teil des Informationssystems der Deutschen Polizei (INPOL)
eine gemeinsam von Bund und Ländern genutzte Verbundanwendung.
Mit der Einführung von PIAV wird
das anspruchsvolle Ziel verfolgt, ein
modernes, dynamisches Informationsmanagement zwischen Bund und
Ländern aufzubauen.

Schnittstellen für eine gemeinsame
bundesweite Nutzung und länderübergreifende Analyse bereitgestellt.
Dieses neue polizeiliche Informationsmanagement löst den bisherigen
Informationsaustausch mittels KPMD,
SMD und INPOL- Fall zwischen den
deutschen Polizeien ab.
Vor diesem Hintergrund sind in vier
Umsetzungsstufen die Geschäftsprozesse und Zuständigkeiten festzulegen, wie „PIAV-relevante“ Informationen erhoben, verarbeitet und

arbeitungssystem (VBS) „EVA“ sowie
auf das Fallbearbeitungssystem (FBS)
„ZEUS“. Um hier dem Sachbearbeiter
die Arbeit zu erleichtern und auf die
Bedürfnisse der Fachlichkeit einzugehen, sind Workshops durchgeführt
worden. In diesen wurden in Zusammenarbeit mit Sachbearbeitern verschiedenster Dienststellen aus dem
Land, der Fachlichkeit aus dem LKA,
der Landeskatalogredaktion, Mitarbeitern der Verfahrensbetreuung EVA
und Mitgliedern der Projektgruppe

Im PIAV erfolgt die unverzügliche und
qualitätsgesicherte Bereitstellung von
ausgewählten Personen-, Fall- und
Sachdaten aus den Vorgangs- und
Fallbearbeitungssystemen der 16 Länderpolizeien, der Bundespolizei, des
Zollkriminalamtes und des Bundeskriminalamtes.
Der Projektgruppe PIAV M-V kommt
hierbei die Aufgabe zu, ein Landessystem PIAV auf Grundlage der Bestandssysteme EVA und ZEUS zu entwickeln. Die für PIAV erforderlichen
Informationen werden durch den
polizeilichen Sachbearbeiter in seinen gewohnten IT-Systemen markiert
und im PIAV qualitätsgeprüft über

qualitätsgeprüft ans Zentralsystem
übersandt werden.
Um die betroffenen Geschäftsprozesse für die PIAV-Stufe I möglichst
effektiv zu gestalten und eine größtmögliche Akzeptanz bei den zukünftigen Nutzern zu erreichen, hat die
PG PIAV in enger Kooperation mit
den Behörden des Landes eine „Expertengruppe PIAV“ aus Vertretern
verschiedener betroffener Organisationseinheiten ins Leben gerufen.
Diese Gruppe wurde zur Erörterung
wichtiger Fragen zur Prozessgestaltung hinzugezogen.
Die Einführung von PIAV hat auch
Auswirkungen auf das Vorgangsbe-

PIAV verschiedenste Lösungsstrategien diskutiert und erörtert.
EVA sowie ZEUS wurden stufenweise
in längeren Testphasen auf Funktionalität geprüft und am Ende für den geplanten Wirkbetrieb am 03.05.2016
als fachlich korrekt abgenommen.
Dafür wurde der PG PIAV der Fachtest der neuen EVA-Version 4.9 zur
Verfügung gestellt. In dieser Version
stehen bereits die PIAV-relevanten
Merkmale und die PIAV-Unterstützungsfunktionalitäten zur Verfügung.
Die Umsetzung in EVA entspricht
unseren Anforderungen und unterstützt den Sachbearbeiter bei der Erkennung und dem Nachkommen der
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Meldeverpﬂichtungen. Gleiche Möglichkeiten sind auch für ZEUS in Form
von unterschiedlichen Versionen der
zukünftigen Anwendung durch die
Firma „rola“ gegeben worden.
Parallel dazu wurde in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der FHöVPR M-V ein Schulungskonzept für
die PIAV-Stufe I erarbeitet. So werden die Kollegen, die mit Beginn
der PIAV-Stufe I involviert sind, in
die Lage versetzt, alle notwendigen
Arbeitsschritte zum Absetzen einer
PIAV-relevanten Meldung bis hin zur
Recherche im Zentraldatenbestand
durchführen zu können.

PA N O R A M A

Begleitend zum Wirkbetrieb wurde
durch die Projektgruppe ein „Evaluationskonzept für die Umsetzung der
PIAV-Stufe I“ erarbeitet. Mit dem

Regelmäßige kritische Auseinandersetzung mit den
Zielvorgaben und den Maßnahmen des Projektes.
landesinternen Evaluationskonzept
soll eine regelmäßige kritische Auseinandersetzung mit den Zielvorgaben
und den Maßnahmen des Projektes
vorgedacht werden.

Da die Anpassungen an EVA und
ZEUS mit der PIAV-Stufe I nicht abgeschlossen sind, müssen auch für die
PIAV-Stufe II entsprechende Anforderungen an beiden Systemen beschrieben werden. Dies erfolgt in Form von
Lastenheften. Das Lastenheft beschreibt die gestellten Anforderungen
an das jeweilige Bearbeitungssystem,
also EVA oder ZEUS, zur technischen
Realisierung des zu entwickelnden
Systems „PIAV“. Das Lastenheft enthält die notwendigen fachlichen Informationen zur Weiterentwicklung
des bestehenden Systems, die dann
in weiterer Folge in der Gesamtsys-
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temspeziﬁkation (Pﬂichtenheft) detailliert und ausgestaltet werden.
Um auf Bundesebene jeden PIAVTeilnehmer gleichermaßen im „Geleitzugprinzip“ mitnehmen zu können, fungiert als zentrales Steuerungs- und Koordinationsgremium
die Bund-Länder-Projektleiter-Tagung
(BLPT). Beteiligt sind neben allen
Landespolizeien auch das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei und das
Zollkriminalamt.
Der BLPT kommt hierbei die Aufgabe zu, die Inhalte der einzelnen PIAV-Teilnehmer in Bund und Ländern
und deren Auswirkungen auf das
Zentralsystem zu analysieren und
eine gemeinsame Projektstrategie abzustimmen.
Auch wird auf diesen Tagungen den
unterschiedlichen PIAV-Facharbeitsgruppen die Möglichkeit gegeben,
Sachstände darzustellen und gleich
erörtern zu lassen. So gewährleistet
man einen für alle PIAV-Teilnehmer
gleichen Informationsstand.
Am 4./ 5. Juli 2016 lud das „Projekt
PIAV MV“ zur 40. BLPT ins Schweriner Schloss ein. Hier gab es wieder
einen regen Erfahrungsaustausch der
PIAV-Teilnehmer-Projekte.
Innerer Sicherheitsfond und die
Förderungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit der Einführung
des Polizeilicher Informationsund Analyseverbundes (PIAV)
Der zu realisierende Polizeiliche Informations- und Analyseverbund
(PIAV) ist aufgrund seiner Verbundeigenschaft und der zu erwartenden

