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Liebe Polizistinnen und Polizisten,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zum Jahresausklang bietet sich immer 
eine gute Gelegenheit, zurückzubli-
cken und das Jahr Revue passieren zu 
lassen. Ohne Frage: Für die Landespo-
lizei war es ein bewegtes Jahr, in dem 
viel zu tun war. Das leider aber auch 
geprägt war von den schweren Ver-
fehlungen einzelner Polizeibeamter 
des SEK Mecklenburg-Vorpommern.

In dieser Ausgabe äußere ich mich 
deshalb auch zur Aufarbeitung die-
ser Vorfälle. Für mich steht fest, dass 
es nunmehr in erster Linie um einen 
glaubhaften Neustart für die Landes-
polizei gehen muss. Zweifel an der 
Verfassungstreue einzelner Polizisten 
darf es nicht geben. Dafür habe ich 
organisatorische, strukturelle und 
personelle Maßnahmen eingeleitet. 
Es steht nicht mehr oder weniger als 
das Vertrauen der Bevölkerung in ihre 
Polizei auf dem Spiel. Durch nichts in 
der Welt könnte ich für mich rechtfer-
tigen, das zu riskieren.

Denn die Polizei ist in vielen Lebens-
situationen für die Bürgerinnen und 
Bürger da; sie ist im wahrsten Sinne 
des Wortes Partner der Menschen bei 
uns im Land – das wird insbesondere 
in dieser Ausgabe deutlich.

Gerade der Waldbrand in Lübtheen 
hat gezeigt, dass die Beamtinnen und 
Beamten dabei immer wieder auch 
weit über die üblichen Einsatzfelder 
hinausgehen und sich auch länder-
übergreifend unterstützen. Kräfte 
und Material aus Ländern wie Bre-
men, Hamburg, Berlin, Brandenburg, 

Schleswig-Holstein, Hessen und vor 
allem natürlich aus Mecklenburg-Vor-
pommern haben maßgeblich dazu 
beigetragen, dass der Waldbrand letzt-
lich gelöscht und die umliegenden 
Dörfer vor der Feuerwalze gerettet 
werden konnten.

Oft genug ist die Polizei aber auch vor-
beugend im Einsatz: sei es im Bäder-
dienst, auf den Weihnachtsmärkten 
oder – wie auch in diesem Sommer – 
auf den Musikfestivals im Land. Dabei 
steht sie den Besuchern gern mit Rat 
und Tat zur Seite, ist aber auch im Not-
fall sofort zur Stelle. Besonders freue 
ich mich über den oft sehr offenen 
Umgang zwischen den Beamten und 
den Bürgern bzw. Festivalgästen, was 
sich gerade auch wieder in der diesjäh-
rigen Airbeat One sehr schön gezeigt 
hat #festivalgehtnurgemeinsam. 

Es war für uns alle deshalb trotz der 
vielen Einsätze und einer mitunter 
schwierigen Nachrichtenlage vor al-
lem auch wieder ein schönes Jahr, das 
die Polizistinnen und Polizisten gerne 
im Dienst der Bürgerinnen und Bürger 
vollbracht haben.

Dass dieser Einsatz stets auch mit 
großer Aufopferungsbereitschaft ver-
bunden ist, ist vielen Menschen nicht 
immer auf den ersten Blick klar. Umso 
mehr freut es mich, dass es dieses Jahr 
zum ersten Mal einen Gottesdienst für 
alle Mitglieder der Landespolizei gab, 
in dem sie gemeinsam kranken und 
verstorbenen Kolleginnen und Kol-
legen gedenken konnten. Sie fehlen 
uns. Und wir sind gerade in der Weih-
nachtszeit in Gedanken ganz nah bei 
diesen Polizistinnen und Polizisten.

Uns allen ein erfolgreiches Jahr 2020. 
Und in diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen, liebe Leserinnen und Leser, viel 
Spaß bei der Lektüre. 

Herzlichst, Ihr  

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und 
Europa Mecklenburg-Vorpommern
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Engagierte Landespolizei
                      Wilfried Kapischke

Die fast 6.000 Polizistinnen und Poli-
zisten unserer Landespolizei sind Tag 
und Nacht, 365 Tage im Jahr für unser 
aller Sicherheit unterwegs. Die Landes-
polizei muss wie keine andere Instanz 
für die Gewährleistung der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung ein-
stehen. Aufgabe der Landespolizei ist 
es, den gesellschaftlichen Frieden, die 
freiheitlich-demokratische Grundord-
nung zu verteidigen. Dabei gerät sie 
als Repräsentant des demokratischen 
Rechtsstaats immer wieder zwischen 
die Fronten. Sie steht teils Leuten ge-
genüber, die sich anderen Menschen 
als überlegen sehen, dann aber selbst 
politische Gegner oder die Polizei an-
greifen. Deshalb gehören diejenigen, 
die durch ihre Taten oder Worte das 
friedliche Zusammenleben oder gar 
den Rechtsstaat offen in Frage stellen, 

mit aller Härte des Gesetzes bekämpft 
– egal, ob Inländer oder Ausländer, 
egal ob rechts oder links, egal ob reli-
giös oder konfessionslos.

Umso wichtiger ist es, dass sich die 
Polizei als verlässlicher, als starker und 
vor allem als vertrauenswürdiger Part-
ner präsentiert.

Um ein vertrauenswürdiger Partner zu 
sein, braucht es das persönliche En-
gagement jeder Polizistin und jedes 
Polizisten. Daran müssen und wollen 
wir uns messen lassen, ob im täglichen 
Dienst, bei Einsatzlagen anlässlich von 
Versammlungen/Aufzügen, bei krimi-
nalpolizeilichen Ermittlungen, in der 
Verkehrsüberwachung im Rahmen 
der Kampagne Fahren. Ankommen. 
LEBEN!, in der Präventionsarbeit an 

Schulen, in Vereinen oder für Senioren, 
ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft. 
Unsere Polizistinnen und Polizisten 
werden von der allergrößten Mehrheit 
der Bevölkerung weiter als Vertrau-
ens- und Respektpersonen, als Partner, 
wahrgenommen.

Die Landespolizei und die demokra-
tisch gesinnten Bürger unseres Landes 
sind Partner beim Schutz und bei der 
Gestaltung unseres gesellschaftlichen 
Miteinanders. Ob im Ringen um das 
Große oder die kleinen alltägliche Din-
ge ein respektvoller Umgang in einem 
sicheren und lebenswerten Land kann 
nur gemeinsam erreicht werden. 

Dafür steht die Landespolizei mit Enga-
gement und Konsequenz ein! 
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Polizei und Kirche –
Partnerschaft auf Augenhöhe            

                                                                                                                                   Hans-Peter Neumann   

                                                                                                                                                                           

Es gibt viele Formen von Partnerschaft. 
Zwischen einzelnen Menschen, Ge-
schäftsleuten, Parteien, aber auch zwi-
schen Organisationen, wie die Partner-
schaft zwischen Polizei und Kirche. Seit 
etwa 100 Jahren erlebte sie ein Auf und 
Ab infolge der politischen Verhältnisse 
in Deutschland. Nach 1990 nahm sie 
auch in unserem Bundesland wieder 
verabredete, verlässliche Strukturen 
an. Der kürzlich verstorbene Pastor An-
dreas Schorlemmer hatte daran erheb-
lichen Anteil. Dankbar sind ihm dafür 
viele Menschen in der Landespolizei 
und in der Kirche.