1
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Bedeutung für die innere Sicherheit
auch durch die EU1 förderfähig.
Der „Fonds für die Innere Sicherheit“
(ISF = Internal Security Fund) dient der
Unterstützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention, der Kriminalitätsbekämpfung und
dem Krisenmanagement sowie der
gemeinsamen Politik des Grenzschutzes an den Außengrenzen der Europäischen Union (EU). Unterteilt ist der
ISF in zwei Teilbereiche: in den Bereich
Sicherheit (ISF Sicherheit) und den Be-

Der PIAV ist eines der
bedeutsamsten Projekte
der deutschen Polizei.
reich Außengrenzen und Visa (ISF Außengrenzen und Visa) und wird entweder durch die EU-KOM (ISF zentral)
oder in Eigenverantwortung der Mitgliedsstaaten (ISF dezentral) verwaltet.
Insbesondere der Teilbereich Sicherheit kommt für eine Zuwendung für
das Projekt PIAV in Frage. Im September 2014 wurde für die Umsetzung
des PIAV durch das Teilnehmerprojekt
PIAV Mecklenburg-Vorpommern für
die 1. Stufe Waffen- und Sprengstoffkriminalität ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Inneren Sicherheitsfonds Teilbereich
Sicherheit bei der zuständigen Behörde beim BKA gestellt.
Dieser Antrag wurde am 19. November 2015 positiv beschieden, so dass
Mecklenburg-Vorpommern EU-Mittel aus dem ISF zum Aufbau des PIAV
erhält.

Durch die Projektgruppe sind diverse
gesonderte Sachberichte und Nachweise zu führen. Diese Berichte und
Nachweise unterliegen besonderen
Aufbewahrungspﬂichten und müssen mindestens bis 2032 aufbewahrt
werden. Darüber hinaus muss durch
die Verwendungsnachweisführung
unter anderem die projektbezogene
Verwendung der Mittel und die Einhaltung der europäischen und nationalen Vergaberegelungen belegt
werden. Auch eine Vorortkontrolle,
regelmäßig bzw. anlassbezogen, insbesondere bei Unklarheiten, durch
die zuständige Behörde muss gewährleistet werden. Bei Verstößen
gegen die genannten und weiteren
Verpﬂichtungen kann es zur Rückforderung der Fördergelder kommen.
In erheblichen Fällen kann sich die
Rückforderung auf die Förderung
des Gesamtprojektes PIAV auswirken.
Damit sind die Mitarbeiter des Projektes nicht nur mit technischen und
fachlichen Herausforderungen konfrontiert, sondern üben sich auch in
nationalen und internationalen Haushalts- und Förderbestimmungen. Für
die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ist es jedoch eine erhebliche Entlastung, nicht alle Kosten eines so umfangreichen Projektes allein
tragen zu müssen.
Aktuell laufen die Vorbereitungen
für den Antrag auf Gewährung einer
Zuwendung aus dem Inneren Sicherheitsfonds Teilbereich Sicherheit für
die Stufe 2. Q

Der entsprechende Mehrwert eines qualitätsgesicherten Informationsverbundes für die EU wurde in der Anlage „EU-Mehrwert“ zum
„Antrag auf Gewährung einer Zuwendung aus dem Inneren Sicherheitsfonds Teilbereich Sicherheit“ bereits beschrieben.
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[ Ministerium für Inneres und Sport M-V ]

Das Projekt „Bemessung Personalbedarf Landespolizei M-V“
Was ist bisher geschehen,
was ist das Ziel?
Die Firma PricewaterhouseCoopers
AG WG (PwC) sieht sich selbst als
eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften
in Deutschland und wirbt damit, als
unabhängiges Mitglied im internationalen Netzwerk von PwC für die
Mandanten weltweit Mehrwert zu
schaffen. PwC positioniert sich darüber hinaus mit dem Anspruch,
Strategien von heute mit Lösungen
für morgen zu verbinden und Mandanten zu optimalen Ergebnissen zu
führen.1

PwC hat nach einer öffentlichen Ausschreibung den Auftrag übernommen, den Personalbedarf bis zum
Jahr 2020 für die Polizei von Mecklenburg-Vorpommern zu ermitteln

Peter Detemple

Yves Michels

PwC soll den Personalbedarf bis 2020 für die
Polizei M-V ermitteln.
und ein Gutachten bis zum 30. September 2016 zu erstellen.
Für das Projekt wurden durch PwC
Herr Peter Detemple als Gesamtprojektverantwortlicher sowie Herr Yves

Michels als Projektleiter eingesetzt.
Zielstellung des Gutachtens ist es,
eine Aussage darüber zu treffen, inwiefern unter den gegebenen Umständen eine gute polizeiliche Aufgabenerledigung erfolgen kann. In
diesem Rahmen werden bestimmte
Faktoren, wie unter anderem Kriminalitätsentwicklung, Verkehrssicherheit und Flächenausdehnung des
Landes, berücksichtigt. Außerdem
soll geprüft werden, ob es Aufgaben gibt, die durch die Landespolizei nicht mehr oder nicht mehr in
der gewohnten Qualität bewältigt
werden können. Gegebenenfalls
bestehende Optimierungspotentiale
sollen aufgezeigt und Vorschläge,
wie diese genutzt werden können,
unterbreitet werden. Dabei wird
zu beachten sein, welche (Personal-)Ressourcen der Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern zur Verfügung stehen müssen, damit sie
auch in Zukunft den ihr gestellten
Aufgaben unter Beibehaltung der
bestehenden Organisation gerecht
werden kann.
Das Ministerium für Inneres und
Sport M-V hat mit Herrn Präsidenten des BKA a. D. Jörg Ziercke und
Herrn Landespolizeipräsidenten a. D.
1 Quelle: Internet www.pwc.de
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Waldemar Kindler zwei sehr erfahrene polizeifachliche Berater gewinnen
können, die dem Projekt in allen Fragen polizeilichen Hintergrundwissens
zur Seite stehen.
Das Projekt gliedert sich in
folgende Projektphasen:
1. Projektinitialisierung
2. Erhebung Ist-Situation
3. Soll-Konzeption
4. Personalbedarfsermittlung im Soll
5. Berichterstellung
Die beiden ersten Projektphasen
konnten in engem Zusammenwirken
mit den ausgewählten Pilotdienststellen bereits abgeschlossen werden.
Zunächst wurde eine sehr umfangreiche Dokumentenanalyse durchgeführt. Dabei erfolgte eine Sammlung
und Sichtung der notwendigen Daten
sowie eine Analyse aller relevanten
Dokumente (z. B. Rahmengeschäftsverteilungspläne, Einsatzstatistiken,
Planstellenbesetzungsnachweise,
die aktuelle Dunkelfeldstudie, den
Evaluationsbericht der Polizeistrukturreform 2010) der Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern. Im Anschluss wurden in einem zweiten
Schritt daran Interviews mit den Behördenleitungen sowie den Leiterinnen und Leitern der Pilotdienststellen

Jörg Ziercke

Waldemar Kindler

geführt. Zuletzt wurden in einem Verwaltungsanalysebogen die aktuellen
Arbeitszeiten, die auf die unterschiedlichen Aufgaben der Polizei entfallen,
strukturiert erhoben. Diese Erhebung

Zur Ermittlung des Personalbedarfs
der Landespolizei (bis zum Jahr
2020) will PwC – vereinfacht dargestellt – die Ergebnisse der im Projekt
gewonnen Erkenntnisse miteinander
in Beziehung setzen – unter anderem auch durch Ländervergleiche –,
um letztlich zu einer Schlüsselzahl für
den Personalbedarf zu gelangen. Der
Abschluss des Projekts erfolgt mit
der Übergabe eines Gutachtens zum
30. September 2016 über die bedarfsdeckende Personalausstattung
der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommerns in den kommenden Jahren.

Die Übergabe des
Gutachtens erfolgt zum
30. September 2016
erfolgte im Zuge eines mehrstuﬁgen
Selbsteinschätzungsverfahrens durch
ca. 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ausgewählten Pilotdienststellen. Dabei darf nicht verkannt
werden, dass insbesondere diesen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Pilotdienststellen ein besonderer
Dank gebührt, da sie teilweise über
die eigentliche Arbeitszeit hinaus
dem Projekt mit der Darstellung ihrer
beruﬂichen und persönlichen Erfahrungen aus der polizeilichen Arbeit
zur Verfügung standen.
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Gerd Engelhaupt, Lars Fuge [ FHöVPR M-V ]

Von M-V nach Rio
Die Olympischen Spiele werfen ihre
Schatten voraus und ziehen Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt
in ihren Bann. Mecklenburg-Vorpommern wird die deutsche Equipe wieder verstärken. Wie es sich
für ein Land am Meer – wenn es
auch nur ein Binnenmeer ist – gehört, werden unsere Wassersportlerin Marie-Louise Dräger und unser Wassersportler Hannes Ocik als
sportliche Botschafter die Farben
Mecklenburg-Vorpommerns in Brasilien vertreten.
Mit diesen beiden Aktiven der Sportfördergruppe der Polizei M-V hat ihr

fachlicher Betreuer, Herr PHK Gerd
Engelhaupt, ein paar Worte zwischen
den Vorbereitungswettkämpfen, der
Ausbildung und der Abreise wechseln können.
Was ist das für ein Gefühl, für die
Olympischen Spiele in Rio de Janeiro nominiert zu sein?
Marie-Louise Dräger: Seit September 2013 trainiere ich nur auf dieses
Ziel hin – für die Teilnahme an den
Olympischen Spielen in Rio. Es ist natürlich schön, wenn dieser Plan aufgeht und man die Belohnung für all‘
die Aufopferung bekommt. Schließ-

lich sind die Olympischen Spiele das
Höchste für einen Sportler.
Hannes Ocik: Es ist ein umwerfendes Gefühl, das wirklich nicht
vielen Sportlern vergönnt ist. Ein
Traum wird in Erfüllung gehen, auf
den ich 10 Jahre lang hin gearbeitet
habe.“
Welche sportlichen Ziele habt Ihr
Euch für Rio gesetzt?
Marie-Louise Dräger: Natürlich
träumt jeder davon, mit einer Olympischen Medaille nach Hause zu
kommen. Darum wird jetzt im Training noch mal ordentlich Gas ge-
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geben, damit wir diesem Traum ein
Stück dichter kommen.
Hannes Ocik: Die Goldmedaille
zu gewinnen, natürlich! Aber wir
wissen, dass die Konkurrenz nicht
schläft, alle setzen im olympischen
Jahr noch mal einen drauf. Der
Kampf um die Medaillen wird uns alles abverlangen.

Marie-Louise Dräger
An welchen Vorbildern orientiert
Ihr Euch?
Marie-Louise Dräger: Ich selbst
kann auf eine lange und erfolgreiche
Karriere zurückschauen, da kamen
und gingen diverse Vorbilder. Mittlerweile bin ich wahrscheinlich selbst
Vorbild für junge aufstrebende Sportler.
Hannes Ocik: Mein großes Vorbild ist Kristof Wilke. Olympiasieger,
mehrfacher Weltmeister mit dem
Deutschlandachter als Schlagmann,
mit dem ich 2013 sogar noch zusammen rudern durfte. Mit welcher Zielstrebigkeit und welchem Ehrgeiz er
seine Ziele verfolgt hat, bewundere
ich bis heute.
Wie schafft Ihr es, die beiden großen Herausforderungen, die Vorbereitung auf so ein Großereignis
und die Ausbildung, unter einen
Hut zu bringen und wer hilft Euch
dabei?
Marie-Louise Dräger: Es ist nicht
immer einfach, beides unter einen
Hut zu bekommen, zumal ich hauptberuﬂich auch Mutter eines 3-jährigen Sohnes bin. Während der Präsenzphase von September bis Januar
muss man eben in den sauren Apfel
beißen und bei beiden 100% geben.
Da ist man auf die Unterstützung von
vielen angewiesen: meine Mutter, die
mich bei der Kinderbetreuung unterstützt, der Trainer, der dann auch mal
Zeit zum Lernen in den Trainingsplan

Q

Q

Ruderin im LeichtgewichtsDoppelzweier und Einer
Seit 2012 in der
Sportfördergruppe M-V

Letzte Erfolge:
Q 2. Platz EM im Doppelzweier
2015 und 2016
Q 1. Platz Deutsche Kleinbootmeisterschaften 2016

mit einbringt, oder auch von unseren
Dozenten, die uns für Trainingslager Aufgaben mitgeben, damit wir
im Stoff bleiben. Noch wichtiger ist
allerdings die Koordination vor Ort,
bei der besonders Sie, Herr PHK Engelhaupt, Ihr Talent unter Beweis
stellen. Mittlerweile habe ich den
theoretischen Teil der Ausbildung abgeschlossen und bin seit Ende Januar
für das Training und die Wettkämpfe
freigestellt.
Hannes Ocik: Ganz ehrlich: Diese
Herausforderungen wären nicht zu
bewältigen, wenn unser Arbeitgeber
und die Ausbildungsstätte nicht so
ﬂexibel wären. In Vorbereitung auf
die Olympischen Spiele waren wir
Riemenruderer so viel unterwegs,
dass ich meine Ausbildung für ein
Jahr ausgesetzt habe. Nur so konnte ich fokussiert und konzentriert die
Olympia-Vorbereitung durchziehen.