Zu einer Partnerschaft gehört vor allem 
Ausgeglichenheit, Akzeptanz, Respekt 
und die Fähigkeit, Konflikte konstruk-
tiv zu bearbeiten. Und dass man zu-
einander steht – wie es bei der Trau-
ung heißt: in guten wie in schlechten 
Zeiten. Unsere Partnerschaft ist auch 
geprägt durch „kritische Solidarität“. 
Damit meine ich zum Beispiel das Ein-

treten für die Freiheit des Gewissens, 
dass das Recht gemessen wird an ethi-
schen Forderungen und die so wichti-
ge Unterscheidung von Tat und Täter.

Kirche und Polizei – eine Partnerschaft 
auf Augenhöhe. Sie ist ein gegenseiti-
ges Geben und Nehmen. Kirche bringt 
sich mit ihren ethischen Fragestellun-
gen in Ausbildung und Studium ein. 
Die Polizeiseelsorger unterstützen in 
der Bewältigung schwieriger Einsatz-
lagen, eröffnen Räume für Gespräche 
und Gedanken, für die im Alltag zu 
wenig Zeit und Ruhe ist. Und wir ver-
suchen, mit anderen die seelische Ge-
sundheit nach belastenden Ereignis-
sen zu erhalten.
Ich bin froh und dankbar, dass mir in 
der Polizei mit so viel Offenheit begeg-
net wird. Diese Offenheit versuche ich 
auch zu leben. Zu den Besonderhei-
ten dieser Offenheit gehört aber auch, 
dass sie in bestimmten Situationen ge-
nau in ihr Gegenteil verkehrt wird. Im-
mer wenn es um existentielle Fragen 
und Probleme geht, greift die absolu-
te, seelsorgerliche Verschwiegenheit. 
Dass Sie, die Polizistinnen und Polizis-
ten, sich darauf verlassen können, ist 
das Fundament unseres Dienstes in 
der Polizei.

Offenheit in beide Richtungen – Poli-
zei öffnet sich auch der Kirche. Das ge-
schieht in den zahlreichen Begegnun-
gen, bei Streifenfahrten und Einsätzen. 
Aber auch an offiziellen Schnittstel-
len wie dem Kirchenbeirat, bei dem 

Polizeikräfte, Lehrende, Vertreter aus 
Ministerium und Kirche über Fragen 
sprechen, die für Polizei und Kirche mit 
Blick auf die Gesamtgesellschaft von 
Bedeutung sind. Und diese Beiträge 
seitens der Polizei, ob im Gespräch auf 
dem Revier oder im Beirat, beeinflus-
sen das kirchliche Denken, den Blick 
auf gesellschaftliche Phänomene und 
ihre theologische Bearbeitung.

Pastor Hans-Peter Neumann.
Fotos: Polizeiseelsorge

Uns Polizeiseelsorger erfüllt diese Part-
nerschaft mit Ihnen, den Polizistinnen 
und Polizisten, mit Freude, mit Zuver-
sicht und auch mit Stolz.
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„Blaue Feuerwehren“ im Dauereinsatz
                      Klaus Wiechmann
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Es war der größte Waldbrand in der 
Geschichte Mecklenburg-Vorpom-
merns, bei dem im Sommer dieses 
Jahres auf dem und am Rande des 
ehemaligen Truppenübungsplatzes 
bei Lübtheen tausende Einsatzkräfte 
eingebunden waren. Mehrere Feuer-
herde an verschiedenen Stellen brei-
teten sich in der Trockenheit rasch 
aus, sodass die Feuersbrunst nahe-
liegende Ortschaften über mehrere 
Tage zum Teil ernsthaft bedrohte. Im 
Ergebnis waren insgesamt ca. 1.200 
Hektar Waldfläche betroffen. Schnell 
war dem Katastrophenstab des Land-
kreises Ludwigslust-Parchim klar, dass 
solch ein riesiger Brand nicht mit den 
„Bordmitteln“ umliegender Feuer-
wehren einzudämmen war. Zudem 
waren Menschen zunehmend in Ge-
fahr, denn neben der Bedrohung 
durch das Feuer waren sie einer seit 
Jahrzehnten im Boden schlummern-
den explosiven Gefahr ausgesetzt. 
Etwa 45 Tonnen Altmunition pro Hek-
tar machten das Vordringen zu den 
Brandherden zusätzlich schwierig und 

äußerst gefährlich. Aus diesen Grün-
den musste ein Sicherheitsradius von 
1.000 Metern geschaffen werden.

Aufgrund der brisanten Lage war ein 
strikt koordiniertes Vorgehen von 
Feuerwehren, Bundeswehr, THW und 
anderen Hilfsorganisationen, Bundes-
polizei und zahlreichen Einsatzkräften 
mehrerer Landespolizeien zwingend 
notwendig. Neben Räumpanzern, 
Löschhubschraubern und Feuerwehr-
löschwagen kamen in Spitzenzeiten 
bis zu 22 Wasserwerfer verschiedener 
Landespolizeien und der Bundespoli-
zei zum Einsatz. Allein die Wasserwer-
fer brachten etwa 9 Millionen Liter 
Wasser in die betroffenen Waldge-
biete und trugen damit einen erheb-
lichen Anteil zum Erfolg der Löschar-
beiten bei. Täglich waren gut 250 bis 
300 Polizeibeamte und –beamtinnen 
aus unterschiedlichen Bundesländern 
im Einsatz – wie Bremen, Hamburg, 
Berlin, Brandenburg, Schleswig-Hol-
stein oder auch Hessen. 

Der MV 2 kämpft sich durch den mit Munition belasteten Waldboden. Fotos: PI Ludwigslust

Ein Wasserwerfer der Polizei rückt im Wald 
zum Löschen aus. 
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Ein Wasserwerfer der Polizei rückt im Wald 
zum Löschen aus. 

                                                    Der Wasserwerfer 

                                                            im Einsatz:

In den „Wasserwerfer 10.000"

passen 10.000 Liter.

Grund für den Einsatz beim 

      Waldbrand bei Lübtheen: Es gab keine 

       Wasseranschlussmöglichkeiten im Waldgebiet, die 

       Speicherkapazität der Löschfahrzeuge zur Einsatzbewältigung 

        war beim Kampf gegen das Feuer entscheidend.

         Die Löschfahrzeuge vom Landkreis Ludwigslust-Parchim fassen 

            etwa 3.200 bis 4.000 Liter. 

    Der „WaWe 10“ der Polizei kann innerhalb von fünf Minuten 

            wieder aufgefüllt werden. 

            Der Allradantrieb ermöglicht das Befahren 

             von unbefestigten 

          Waldwegen. 