Hannes Ocik
Q

Q

Ruderer im DeutschlandAchter
Seit 2012 in der
Sportfördergruppe M-V

Letzte Erfolge
Q Europameister im Deutschland-Achter 2016
Q 2. Platz Ruder-WM 2015

Wie sehen die Pläne für die Zeit
nach Rio aus?
Marie-Louise Dräger: Anfang September beginnt mein Praktikum im
Revier und ich werde hoffentlich im
November zum Polizeimeister ernannt. Danach geht es dann erstmal zur Bereitschaftspolizei, wo wir
Sportler verbleiben, solange wir Leistungssport machen.
Hannes Ocik: Unmittelbar danach:
ausspannen und nicht rudern!
Ab September dann möchte ich
meine Ausbildung abschließen und
wenn alles normal läuft, ab 2017
wieder um einen Platz im Deutschlandachter kämpfen.
Wir sind stolz auf unsere Nominierten der Sportfördergruppe und wünschen ihnen viel Erfolg auf den letzten Etappen bis Rio und erst recht für
die olympischen Ruderwettkämpfe
an der Copacabana. Q

35

36

PA N O R A M A

Polizei-Journal 1/ 2016

£ Kleinbombe SD 4 , Fotos: LPBK M-V

Robert Mollitor [ LPBK M-V ]

„Finger weg!“
Das richtige Verhalten beim Fund von Kampfmitteln
Auch 70 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges, mehr als 20 Jahre nach dem
Abzug der russischen Streitkräfte und der deutlichen Reduzierung
von militärischen Übungsgebieten in
Mecklenburg-Vorpommern besteht
weiterhin eine konkrete Gefährdung
durch Kampfmittel, ugs. auch „Fundmunition“ genannt.
Rund 4% der Landesﬂäche wird im
Kampfmittelkataster des Landes
als „kampfmittelbelastet“ geführt.
Aber auch außerhalb dieser Flächen
kommt es immer wieder zu sog.
„Zufallsfunden“, d.h. Bauarbeiter,
Spaziergänger, Landwirte, Pilzsucher,
Badegäste etc. ﬁnden Kampfmittel.
Im Jahr 2015 wurden bei 370 derarti-

gen Einsätzen insgesamt 9,2 Tonnen
Kampfmittel geborgen, der Durchschnitt der letzte 10 Jahre beläuft sich
auf jährlich 434 Soforteinsätze und
9,0 Tonnen. Hierbei gibt es sicherlich

4% der Landesﬂäche
als „kampfmittelbelastet“
Schwerpunkte, aber grundsätzlich ist
der Fund von Kampfmitteln in allen
Bereichen des Landes möglich.
Die wichtigste Regel beim Fund eines
Kampfmittels – und das gilt auch für
einen Gegenstand, den man für ein
Kampfmittel hält: Nicht berühren!
Und das gilt für alle Körperteile, nicht
nur für die plakativ gewählte Über-

schrift. Bei Detonationsgeschwindigkeiten von mehreren tausend Metern
pro Sekunde und Splittergeschwindigkeiten im deutlichen Überschallbereich ist es für den Betroffenen
und Umstehende irrelevant, ob er
die Detonation mit den Fingern, mit
der so beliebten „ich-dreh‘-das-Dingmal-mit-der-Fußspitze-um“–Methode oder mit einem Stöckchen ausgelöst hat.
Der Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern (MBD M-V)
stellt für derartige Funde eine Rufbereitschaft mit zwei Teams rund um die
Uhr, am Wochenende und auch an
Feiertagen. Und nur diese Fachleute
können beurteilen, ob ein Kampf-
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mittel transportfähig (d.h. man kann
es vorsichtig abtransportieren) bzw.
vielleicht nur handhabungsfähig
(man kann es vorsichtig verlagern)
ist, oder ob aus Sicherheitsgründen
eine Entschärfung ohne Lageveränderung am Fundort bzw. sogar eine
berührungsfreie
sprengtechnische
Vernichtung erfolgen muss.
Wer Kampfmittel entdeckt, in Besitz
hat oder Kenntnis von Lagerstellen
derartiger Mittel erhält, ist verpﬂichtet,
dies unverzüglich der örtlichen Ordnungsbehörde anzuzeigen (§ 5 Absatz
1 Kampfmittelverordnung M-V).
Beim Fund von Kampfmitteln, insbesondere außerhalb der üblichen
Dienstzeiten, wird in aller Regel zunächst die örtlich zuständige Polizeidienststelle informiert, und erfahrungsgemäß erfolgt als erste

£ Patronen an der Ostsee

Reaktion zur Gefahrenabwehr ein
Aufsuchen der Fundstelle durch Polizeieinsatzkräfte. Allein das Tragen
einer Uniform macht noch nicht unsterblich, daher gilt die bereits angeführte wichtigste Regel beim Fund eines Kampfmittels: Nicht berühren!
natürlich auch für die Einsatzkräfte
der Polizei.
Der Rufbereitschaftsdienst des MBD
M-V ist über das Lagezentrum erreichbar, dieses fordert das entsprechende Team an, das Kontakt mit
den Einsatzkräften vor Ort aufnimmt,
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die weiteren Maßnahmen abstimmt
und die örtliche Ordnungsbehörde
informiert.
Das Betreten von Flächen, auf denen
Kampfmittel entdeckt worden sind,
ist verboten. Das Betretungsverbot
gilt in dem Umkreis um die Fundoder Lagerstelle, in dem sich nach
vernünftiger Einschätzung die Gefahr des Kampfmittels verwirklichen
kann.
Dieses Betretungsverbot wird in der
Regel durch die Polizei sichergestellt,
bis das Kampfmittel durch den MBD
M-V abtransportiert bzw. unschädlich gemacht worden ist. Sollte weiterhin eine Gefahr bestehen, die im
Rahmen des Einsatzes nicht beseitigt
werden kann, erfolgt eine Abstimmung zwischen Polizei und MBD
M-V sowie der örtlichen Ordnungs-

der zurückschicken. Davon ausgehend, dass von dem Laien sozusagen
„durch Ausprobieren“ zumindest die
Handhabungsfähigkeit festgestellt
wurde, kann das Kampfmittel unter
großer Vorsicht in Verwahrung genommen werden, um dann unverzüglich den MBD M-V zu alarmieren.
Dieser wird sich allerdings nicht auf
die o.a. Feststellung verlassen, sondern seinerseits die Handhabungs-

2015 wurde nach einem Fund bei Bauarbeiten in der Ortschaft Grambow eine Vergrabungsstelle der Wehrmacht entdeckt, aus der
in vier Einsatztagen durch die Mitarbeiter der
Außenstelle Mellenthin insgesamt 19.761
Stück Kampfmittel mit einem Gesamtgewicht
von rund 2 t geborgen wurden.

£ Boden einer 8,8 cm Kartusche und 2cm Sprenggranate

behörde über das weitere Vorgehen
und ggf. weiterhin erforderliche Absperrmaßnahmen.
In manchen Fällen werden Kampfmittel auch in Polizeidienststellen abgegeben, der Finder will – in sicherlich guter Absicht – vermeiden, dass
das Teil in falsche Hände gerät. Dass
er hierbei die wichtigste Regel beim
Fund eines Kampfmittels:
Nicht berühren!
bereits missachtet hat, sollte ihm
deutlich gemacht werden, aber
man kann den Finder ja nicht wie-
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und Transportfähigkeit überprüfen.
Es gab bereits Fälle, in denen das
Kampfmittel im Hof der Polizeidienststelle gesprengt werden musste.
Möglicherweise
bestehen
beim
Finder von Kampfmitteln auch Bedenken, ob er für die durch den erforderlichen Einsatz entstehenden
Kosten aufkommen muss. Diese Befürchtung ist meistens unbegründet,
denn Gebühren werden nur erhoben, wenn die Amtshandlung durch
schuldhaftes Verhalten des Eigentümers erforderlich wird. Q
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Sophie Pawelke

[ PP Rostock ]

Gutes Fleisch aus Polizistenhand
Sebastian Weise
[ PI Ludwigslust ]

Sebastian Weise betreibt in seinem Heimatdorf einen Bauernhof
mit 16 Rindern. Drei Generationen
leben unter einem Dach.

Weit hinter Schwerin, an Neustadt-Glewe vorbei, die Straße immer geradeaus – irgendwann erreicht
man ein kleines Dorf namens Klüß.
Der 100-Seelen-Ort, direkt an der
brandenburgischen Grenze, ist für
viele das pure Hinterland. Für Sebastian Weise ist es Heimat. Hier ist der
heute 28-Jährige aufgewachsen und
hier wohnt er auch heute noch. Drei
Generationen seiner Familie leben aktuell unter einem Dach, betreiben gemeinsam einen 7-Hektar-Hof. Neben
zahlreichen Enten, Gänsen, Hühnern
und Kaninchen sind 16 Rinder der
ganze Stolz des Polizeikommissars,
der als Personalratsvorsitzender der

Polizeiinspektion Ludwigslust tätig ist.
Was sich nach viel Arbeit anhört, ist
für den 28-Jährigen selbstverständlich. „Ich brauche das hier alles, um
runterzukommen. Ich kann mir aktuell
kein anderes Leben vorstellen.“
Seit dem 17. Jahrhundert ist der Hof
bereits in Familienbesitz. Das Haus, in
dem Weise gemeinsam mit Freundin
Maryana, seinen Eltern, der kleinen
Schwester und der Großmutter lebt, ist
Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut
und über die Jahre ständig vergrößert
und erweitert worden. An der Scheune auf dem Hinterhof sind die Jahreszahl 1937 und die Initialen „F. K.“
zu lesen. „Das steht für Friedrich
Kruse, meinem Ur-Uropa“, erzählt
Weise. Rundherum gackern die Hühner, Kirschen hängen bereits an den
Obstbäumen, die Johannesbeeren
sind noch grün. Alte, fast historische
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Maschinen beﬁnden sich auf dem
Grundstück. Sie funktionieren noch
immer. Mütterlicherseits wurde der
Hof über all die Jahrzehnte weitervererbt. Und schon immer wurde Vieh
gehalten. „Mein Opa, der leider schon
verstorben ist, hat nach der Wende
die ersten Bullen angeschafft. 1998
hat mein Vater die erste Kuh geholt.“
Seit dem Ende seines Polizeistudiums
im Jahr 2010 ist Sebastian Weise der
Herr über die Bullen. Mindestens 22
Monate lebt jedes Tier auf dem Hof.
Circa 50 Kilogramm Futter verbraucht
ein ausgewachsenes Tier pro Tag,
letzten Winter waren es 120 Tonnen
insgesamt. Gerade gab es Nachwuchs. Vier Kälber wurden geboren.
Bulle „Gorbi“ – das Tier hat einen roten Fleck auf der Stirn – sorgt für den
Nachwuchs im kommenden Jahr.
Gutes Fleisch soll direkt an den
Verbraucher gegeben werden
Eine ganz bestimmte Rasse züchtet
Weise aber nicht. „Mir geht es vielmehr um gutes Fleisch“, erklärt er.
Bei seinen Tieren handelt es sich um
einen Mix aus Belgiern, Charolais
und Fleckvieh. Sein Ziel ist es aktuell,
eine hornlose Art zu züchten. „Das
senkt die Verletzungsgefahr untereinander“, erklärt der Polizist. All das
Wissen, was er dafür braucht, hat er
in den Jahren von seinem Vater und
Großvater gelernt. Neue Erkenntnisse gewinnt er zudem aus Fachforen
im Internet oder Zeitschriften. Neben
Gorbi gibt es noch Roberto, Timi, Max
und Stjopka. „Klar haben meine Bullen Namen. Man lernt die Tiere in den
22 Monaten schließlich gut kennen“,
erklärt Sebastian Weise und muss aber
auch zugeben, dass dann ein nicht so
schöner Moment ansteht. Denn auch,
wenn er die Tiere für den Verzehr
züchtet, ist der Tag der Schlachtung
immer schwer – für alle.
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Sein Wunsch ist es, das Fleisch irgendwann selbst direkt an den Verbraucher weitergeben zu können
– ähnlich wie beim Hof Medewege
in der Nähe von Schwerin. „Ich will
mein Produkt ohne Zwischenhändler
an den Käufer geben. Die Menschen
sollen herkommen und sehen, wie die
Tiere gehalten werden. Erst dann können sie ein Urteil darüber fällen, was
gutes Fleisch heutzutage wert ist.“ Die
aktuelle Billigpreis-Politik für Fleisch
kann er nicht verstehen.
Das nächste Projekt:
ein zweites Bauernhaus
So ein Hof mit all seinen tierischen
Bewohnern erfordert eine Menge
Arbeit und Organisation. Vor allem,
wenn man hauptberuﬂich einer anderen Tätigkeit nachgeht. Dafür gibt
es nur eine Lösung: „Alle aus der Familie packen mit an. Anders würde
es auch nicht funktionieren.“ Dass
seine Freundin Maryana ebenfalls viele der Aufgaben übernimmt, sei eine
wahnsinnige Unterstützung. Obwohl
sie selbst mit der Landwirtschaft groß