Aufgrund der Gefahrenlage mussten 
vier Ortschaften evakuiert werden. 
Die Dörfer Alt-Jabel, Jessenitz-Werk, 
Trebs und Volzrade waren in diesen 
Tagen bundesweit in den medialen 
Schlagzeilen. Etwa 650 Bewohner 
mussten für mehrere Tage ihre Häuser 
und Wohnungen verlassen. Die Polizei 
sorgte gemeinsam mit Feuerwehrleu-
ten für eine geordnete und reibungs-
lose Evakuierung  und schützte über 
Tage das Eigentum derer, die betrof-
fen waren. Wer nicht in die bereitge-
stellte Notunterkunft wollte, kam bei 
Verwandten oder Freunden unter. 
Weitere Aufgaben der Polizei bestan-
den unter anderem darin, Zufahrts-
wege zum Truppenübungsplatz zu 
sichern sowie Lösch- und Einsatztech-
nik zum Brandort zu lotsen. Parallel zu 
diesen Maßnahmen führte die Krimi-
nalpolizei die Ermittlungen zur Brand-
ursache.

Für die Einsatzkräfte bewegend und 
beeindruckend waren die Anteilnah-
me und die Motivation durch die Be-
völkerung. Zahlreiche Dankes-Trans-
parente säumten die Straßen in und 
um Lübtheen. Alle halfen sich in die-
sen Tagen. 

Rauchmeer: Ein Blick von oben.

Auch die Polizeihubschrauber wurden als Wasserlöscher benutzt.
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24.06.2019 - 
Kein Tag wie jeder andere!
                                                                                                                                               Kathrin Jähner   

                                                                 

Der 24. Juni 2019 war ein Montag, 
zunächst ein ganz normaler Tag. Auf-
grund des bevorstehenden Einsatzes 
zur Fusion, der uns alle fordern würde 
wie kein anderer Einsatz, hatte ich am 
Montag dienstfrei genommen. 

Ich dachte an einen schlechten Scherz, 
als ich kurz nach 14 Uhr auf meinem 
Handy die Meldung eines Onlineme-
diums las: „ Zwei Eurofighter bei Mal-
chow abgestürzt!“. Ich nahm diesen 
Satz zunächst nicht ernst. Wenig später 
aber wurde ich alarmiert und erhielt 
die Aufforderung, als mobile Presse-
stelle in den Einsatzraum nach Jabel zu 
fahren, da zwei Eurofighter abgestürzt 
waren. 

Um 14.50 Uhr traf ich in Jabel an der 
Kräftesammelstelle ein. Die für die Ord-
nung und Sicherheit üblichen Maß-
nahmen der Polizei, wie beispielsweise 
das Absperren der Unglücksstelle und 
Verkehrsumleitungen, waren schon in 
vollem Gange. 

Der Schichtführer des Polizeihaupt-
reviers Waren wies mich kurz in den 
Sachverhalt ein. Die Kollegen, die als 
erstes an einer der Absturzstellen vor 
Ort waren, zeigten mir Bilder, die ich 
bislang so auch nur aus dem Fernse-
her oder der Zeitung kannte. Es waren 
Bilder eines Flugzeugwracks in unserer 
beschaulichen Urlauberregion. Unvor-
stellbar! Bis jetzt. Da sich die Meldun-
gen über die Medien rasend schnell 
verbreiteten, waren bei meinem Ein-

treffen schon erste Medienvertreter 
vor Ort und warteten ungeduldig auf 
Neuigkeiten.

Die Kollegen aus Waren statteten mich 
mit einer Polizeiweste aus, denn ich 
war aufgrund der Alarmierung von zu 
Hause gestartet und in Zivil unterwegs. 
Aus strategischen Gründen wechsel-
ten wir mit der Kräftesammelstelle 
nach Nossentin.

Dort warteten bereits weitere Presse-
vertreter, die von Claudia Tupeit, Pres-
sesprecherin des Polizeipräsidiums 
Neubrandenburg, betreut wurden. 

Da es sich bei den abgestürzten Flug-
zeugen um Maschinen der Bundes-
wehr handelte, lag auch die Zustän-
digkeit dort. Bis der Pressesprecher 
der Bundeswehr aus Berlin vor Ort 
sein würde, war es unsere Aufgabe, die 
Journalisten und andere Rat suchende 

zu betreuen, sie mit Informationen, wie 
zum Beispiel zu Sperrungen, Verkehrs-
maßnahmen, zum Einsatz der Feuer-
wehr, zu versorgen und sonstige Nach-
fragen zu beantworten. 

Ich telefonierte regelmäßig mit dem 
Sprecher der Bundeswehr und hielt 
ihn über das Medienaufkommen und 
die Lage vor Ort auf dem Laufenden.

Zur Betreuung des wachsenden Me-
dienaufkommens unterstützten die 
beiden Pressesprecherinnen der Poli-
zeiinspektion Stralsund. 

Ab 18 Uhr übernahm der Pressespre-
cher der Bundeswehr die Medien-
arbeit. Damit hatte sich der Auftrag 
der zwei mobilen Presseteams unserer 
Landespolizei erledigt. Sämtliche An-
fragen wurden dann über die Bundes-
wehr koordiniert und bearbeitet.
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Innenminister Lorenz Caffier und der Inspekteur der Polizei Wilfried Kapischke sprechen mit den
Beamtinnen und Beamten vor Ort. Fotos: PI Neubrandenburg
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Erst am Abend, als die ganze Anspan-
nung abfiel, bemerkte ich die Brisanz 
dieses Einsatzes. Immerhin – es wa-
ren zwei Flugzeuge zur Hochsaison in 
einer Urlauberregion abgestürzt und 
es gab neben einem toten und einem 
verletzten Piloten keine weiteren Op-
fer oder größere Schäden. Das hätte 
natürlich auch ganz anders ausgehen 
können! 

Zwei Tage später – wir waren mitten im 
Einsatz zur Fusion 2019 – wurde noch 
ein ganz anderer wichtiger Aspekt 
deutlich, den ich so gar nicht auf dem 
sprichwörtlichen Zettel hatte: Plötzlich 

mussten alle Einsatzkräfte schleunigst 
mitteilen, wo und wie lange sie im Ein-
satz waren. Denn der so glimpflich ab-
gelaufene Einsatz hatte Nachwirkun-
gen einer ganz anderen Couleur. 

Die Bundeswehr hatte inzwischen da-
rüber informiert, dass durch den Ab-
sturz und durch den Brand der Wrack-
teile hochgiftige Kohlenstofffasern 
freigesetzt wurden und alle, die am 
Unglücksort oder in seiner Nähe wa-
ren, verunreinigt sind. 

Ich war während des Einsatzes nur 
wenige Meter von einer Absturzstelle 
entfernt und kam mit Brandrauch in 
Kontakt. Wenn auch nur kurz, aber lan-
ge genug, um offenbar kontaminiert 
worden zu sein. 

Die Konsequenz war, dass ich meine 
im Einsatz getragene Kleidung, die in-
zwischen natürlich bereits gewaschen 
war, zur Entsorgung abgeben musste. 
Doch damit nicht genug, denn ich bin 
unmittelbar nach dem Einsatz mit mei-
nen „verseuchten“ Sachen in mein pri-
vates Auto gestiegen. Ich musste mein 
Fahrzeug gründlich reinigen lassen. 

Nach einer allgemeinen ärztlichen 
Untersuchung beim Polizeiarzt, bei 
der ein Atemtest und eine Blutunter-
suchung vordergründig waren, konnte 
ich für mich diesen Einsatz endlich gut 
abschließen. 