„So ein Hof erfordert
eine Menge Arbeit
und Organistion.“
geworden ist, weiß Sebastian Weise:
„Selbstverständlich ist das nicht.“ Für
die ersten im Haus beginnt der Tag
gegen 5 Uhr.
Still steht Sebastian Weise nie. Als
Personalrat der Inspektion Ludwigslust gibt er vollen Einsatz, davor und
danach sorgt er sich um seine Tiere.
Auch in der Feuerwehr seines Ortes
engagiert er sich. Er erklärt: „Unsere
Generation ist es, die das Leben hier
im ländlichen Bereich gerade wieder
aufblühen lässt.“ Viele seiner Kindheitsfreunde leben auch oder wieder

in Klüß und den angrenzenden Dörfern, gründen hier Familien und lassen die alten Höfe wieder in neuem
Glanz erstrahlen. „Die Generation vor
uns ist fast komplett verschwunden.
Das war vor allem den fehlenden Arbeitsplätzen geschuldet.“ Mittlerweile
habe sich die Situation wieder mehr
als entspannt. „Ein guter Freund und
studierter Ingenieur hat hier in der
Nähe nach dem Studium sofort einen
Job gefunden. Die Menschen kommen gerne wieder zurück in die Heimat, weil sie wissen, was sie hier haben: Ruhe, Heimat und sehr viel Platz,

der bezahlbar ist.“
Um sich und seiner Freundin in Zukunft ein bisschen mehr Privatsphäre
zu verschaffen, hat Weise gerade ein
altes Bauernhaus direkt gegenüber
gekauft. Das Dach ist bereits saniert.
Nach und nach sollen Haus und Hof
schick gemacht werden. „Witzig ist,
dass auf meinem neuen Grundstück
die Grenze zwischen Mecklenburg
und Brandenburg verläuft“, erzählt
der Hobby-Bauer. Ein Umzug in die
Stadt? „Das kann ich mir für mich aktuell nicht vorstellen“, sagt Sebastian
Weise. Das Einzige, was der 28-Jährige ab und an in seinem Klüß vermisst,
ist gutes Handynetz. Q
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Mecklenburger Seenrunde 2016 –
eine tolle Er(fahr)ung
Am 27.05.2016 war es soweit. Die
Mecklenburger Seenrunde stand bevor und ich wollte dabei sein. Klar
war für mich, dass ich es mit der
300-km-Strecke versuchen wollte.
Aufmerksam wurde ich auf dieses
Event durch Postkarten, die jemand
im Pausenraum des PHR Güstrow hinterlegt hatte. Außerdem hatte ich von
der Teilnahme eines Schulfreundes
meines Sohnes erfahren. Letzte Zweifel, ob ich dieses Unternehmen tatsächlich starten soll, zerstreuten sich,
als auch die Kollegen Anja Salomon
und Rene Wasmund total begeistert
von diesem Event sprachen.
Also einmal tief Luft geholt, online
angemeldet und schon war die erste
Hürde genommen.
Dann war er da, der Tag der Entscheidung. Etwa 3.000 Teilnehmer hatten
sich für diese Radsport-Veranstaltung
angemeldet. Es war gigantisch zu se-

Detlef Uhl

[ PHR Güstrow ]

hen, wie sich der Kulturpark in Neubrandenburg in ein Fan- und Fahrerlager verwandelt hatte. Männer und
Frauen mit ihren Familien, Freunden
und Bekannten ﬁeberten den ersten
Starts entgegen. Teilnehmer aus 12
Nationen hatten sich in die Starterliste eingetragen.
Um 21:00 Uhr war ich am Start. Gemeinsam mit 50 weiteren Radsport-

„Klar war für mich,
gleich die 300-km-Strecke
zu versuchen.“
freunden ging es los und es galt,
gleich kurz nach dem Start die ersten
Hügel zu erklimmen.
Als Neuling kam es mir entgegen,
dass alle 50 km ein Depot eingerichtet war, wo man sich mit Essen und
Trinken versorgen oder den Service in
Anspruch nehmen konnte.
Neben dem sportlichen Aspekt war es
ein weiteres Anliegen des Veranstal-

ters, den Teilnehmern zu vermitteln,
welche wunderschöne Landschaft
Mecklenburg-Vorpommern zu bieten
hat. Und die Strecke wurde dem vollauf gerecht. Mit Worten kann ich nicht
annähernd ausdrücken, wie herrlich
es ist, in den Sonnenaufgang, vorbei
an Feldern und Wiesen, zu radeln.
Motivierend waren auch die vielen
Schilder an der Strecke, die einem
„Mut“ machten, dass ja nur noch 200
km, 100 km oder wenige Kilometer
bis zum Ziel zu bewältigen sind. Unbeschreiblich war auch die Begeisterung
der Zuschauer entlang der Strecke.
Auf den ersten 20 km nach dem Start
saßen Leute an der Straße, um uns
Radlern zuzuwinken. Auch die Dörfer
waren mit Luftballons und Spruchbändern geschmückt. Den absoluten
Wahnsinn erlebte man jedoch bei der
Durchfahrt von Chemnitz, etwa 10 km
vor dem Zieleinlauf. Was hier durch die
Bewohner auf die Beine gestellt wurde, um uns noch einmal so richtig zu
pushen, lässt sich schwerlich beschreiben. Ganze Familien standen in kleinen Partyzelten vor ihren Häusern und
veranstalteten ein richtiges Volksfest.
Mit Tröten, Hupen, Klingeln und anderen Stimmungsmachern wurde jeder
durchfahrende Radsportler empfangen und zum Teil mit Handschlag abgeklatscht. Hier gab es Gänsehaut pur.
Nach 17 Stunden und 53 Minuten
kam ich überglücklich im Kulturpark
Neubrandenburg ans Ziel. Dort wurde ich nicht nur von meiner Familie,
sondern auch von vielen begeisterten
Neubrandenburgern und Teilnehmern begrüßt. Für mich erstaunlich
– ich war zwar müde, aber nicht erschöpft. Auch der befürchtete Muskelkater blieb aus. Für mich ist klar:
2017 bin ich wieder mit dabei. Q
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Sophie Pawelke [ PP Rostock ]

Torsten Möller schwingt
privat den Baseball-Schläger
Die Regeln sind kompliziert und
nicht für jeden gleich durchschaubar.
„Wenn man es aber verstanden hat,
macht es unglaublichen Spaß“, erzählt Torsten Möller. Die Rede ist von
der US-Sportart „Baseball“. Seit vier
Jahren ist der 46-jährige Polizeihauptmeister in der 2. Bereitschaftspolizeihundertschaft M-V im Team der
„Bucaneros“, dem ersten Baseball-Club der Hansestadt Rostock.
Gemeinsam mit seinem Sohn steht er
regelmäßig auf dem Feld und ﬁndet
so einen Ausgleich zur Arbeit.
Angefangen hat alles mit der Reiselust von Möller. Als gelernter Koch
zieht es ihn kurz nach der Wende auf
Yachten um die Welt. Irgendwann
landet er in der Karibik. Dort erlebt er
zum ersten Mal den amerikanischen
und kubanischen Volkssport. „Das
Spiel steht dort auf der Tagesordnung. Wie sich hier alle auf dem Hinterhof zum Fußball treffen, wird dort
Baseball gespielt“, erzählt der Hauptmeister noch immer begeistert. 1994
hat er genug vom Kochen und geht
zur Polizei. In seinen Urlauben zieht
es ihn immer wieder nach Amerika. Er
sei ein kleiner „USA-Fan“ geworden.

Und immer geht es dann auch in die
Stadien. Baseball fasziniert ihn: „Es
ist wie ein Fest für die ganze Familie.“ Auch sein Sohn ﬁndet Gefallen.
Zurück in Deutschland will er selbst
spielen. „Hier gab es keinen Baseball-Verein für Kinder, bis irgendwann
die Bucaneros eine Kindermannschaft
eröffneten.“ 2010 meldet er seinen
damals achtjährigen Sohn an, fährt
ihn zum Training und begleitet die
Spiele – auch von der Herrenmannschaft. „Und irgendwann habe ich
einfach mitgemacht.“

Mit Baseball einen
Ausgleich zur
täglichen Arbeit.
Heute spielt Möller nicht nur. Er ist
auch im Vorstand, schreibt Statistiken und trainiert die Kinder. Zweimal in der Woche geht es zum Training – wenn es die Zeit zulässt. Denn
Planungssicherheit hat er als Bereitschaftspolizist nicht. „Als Sachbearbeiter IuK (Information und Kommunikation) bin ich bei Einsätzen im
Fußball oder Demonstrationen in der

Torsten Möller
[ LBPA M-V, 2. BPH ]
Befehlsstelle als Funksprecher tätig“,
erklärt er. Und die ﬁnden nun einmal
am Wochenende statt. Oft klappt es
aber doch irgendwie. Dann steht er
bis zu zwei Stunden auf dem Feld.
„Baseball ist ein Sport, der nicht so
dynamisch ist wie Fußball. Alles ist
sehr taktisch und anspruchsvoll.“
Am 7. August steht das nächste Spiel
für die Bucaneros an – gegen die
„Baltic Mariners“, Greifswald. Mittlerweile hat sich eine richtige Szene in
MV entwickelt. Neben zwei Vereinen
in Rostock (Bucaneros, Grizzlys) gibt
es auch Teams in Wismar (Vikings),
Schwerin (Diamonds) und eben Greifswald. „Mein Traum ist es, mit meinem
Baseballteam Meister in MV zu werden. Bei allem Ehrgeiz: Der Spaß steht
bei mir an erster Stelle. Wenn man
nicht so verbissen an das Spiel rangeht, kann man es genießen.“ Q
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Das ist mein Revier
[ Polizeirevier Grevesmühlen ]

Heiko Petermann
[ PR Grevesmühlen ]
Dort arbeiten, wo andere Urlaub machen! Direkt an der Ostseeküste, zwischen der Wismarer Bucht und Lübecker Bucht.
Abwechslungsreiche Strandabschnitte mit Steilküsten, ruhige Landschaften und schöne Orte locken saisonal
zigtausende Urlauber und Tagesgäste
an die Mecklenburger Bucht. Dadurch
werden die Einwohnerzahlen deutlich
vervielfacht und das möglichst jährlich
steigend. So bildet der gesamte Bereich auch verkehrstechnisch ein Tourismuszentrum.
Ich bin einer der fünf Oktober-Neuzugänge im Polizeirevier Grevesmühlen.
Natürlich geht man mit gemischten
Gefühlen ans Werk und steht mitten
in der Diskussion, ob es gut sei, „im
eigenen Revier zu wildern“ bzw. in leitender Position im unmittelbaren Fokus von allen Menschen zu stehen, die
einen im alltäglichen Leben begleiten.
Aber: Ärmel hoch und anpacken!
Zu unserem Polizeirevier gehören zwei
Polizeistationen in Schönberg und Boltenhagen. Zusammen mit dem Stand-

ort in Grevesmühlen haben die drei
Kontaktbeamten, die hausintern liebevoll „Außenminister“ genannt werden, alle Hände voll zu tun, nicht nur,
weil sie – wie viele andere - zudem Nebenämter oder Wahlämter bekleiden.
Es ist erleichternd und motivierend,
dass die Kolleginnen und Kollegen in
den Dienstgruppen neue Mitarbeiter
offen und hilfreich aufnehmen. Ohnehin herrscht in unserer Flächendienststelle ein guter Teamgeist. Das spiegelt
auch das direkte sowie proaktive Zusammenspiel „an der Basis“ mit der
hiesigen KK-Außenstelle wider.
Schnell erkennt man, dass unser Polizeirevier sehr facettenreiche Aufgaben und Besonderheiten aufweist. Ein
Schwerpunkt ist und bleibt der Bäderdienst. Auch wenn die personelle