Die Polizei im Einsatz beim Eurofighter-Absturz. 
Foto: wirsindmüritzer
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Innenminister Lorenz Caffier und der Inspekteur der Polizei Wilfried Kapischke sprechen mit den
Beamtinnen und Beamten vor Ort. Fotos: PI Neubrandenburg

Der abgestürzte Eurofighter liegt zerbrochen im Wald.

Viele Freiwillige Feuerwehren aus der Region eilen zum sofortigen Einsatz.
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#festivalgehtnurgemeinsam: 
Für die Sicherheit 
bei der Airbeat One          Klaus Wiechmann

Mit rund 65.000 Besuchern war die dies-
jährige Airbeat One auf dem Flugplatz 
in Neustadt-Glewe zweifelsfrei ein Mu-
sikevent der Superlative. Über 200 welt-
weit bekannte Top-Acts lockten Besu-
cher aus der ganzen Welt für fünf Tage 
in die mecklenburgische Kleinstadt und 
machten diese zusammen mit den Ein-
wohnern zur zeitweise drittgrößten 
Stadt Mecklenburg-Vorpommerns.

Zur Gewährleistung der Sicherheit auf 
dem Veranstaltungsgelände sowie zur 
Regulierung und Kontrolle des An- und 
Abreiseverkehrs führte die Polizeiins-
pektion Ludwigslust, wie bereits in den 
Jahren zuvor, einen Einsatz mit Unter-
stützungskräften durch. Der praktischen 
Umsetzung vorausgegangen waren 
zahlreiche Besprechungen mit dem 
Veranstalter und der zuständigen Ord-
nungsbehörde, um einerseits ein hohes 

Maß an Sicherheit auf dem Festivalge-
lände zu gewährleisten und anderer-
seits den an- und abreisenden Verkehr 
weitgehend reibungslos zu gestalten. 
Letzteres war ein Hauptschwerpunkt, 
da zehntausende Besucher binnen kur-
zer Zeit meist mit Autos anreisten und 
zur Vermeidung eines Verkehrschaoses 
gelenkt und reguliert werden mussten. 

Auch im Mittelpunkt des polizeilichen 
Einsatzes stand die mobile Wache auf 
dem Festivalgelände, die neben der An-
zeigenaufnahme ebenso als Ansprech-
stelle für alle polizeilichen Belange zur 
Verfügung stand. Beim Verdacht von 
Straftaten konnten von dort aus auch 
kriminalpolizeiliche Erstmaßnahmen 
eingeleitet werden. Außerdem wurden 
täglich mehrere gemeinsame Streifen-
gänge mit dem Ordnungsdienst des 
Veranstalters auf den Campingplätzen 

des Festivalgeländes durchgeführt. 
Durchweg zeigte sich ein entspannter 
und respektvoller Umgang zwischen 
den Partygästen und der Polizei.
 
Im Einsatzabschnitt „Kriminalpolizei-
liche Maßnahmen“ wurden die Straf-
taten erfasst und die erforderlichen 
Ermittlungen eingeleitet. So gelang es 
den Ermittlern unter anderem, einen 
schweren Vorfall schnell aufzuklären, 
bei dem ein junger Partygast ein Au-
genlicht verlor. Im Ergebnis registrierte 
die Polizei während des gesamten Fes-
tival-Einsatzes rund 200 Anzeigen, von 
denen 42 im Zusammenhang mit Dro-
gendelikten im Straßenverkehr standen. 
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Polizei und Festival - eine gute Partnerschaft. Fotos: PI Ludwigslust

Tag und Nacht für die Sicherheit vor Ort. 
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#festivalgehtnurgemeinsam: 
Für die Sicherheit 
bei der Airbeat One          Klaus Wiechmann

Gemessen am Einsatzanlass und an der 
Besucherzahl hielt sich das Straftaten-
aufkommen nach Ansicht beider Poli-
zeiführer, POR Wulf Nehls und KOR Dirk 
Hoffmann, allerdings im Rahmen. „Gut 
150 bis 180 Beamte waren in der Tag- 
und in der Nachtschicht im Einsatz, um 
die Sicherheit für die Festivalteilnehmer 
zu gewährleisten. Das Verkehrsthema 
abzuarbeiten, ist uns gut gelungen. Die 
Zusammenarbeit mit dem Veranstalter 
ist aus Sicht der Polizei wirklich vorbild-
lich. Uns ist es gemeinsam, so auch mit 
der Stadt Neustadt-Glewe gelungen, 
ein Sicherheitskonzept auf die Beine zu 
stellen, das gut gelebt wird und in dem 
wir alle Eventualitäten gut abgedeckt 
haben“, urteilt Dirk Hoffmann.

Der Gesamteinsatz wurde durch eine 
transparente und offensive Öffentlich-

keitsarbeit begleitet, bei der die polizei-
liche Arbeit auf dem Festival erstmalig 
über das audiovisuelle Netzwerk Insta-
gram (Account: polizei.mv.lup) mit aus-
drucksstarken Fotos und Videos darge-
stellt wurde. Über die sozialen Medien 
wurden Besucher und Einheimische 
zu aktuellen Geschehnissen, beispiels-
weise über eine Unwetterwarnung 
oder zur Verkehrslage, informiert und 
ihnen entsprechende Verhaltenshin-
weise vorgeschlagen. Die vielen posi-
tiven Rückmeldungen in den sozialen 
Medien zum Polizeieinsatz taten dem 
Image der Landespolizei gut. Dazu trug 
auch ein spontan vorbereiteter Flash-
mob bei, den die Polizei gemeinsam 
mit Rettungskräften, Feuerwehrleuten 
und Partygästen der Airbeat One zum 
Geschenk machte. Mit dem Hashtag 
#festivalgehtnurgemeinsam wurde mit 

viel Konfetti und Jubel an der Haupt-
bühne für wenige Minuten ausgelassen 
der 18. Geburtstag der Airbeat gefeiert, 
die fortan „volljährig“ ist. 

Letztlich ein nahezu störungsfreier und 
damit erfolgreicher Polizeieinsatz, der 
natürlich auch den zahlreichen Unter-
stützungskräften aus vielen Dienst-
stellen der Landespolizei MV, der Be-
reitschaftspolizei, der Fachhochschule 
Güstrow sowie den eingesetzten Be-
amtinnen und Beamten aus Schles-
wig-Holstein und Berlin zu verdanken 
ist. Nicht zuletzt trugen auch die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Verwal-
tung zum Einsatzerfolg bei. Sie hatten 
„hinter den Kulissen“ einen enormen 
logistischen Aufwand zu bewältigen.
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Die Polizei begleitet das Festival. Fotos: PI Ludwigslust

Wichtig: Das Team hinter dem Team. Mit der mobilen Wache immer ansprechbereit.Die Polizei begleitet das Festival. 
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Polizei „Dein Partner“ – 
Bei der „Fusion 2019“ ein 
steiniger Weg dorthin                          Nils Hoffmann-Ritterbusch   

                                                                                                                                                                            

Mit Kontrolle keine Freiheit, mit Poli-
zei kein Festival. Die Meinungen über 
Sicherheit und Ordnung auf dem vom 
Kulturkosmos-Verein veranstalteten 
„Fusion-Festival“ in Lärz hätten im 
Frühling 2019 nicht weiter auseinan-
derklaffen können. Während Martin 
Eulenhaupt, Initiator der Fusion und 

Mitglied des Vereins Kulturkosmos 
Müritz e.V., der das Festival organisiert, 
jegliche ordnungsbehördlichen und 
polizeilichen Maßnahmen als willkür-
liche und staatliche Einflussnahme 
wertete, erwarteten die Ordnungs-
behörden (unter anderem Ordnungs-, 
Jugend-, Bau- und Umweltamt) und 
die Polizei die Herstellung bundesweit 
üblicher und geltender Standards. Um 
die Rolle der Polizei klarzumachen: Für 

die Durchführung einer Veranstaltung 
ist die örtliche Ordnungsbehörde ers-
te Ansprechstelle und Entscheider – in 
diesem Fall das Amt Röbel. Im Prozess 
der Entscheidung ist die Polizei neben 
anderen Fachbereichen, Ämtern und 
Behörden ein wichtiger Partner für die 
Sicherheit.