Personal, Teamwork und
grenzenloser Optimismus
sind unser wichtigstes Gut.
Verstärkung lediglich die Sommersaison abdeckt, sind Besucherströme zu
anderen Ferienzeiten, an Wochenenden oder zum Jahreswechsel, insbesondere im Ostseebad Boltenhagen,
beachtlich.
Das Straßennetz zu den Stränden ist
mit vielen Verbindungsstraßen weit
verzweigt, wobei trotz der BAB 20
oder B105 jeweils in Richtung Küs-

te auch für die Polizei mit längeren
Fahrwegen/-zeiten gerechnet werden
muss. Eine Anfahrt vom Polizeirevier
oder zwischen den jeweiligen Einsatzorten kann mitunter bis zu 20–30 min.
dauern. Daher ist es in eiligen Fällen
auch richtig und wichtig, sich zwischen den Polizeirevieren auszuhelfen, um Einsatzspitzen auszugleichen.
Hierbei hilft auch der Blick über die
Landesgrenze nach Schleswig-Holstein, wo uns Kollegen aus Lübeck in
Notfällen entlang der Landesgrenze,
z.B. in Selmsdorf oder Herrnburg, auf
Anforderung unterstützen.
Im Bereich Fußball ist der FC Schönberg 95 in der 4. Liga vertreten. Unser Revier ist längst ein Baustein im
Migrationsprozess. Die Besonderheit
ist hier, dass die Flüchtlinge nicht in
einer großstädtischen Anonymität untergehen.
Dieses Thema wird leider von fremdenfeindlichen Gruppierungen missbraucht. Dass in unserem Revierbereich ein Treff von diesbezüglichen
Straftätern existiert, ist bekannt. Bei
der wachsenden Anzahl an Einsätzen
und den „Aufträgen am Fließband“
sind Präventivstreifen selten geworden. Deutlich wird dabei nur, dass die
Personaldecke auch in unserem Revier
zu kurz ist und einige Zeit ins Land
geht, bis sich die höheren Einstellungszahlen in den Basis-Dienststellen
bemerkbar machen. Q

PR Grevesmühlen auf einen Blick
Fläche Revierbereich:
Einwohner Revierbereich:
Hauptverkehrswege:
Amtsbereiche:

ca. 725 km²
ca. 45.000
BAB 20, B 104, B105, L01, L03
Verwaltungsgemeinschaft Stadt
Grevesmühlen und Grevesmühlen Land
(außer Gemeinde Gägelow)
Amt Klützer Winkel
Amt Schönberger Land
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Meine Polizei
[ Gedanken eines Bürger(vertreter)s ]
Wann braucht man die Polizei? Ich
gebe es zu: Ich persönlich brauche die
Polizei wirklich selten. Doch vielleicht
täuscht dieser Eindruck auch, denn
nicht immer bemerke ich es, wenn
die Polizei für mich sorgt. In diesen
Tagen gewinnt die Präventionsarbeit
der Polizei an Bedeutung – schließlich
gibt es auch im Westen Mecklenburgs
immer wieder den funktionierenden
Enkeltrick, Wohnungseinbrüche oder
auch sich als Polizisten ausgebende

Sven Schiffner
[ Grevesmühlen ]

dazu gehört auch, dass der Revierleiter auf dem Bürgermeisterempfang
sehr ausdauernd von Tisch zu Tisch
geht und sich immer wieder vorstellt
und dabei ganz direkt die Sorgen und
Probleme der kommunalen Entscheidungsträger und engagierten Bürger
aufnehmen kann. Wenn man sich
kennt, dann ist vieles leichter.
Für „meine“ Polizei ist es selbstverständlich, den großen Festumzug in
jedem Jahr durch Grevesmühlen anzuführen. Längst kennen viele den
Namen der Kontaktbeamtin, die mit
großer Sachkenntnis – aber auch
stets mit einem Lächeln – dabei hilft,
dieses Großereignis mit etwa 1.000

Wappen Grevesmühlen

Anrufer. Da braucht man eine aufgeklärte Öffentlichkeit und einen
mündigen Bürger. Doch bis zu
diesem Ziel ist es ein langer Weg.
Ich freue mich immer wieder, wenn ich
die Polizistinnen und Polizisten „meines“ Reviers in Grevesmühlen sehe:
Etwa wenn sich der neue Revierleiter
in der Stadtvertreterversammlung vorstellt und die Bürgerinnen und Bürger
ermuntert, lieber einmal zu oft zum
Hörer zu greifen als auch nur ein einziges Mal zu spät. Oder wenn eine
Polizistin und ein Polizist ein ganzes
Stadtfest lang zu Fuß durch die bunt
belebten Straßen meiner Heimatstadt
gehen und dabei den Passanten ein
Gefühl von Sicherheit geben. Und

Allein die Präsenz der Polizei
sorgt schon dafür, dass es zu
weniger Straftaten kommt.
Teilnehmern sicher über die Bühne
zu bringen. Die gleiche Beamtin war
übrigens dann auch am Folgetag Teilnehmerin am Stadtlauf, der wiederum von anderen Polizisten begleitet
wurde.
Leider gibt es auch das andere Gesicht unserer Gesellschaft: Gewalttaten, Diebstahl, Verkehrsunfälle. Immer dann, wenn das Zusammenleben
einer Gesellschaft gestört wird, dann
muss die Polizei verlässlich sein. Und
zwar schnell und präzise.
Dazu gehört auch, wenn Gewalt von

den politischen Rändern unserer Gesellschaft ausgeht. Auch hier erlebe
ich in Grevesmühlen in den letzten
Jahren eine Zunahme dieses Gewaltpotentials. Ob es nun eine gefühlte
oder eine tatsächliche Bedrohung ist,
kann ich dabei nicht einmal sagen.
Wichtig ist nur eines: Auch hier sorgt
allein die Präsenz der Polizei zu einem großen Teil schon dafür, dass
es zu weniger – oder sogar überhaupt keinen – Straftaten kommt.
Das alles zeigt mir, dass ich die Polizei tatsächlich viel öfter brauche
als es scheinen mag. Denn die Polizei
ist Teil unseres Alltags und sorgt sich
ständig um das Funktionieren unseres
Gemeinwesens.
Von daher: Lieber mal einen Polizisten
mehr als einen zu wenig! Q

Sven Schiffner
Q Stadtvertreter und Mitglied im Finanzausschuss der Stadt Grevesmühlen
Q Firmenkundenberater in einer Genossenschaftsbank
Q engagiert in verschiedenen ehrenamtlichen Projekten