Im März machte ein persönliches Tref-
fen zwischen Herrn Eulenhaupt und 
dem Polizeipräsidenten des Polizeiprä-
sidiums Neubrandenburg Herrn Nils 
Hoffmann-Ritterbusch klar, dass die 
Positionen des Veranstalters und der 
Polizei so weit auseinander lagen, dass 
nur ein strenges, förmliches, ordnungs-
behördliches Verfahren sie wieder zu-
einander führen konnte. 

Bereits seit der Nachbereitung der Fu-
sion 2018 waren die Erwartungen an 
die Veranstalter durch die Ordnungs-
behörden des Kreises und des Amtes 
Röbel sowie durch die bis dato ver-
antwortliche Polizeiinspektion Neu-
brandenburg formuliert worden. 
Noch einmal „Weiter so.“ durfte es 
nicht geben! Im März übernahm der 
Polizeipräsident die Leitung der Ein-
satzvorbereitung und -durchführung, 
weil die Folgen eines ungelösten und 
andauernden Konflikts zwischen Ver-
anstaltern und Polizeiinspektion nicht 
absehbar waren und die unterschied-
lichsten notwendigen Ressourcen 
einer Polizeiinspektion erkennbar nicht 
ausreichend sein würden.

Orientierungshilfe für die Ordnungsbe-
hörden bot das Handbuch der Akade-
mie für Krisenmanagement, Notfallpla-
nung und Zusammenarbeit „Bausteine 
für die Sicherheit von Großveranstal-
tungen“. Der Veranstalter wiederum 
musste erstmals seit mehr als 20 Jah-
ren „Fusion“ auf Firmen zurückgreifen, 
die ihm ein professionelles Sicherheits-
konzept erstellten – nachdem klar wur-
de, dass die Ordnungsbehörden zum 
ursprünglichen Sicherheitskonzept 
kein Einvernehmen geben und somit 
die Veranstaltung untersagen würden.

Die Veranstalter nutzten die Öffent-
lichkeit und die Politik in einem bisher 
nicht bekannten Umfang, um die ver-
langten Maßnahmen als „Repressalien 
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Verkehrskontrollen der an- und abreisenden Festivalbesucher waren der größte Part des 
Einsatzes. Foto: Claudia Tupeit (2)
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und Einflussnahme der Polizei“ zu dis-
kreditieren. Schließlich sei die Veran-
staltung in den letzten 20 Jahren ohne 
Zwischenfälle verlaufen.

Der öffentlich ausgetragene Konflikt 
wurde personifiziert, es ging mehr-
heitlich um Diskreditierung, Neben-
kriegsschauplätze und Klickzahlen. 
Etliche Medien, die Nutzer in sozialen 
Netzwerken sowie Teile der Politik  wa-
ren instrumentalisiert für eine deutlich 
einseitige Sicht. Für das Gros der Öf-
fentlichkeit geriet der Kern der Sache 
aus den Augen: dass die Polizei in der 
Vergangenheit „ausgesperrt“ wurde, 
dass es keine Sicherheitsstruktur mit 
Lageaustausch und Kommunikation 
zwischen Veranstalter, Ordnungsbe-
hörden und Polizei gegeben hatte. 

Trotz dieser angespannten und für viele 
Polizisten schwierigen Situation wurde 
ein Einsatz geplant unter Berücksich-
tigung unterschiedlichster Szenarien. 
Von all den Streitigkeiten ungeachtet 
hatte der Kulturkosmos e.V. zwischen-
zeitlich circa 80.000 Karten zum Fes-
tival verschickt. Insoweit war auch für 
den Fall der Untersagung der Veran-
staltung durch die Ordnungsbehörde 
mit einer Anreise einer Vielzahl von Be-

suchern zu rechnen.

Dass der vom Veranstalter proklamier-
te „Ferienkommunismus in einer Paral-
lelgesellschaft“ durchaus mit den Maß-
gaben des Rechtsstaates und einem 
tragfähigen Sicherheitskonzept verein-
bar war, wurde dann schließlich doch 
noch Schritt für Schritt deutlich.

Dem mehrfach überarbeiteten pro-
fessionellen Sicherheitskonzept der 
Veranstalter konnten Polizei und Ord-
nungsbehörde zustimmen. So wur-
de unter anderem geregelt, dass die 
Polizei das Gelände jederzeit betreten 
kann, wenn es einen Anlass gibt. Die 
wegen der fehlenden Interventions-
möglichkeiten der Polizei auf dem Ge-
lände erhobene Forderung nach einer 
mobilen Wache auf dem Gelände war 
daher nicht mehr erforderlich. 

Gleichzeitig war die mobile Wache un-
mittelbar am Festivalgeschehen auf-
gestellt, so dass ein zügiges Handeln 
bei einer möglichen Gefahrenlage 
zwischen den über 30 Bühnen und 
etlichen Ständen gewährleistet war. 
Zudem waren die Beamten jetzt rund 
um die Uhr direkt am Festivalgelände 
für den Besucher ansprechbar. Ver-
einbarungen zur Zusammenarbeit in 
täglichen Lagebesprechungen und 
eine Reihe weiterer Absprachen zum 
respektvollen Miteinander machten 
den polizeilichen Einsatz letztendlich 
erfolgreich.

Das Gehen des steinigen Weges war 
für alle hart, aber notwendig! 

Rund 80.000 Menschen versammeln sich größtenteils mit Zelten auf dem Gelände in Lärz, um das Fusion-Festival mitzuerleben. Foto: Christian Ehlers

Die Container der mobilen Wache waren 
am Rande des Geländes für Besucher zu 
finden. 
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Mit der unabhängigen Kommission 
zu den Vorfällen im SEK der Landes-
polizei MV sprach Marie Boywitt. 
Die Kommission setzt sich aus den fol-
genden drei Experten zusammen:

Heinz Fromm, Präsident des Bun-
desamtes für Verfassungsschutz a. 
D. und ehemaliger Staatssekretär 
im Hessischen Innenministerium 
(Vorsitzender), 

Friedrich Eichele, Präsident der 
Bundesbereitschaftspolizei a. D. 
und ehemaliger Kommandeur der 
GSG 9 sowie 

Dr. Manfred Murck, Leiter der Lan-
desbehörde für Verfassungsschutz 
Hamburg a.D. und ehemaliger Lei-
ter des Fachbereichs Gesellschafts-
wissenschaften an der Polizei-Füh-
rungsakademie in Münster-Hiltrup

Was war Ihr Untersuchungsfeld/
Schwerpunkt? 
Die Kommission hatte zu klären, ob 
und welche Verbindungen es zwischen 
Mitarbeitern der Spezialeinheiten des 
Landeskriminalamtes Mecklenburg-
Vorpommern (LKA) und rechtsextre-
mistisch gefärbten Gruppierungen 
oder zur „Reichsbürger“- oder radikali-
sierten „Prepper“-Szene gibt oder ge-
geben hat. Ferner sollte sie untersu-
chen, welche Faktoren innerhalb der 
Spezialeinheiten oder im weiteren po-
lizeilichen Umfeld die Ursachen hierfür 
begünstigt haben oder begünstigen 
könnten. Vor diesem Hintergrund soll-

te die Kommission Handlungsemp-
fehlungen in organisatorischer und 
personeller Hinsicht vorlegen. Auftrag-
geber war der Minister für Inneres und 
Europa, dieser hat auch den Untersu-
chungsauftrag vorgegeben.

Wie haben Sie die Untersuchung 
durchgeführt? 
Neben umfangreicher Aktenrecherche 
wurden mehr als 80 Beamte der Lan-
despolizei Mecklenburg-Vorpommern 
befragt. Der Schwerpunkt lag bei den 
Führungskräften sowie den aktiven 
und ehemaligen Angehörigen der 
Spezialkräfte des LKA. Zudem gab es 
Informationsgespräche mit anderen 
Behörden wie zum Beispiel der Fach-
hochschule für öffentliche Verwaltung, 
Polizei und Rechtspflege. Mit Angehö-
rigen des Spezialeinsatzkommandos 
(SEK) wurde darüber hinaus ein Work-
shop zur Situation bei den Spezial-
kräften durchgeführt. Vervollständigt 
wurden die Erhebungen durch Vor-
Ort-Termine, wie vor allem beim LKA, 
in der Fachhochschule und auf dem 
Schießplatz in Güstrow.

Erschwert war die Arbeit dadurch, dass 
die Kommission keinen Zugang zu den 
bisherigen Ergebnissen der staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungen des Ge-
neralbundesanwalts und der Staatsan-
waltschaft Schwerin erhielt. Die Anzahl 
der Gespräche, die Gruppendiskus-
sionen im Workshop sowie sonstige 
Hinweise externer Stellen ergaben für 
die Kommission gleichwohl ein weit-
gehend schlüssiges und insoweit auch 

ein insgesamt zuverlässiges Bild der zu 
untersuchenden Fragen.

Welchen Eindruck haben Sie während 
bzw. nun nach der Untersuchung der 
Landespolizei MV gewinnen können? 
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass 
wir als Kommission in den Gesprächen 
vielfach eine deutliche Distanzierung 
von rechtsextremistischem Gedanken-
gut festgestellt haben. Zudem sind wir 
überwiegend engagierten und offenen 
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
begegnet. Mit Ausnahme der betrof-
fenen SEK-Gruppe konnten wir keine 
Anhaltspunkte für „rechte Netzwerke“ 
bei der Landespolizei Mecklenburg-Vor-
pommern feststellen.
Klar ist aber auch, dass durch das, was 
geschehen ist, das Vertrauen nicht nur in 
die Spezialkräfte beeinträchtigt worden 
ist. Um Wiederholungen zu vermeiden, 
ist Sorgfalt bei der Personalauswahl und 
ständige Aufmerksamkeit erforderlich.

Was erwarten Sie nach Beendigung 
der Untersuchung? 
Minister Caffier hat bei der Pressekon-
ferenz am 26. November 2019 bereits 
Maßnahmen angekündigt und damit 
Vorschläge der Kommission aufgegrif-
fen. Insbesondere das Thema der Füh-
rungskultur ist uns sehr wichtig. Wir 
sind sehr zuversichtlich, dass Verän-
derungen in diesem Sinne umgesetzt 
werden können. 

Veränderungen 
in der Führungskultur          
     Marie Boywitt

➤ 

➤ 

➤ 

Die Kommission: Friedrich Eichele, Vorsitzender Heinz Fromm 
und Dr. Manfred Murck (v.l.) Foto: Innenministerium M-V
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Nach der Veröffentlichung des Berichtes 

der externen und unabhängigen Kom-

mission, die die Verfehlungen einzelner 

Polizeibeamter des SEK Mecklenburg-

Vorpommern untersucht hat, folgen 

Personalveränderungen. Wie auch in der 

Basis der Landespolizei MV wird nun in 

der Führungsebene das Rotationsprinzip 

angewendet. So werden der Leiter der 

Polizeiabteilung im Innenministerium 

und der Direktor des LKA neubesetzt. 

Dabei ist zu betonen, dass der veröffent-

lichte Bericht nicht die Ursache für diesen 

Wechsel ist, aber durchaus der Auslöser.

Der bisherige Leiter des LKA, Ingolf Ma-
ger, wird zukünftig im Ministerium für 

Inneres und Europa in der Abteilung Ver-

fassungsschutz tätig sein. Für ihn über-

nimmt der Leitende Kriminaldirektor 

Rogan Liebmann die Geschäfte als Leiter 

des LKA. 

Ingolf Mager war fast ein Vierteljahrhun-

dert im LKA - zunächst als Abteilungslei-

ter, später als stellvertretender Direktor, 

ab 2011 dann als Direktor. Er hat sich 

große Verdienste um die Kriminalitätsbe-

kämpfung in Mecklenburg-Vorpommern 

und die polizeiliche Zusammenarbeit mit 

Polen erworben und die bundesweite 

und internationale Vernetzung des LKA 

fortentwickelt. „Mir ist die Entscheidung 

sehr schwer gefallen, denn Herr Mager 

hat über Jahre hinweg maßgeblich dar-

an mitgewirkt, diese Behörde aufzubau-

en, auszurichten und zu gestalten. Die 

Aufdeckung der Vorfälle, die derzeit vor 

dem Landgericht Schwerin verhandelt 

werden, haben Herr Mager und das LKA 

maßgeblich selbst vorangetrieben“, er-

klärt Innenminister Lorenz Caffier.

Rogan Liebmann ist ein versierter Fach-

mann auf dem Gebiet der Kriminalitäts-

bekämpfung. Seit 2011 war er im Innen-

ministerium stellvertretender Leiter für 

Kriminalitätsbekämpfung, internationale 

Zusammenarbeit und polizeiliche Präventi-

on und übernahm im Juni 2016 die Leitung 

der Kriminalpolizeiinspektion Rostock mit 

rund 100 Mitarbeitern. „Ich bin überzeugt, 

dass Herr Liebmann in seiner neuen Funk-

tion nicht nur sein Fachwissen, sondern 

auch seine Führungsqualitäten einbringen 

wird“, betont der Innenminister.

Abteilungsleiter tauschen
Als Leiter der Polizeiabteilung wird Frank 
Niehörster von Konrad Herkenrath, bis-

heriger Leiter der Allgemeinen Abteilung, 

abgelöst und wechselt auf die Stelle als 

neuer Leiter der Allgemeinen Abteilung. 

Frank Niehörster kennt die Polizei aus dem 

Effeff und ist ein bundesweit anerkannter 

und geschätzter Sicherheitsexperte. Bis er 

den Posten des Abteilungsleiters vor fast 

zwei Jahrzehnten übernahm, glich der 

Posten einem Schleudersitz. Der Trans-

formationsprozess von der Volkspolizei 

zu einer modernen Landespolizei wurde 

durch Herrn Niehörster erfolgreich abge-

schlossen. Er war Vorsitzender des einfluss-

reichen Arbeitskreises 2 der Innenminis-

terkonferenz, in dem viele grundlegende 

Entscheidungen der Sicherheitspolitik der 

Bundesrepublik vorbereitet werden. „Seine 

fachliche Kompetenz ist über jeden Zweifel 

erhaben. Seine Loyalität steht außer Frage. 

Er bleibt selbstverständlich stellvertreten-

der Staatssekretär und wird damit auch 

weiterhin ein wichtiger Ratgeber für mei-

nen Staatssekretär und für mich bleiben“, 

so Minister Caffier. 

Für den neuen Leiter der Polizeiabtei-

lung, Konrad Herkenrath, ist die Polizei 

nicht unbekannt: Von 2011 bis 2016 lei-

tete er das Landesamt für zentrale Aufga-

ben und Technik der Polizei, Brand- und 

Katastrophenschutz M-V; im Anschluss 

kehrte er ins Innenministerium zurück 

und übernahm die Leitung der Allge-

meinen Abteilung. „Er ist eine gestan-

dene Persönlichkeit und ausgewiesener 

Verwaltungs- und Polizeiexperte“, er-

gänzt der Innenminister Caffier.  

Ingolf Mager, Foto: LKA MV Frank Niehörster, Foto: Ministerium für Inneres 
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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Landespolizei,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

nach dem Bekanntwerden schwerer 
Verfehlungen einzelner Polizeibeamter 
des SEK Mecklenburg-Vorpommern 
habe ich eine externe und unabhängi-
ge Experten-Kommission unter Leitung 
des ehemaligen Verfassungsschutz-Prä-
sidenten Heinz Fromm zur Aufarbei-
tung der Vorfälle eingesetzt.

Denn die Öffentlichkeit stellt zu Recht 
Fragen, das Vertrauen der Menschen 
in die Polizei wurde beschädigt und 
viele Mitarbeiter der Landespolizei sind 
selbst verunsichert. Die Vorfälle und die 
im Raum stehenden Vorwürfe markie-
ren eine Zäsur für die Landespolizei. Ver-
änderungen sind unumgänglich.

Am 26. November haben die Kommis-
sions-Experten in Schwerin ihren Ergeb-
nisbericht vorgestellt. Wichtig ist mir, 
dass sie eine grundsätzliche Anfälligkeit 
für rechtsextremistisches Gedankengut 
nicht feststellen konnte. Sie hat aber 
festgestellt, dass sich eine Gruppe im 
SEK abschotten und ein gewisses Eigen-
leben führen konnte. In dieser Gruppe 
kam es auch zu den bekannt geworde-
nen Vorfällen. Die Kommission kommt 
dabei zum Ergebnis, dass das rechts-
extremistische Gedankengut von den 
Protagonisten in die Landespolizei hin-
eingetragen wurde und nicht erst in der 
Organisation entstanden ist. Das mahnt 
uns alle, noch wachsamer zu sein.

Ganz entscheidend ist aber der Hinweis 
der Kommission auf eine sich einge-
schlichene technokratische Führungs-
kultur. Das ist sicher kein angenehmer 
Vorwurf und bezieht sich in erster Linie 
auf die Spezialeinheiten. Aber wir alle 
müssen diese Botschaft ernst nehmen. 
Die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter, 
die Kollegin und der Kollege müssen 
wieder mehr ins Zentrum der Füh-
rungskultur gerückt werden.

In diesem Sinne werde ich auch die Po-
sition des Inspekteurs stärken. Er wird 
von Verwaltungsaufgaben entlastet 
werden, um noch präsenter vor Ort zu 
sein. Neben den Vorgesetzten ist er je-
derzeit ansprechbar für Probleme und 
Sorgen aller Art.

Die SEK-Kommission hat außerdem 
organisatorische Änderungen ange-
regt. Diesen Ball nehmen wir auf. Die 
Spezialeinheiten werden künftig dem 
Landesbereitschaftspolizeiamt zuge-
ordnet. Außerdem sollen Erlasse und 
Vorschriften überprüft und gegebe-
nenfalls überarbeitet werden. Zur Um-
setzung dieser Maßnahmen habe ich 
eine Arbeitsgruppe unter Leitung mei-
nes Staatssekretärs eingesetzt. 

Darüber hinaus habe ich auch über 
personelle Veränderungen entschie-
den. Die Landespolizei zeichnet ein 
erfolgreiches und bewährtes Verfahren 
für Leitungspositionen aus: das Rota-
tionsprinzip. Aus diesem Grund wer-
den der Leiter der Polizeiabteilung im 

Innenministerium und der Direktor des 
LKA ausgetauscht.

Mit ihrem Bericht schließt die SEK-
Kommission zwar ihre Arbeit ab, die 
Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
Schwerin und des Generalbundesan-
waltes laufen jedoch weiter. Es ist wich-
tig, dass alles lückenlos aufgeklärt und 
aufgearbeitet wird. Wir stehen vor gro-
ßen Herausforderungen – gerade auch 
im Bereich des Extremismus –, die wir 
entschlossen anpacken müssen. Wir 
werden alles dafür unternehmen, dass 
jegliche rechtsextremistische oder an-
dere verfassungsfeindliche Bestrebung 
frühzeitig aufgedeckt und im Keim er-
stickt wird. Wir alle – ob Führungskraft 
oder nicht – sind hier in der Pflicht. Ich 
bin mir sicher, mit dieser konsequen-
ten Haltung werden wir das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger zurück-
gewinnen und gestärkt aus dieser 
schwierigen Situation hervorgehen. 
Packen wir es an. 

Allen Polizistinnen und Polizisten dan-
ke ich für die engagierte Arbeit in der 
Landespolizei und den treuen Dienst 
für unser Heimatland. Passen Sie auf 
sich auf!

Ihr Lorenz Caffier 

"Packen wir es an"           
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Manchmal kriegt man sie nicht 
mehr aus dem Kopf: diese Bilder von 
schrecklichen Unfällen mit Toten oder 
von verängstigten Kindern bei Fällen 
von häuslicher Gewalt. Und dann? Mit 
dem Vorgesetzten reden? Für manche 
Beamte ist die Hemmschwelle zu groß. 
Zu Hause? Schwierig, denn die meis-
ten wollen die Schattenseiten ihres Be-
rufs von den Liebsten fernhalten.

Um nach schwierigen Einsätzen ein-
fach mal reden zu können, gibt es im 
Polizeipräsidium Rostock derzeit sie-
ben „soziale Ansprechpartner“, kurz 
SAP, die primäre und sekundäre Prä-
vention leisten. „Wir geben Beamten 
Hinweise, was Ereignisse auslösen 
könnten“, sagt Michael Silbe, SAP-Ko-
ordinator und Leiter der Verwaltung in 
der Polizeiinspektion Wismar. „Und wir 
sind für sie da nach traumatischen Ein-
sätzen.“ In der Regel treten Vorgesetze 
oder auch Mitarbeiter der Einsatzleit-
stelle mit „Fällen“ an sie heran. „Wir wer-
den aber auch von uns aus tätig“, sagt 
Michael Silbe.

Der ehemalige Polizeipräsident Tho-
mas Laum hatte sich 2010 für solche 
Hilfsangebote ausgesprochen. Seither 
ist Michael Silbe nun aktiv. Fast zeit-
gleich gab es im Nachbarpäsidium 
Neubrandenburg den Vorstoß des da-
maligen Führungsstableiters und heu-
tigen Inspekteurs Wilfried Kapischke, 
im Osten des Landes ebenfalls „soziale 
Ansprechpartner“ zu etablieren.

Michael Silbe aus dem PP Rostock. Fotos: PP Neubrandenburg

Heute gibt es 13 Ansprechpartner im 
Bereich des östlichen Präsidiums. An-
ders als im Polizeipräsidium Rostock 
sind nicht alle „SBE“-ausgebildet, also 
für die Stressbearbeitung nach be-
lastenden Einsätzen. „Das ist bei uns 
anders gewachsen“, sagt Polizeihaupt-
kommissar Enno Schramm, SAP-Urge-
stein, das Anfang 2019 die Koordina-
torfunktion an Polizeioberkommissarin 
Antje Schulz abgegeben hat.

 

Viele der Ansprechpartner begleiten 
Beamte über einen längeren Zeitraum 
– losgelöst von einem Einsatzereignis, 
erklärt Schramm den Unterschied. 
„Manch eine Situation im Privatleben 
kann den Dienst des Beamten beein-
flussen. Da setzen wir an.“ Durch Ge-
spräche oder die Weitervermittlung 
an Profis wie etwa Schuldnerberater.

Soziale Ansprechpartner gibt es auch 
im Landeskriminalamt, bei der Bereit-
schaftspolizei und auch bei der Was-
serschutzpolizei. Alle üben ihre Funk-
tion neben dem normalen Dienst aus. 
Es gibt keine 24-Stunden-Bereitschaft. 
Ihre Erreichbarkeiten sind in der poli-
zeiinternen Infoline zu finden. 

Antje Schulz aus dem PP Neubrandenburg.

Enno Schramm aus dem PP Neubrandenburg.

"Soziale Ansprechpartner" 
helfen bei Problemen                                    

                   Claudia Tupeit   
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Das Wasser hat es mir angetan           

                                                                                                                                      

                    Jan Neubauer  

                                                                                                                                                                         

Ich bin Jan Neubauer, 42 Jahre alt und 
seit 2001 bei der Polizei tätig. Mein Le-
bensmittelpunkt ist in der Umgebung 
von Wismar.

Schon mit der Wahl des Berufes eines 
Polizeibeamten entstand bei mir der 
Wunsch, eines Tages bei der Wasser-
schutzpolizei in der Heimat tätig zu 
sein. Allerdings wurde ich 2003 zum 
Ende der Ausbildung im mittleren Poli-
zeivollzugsdienst auf die Tauchergrup-
pe im Landesbereitschaftspolizeiamt 
aufmerksam. Nach einem halben Jahr 
in der Bereitschaftspolizeihundert-
schaft als Einsatzbeamter wechselte 

ich in den Tauchertrupp. Daraus ent-
wickelte sich eine Verwendung von 15 
Jahren als Polizeitaucher und ein Lauf-
bahnwechsel in den gehobenen Poli-
zeivollzugsdienst.

Durch die spezielle Verwendung hatte 
ich regelmäßig Kontakt zu den Kolle-
gen in den unterschiedlichen Dienst-
stellen der Wasserschutzpolizei, wo-
durch ich meinen Wunsch, dort auch 
zu arbeiten, nie aus den Augen verlor.

Mittels einer Initiativbewerbung und 
eines Antrages auf Praktikum startete 
ich mein Praktikum in meiner Wunsch-
dienststelle, der Wasserschutzpolizei-
inspektion Wismar, am 01. Dezember 
2018. Dort nahmen mich die Kollegen 
herzlich auf. Angenehm  das ausge-
glichene Verhältnis der Altersstruktur. 

Im Dienstalltag war ich in keine festen 
Streifenbesatzungen eingeteilt, son-
dern im Wechsel mit jüngeren, frisch 
ausgebildeten Kollegen sowie auch 
mit älteren Kollegen mit einem um-
fangreichen Erfahrungsschatz. Davon 
profitierte ich enorm.

Mich überraschten zu Beginn meines 
Praktikums die Vielfältigkeit des Beru-
fes eines Wasserschutzpolizisten bei 
Seeschiffskontrollen, das Fachwissen 
der Kollegen in Fischerei- und Umwelt-
fragen und die gute Zusammenarbeit 
mit benachbarten Behörden. Insbe-
sondere die vielen internationalen und 
nationalen Rechtsvorschriften im Auf-
gabenbereich der Wasserschutzpolizei 
stellten eine besondere Anforderung 
dar und beeindruckten mich.

Jan Neubauer bei seinem Einsatz auf dem Wasser.
Fotos: LWSPA M-V

Jan Neubauers 
Kollegin 
Michaela Freudenreich 
blickt auf die Seekarte.
                                                                                   
.
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Als Außenstehender hatte ich diese 
Mannigfaltigkeit nicht erwartet. Wir 
führten im Seehafen Wismar Kontrol-
len zur Einhaltung der Vorschriften 
auf Seeschiffen sowie im Güterverkehr 
durch, waren in Ermittlungen nach 
Umweltstraftaten tätig und unterstütz-
ten das benachbarte Polizeihauptrevier 
Wismar. Ich konnte das Einsatzgebiet, 
die damit verbundenen Besonderhei-
ten oder auch Bestimmungen und die 
Einsatzmittel kennenlernen. So wurde 
mir schnell klar, dass es auch in den 
Wintermonaten bei der Wasserschutz-
polizei genug zu tun gibt.

Alle Wünsche und Erwartungen an 
mein Praktikum wurden erfüllt. Für 
mich gab es keine Zweifel mehr: Der 
Wechsel zum neuen Berufsabschnitt 
als Wasserschutzpolizist in der WSPI 
Wismar ist richtig und wurde mittler-
weile realisiert.

Was passiert i
m 

Winter?

90 Prozent a
ller transpor

tierten Güter auf der W
elt 

werden über Seewege transportier
t. Aus diesem 

Grund, finden
 die Großschifffahrt s

owie der Fähr-

verkehr in M
ecklenburg-V

orpommerns Küstenhäfen 

das ganze Ja
hr über statt, als

o auch im Winter. Des-

halb kontrollieren
 die Kollegen der Wasserschutz-

polizei M-V (WSP M-V) ganzjährig
 die Verkehr

ssi-

cherheit auf
 dem Wasser, prüfen Schiffspapiere

 und 

die Befähigu
ngsnachweise der Be

satzung, unt
ersu-

chen Schiffsunfälle
, überprüfen die Beförderung

, 

den Umschlag und d
ie Lagerung 

gefährlicher
 Güter 

sowie die Hafensicherhe
it. Darüber hinaus werden 

die Kollegen 
der WSP M-V vermehrt in den W

inter-

monaten an de
r Wasserschutzp

olizeischule 
der Län-

der in Hamburg aus- un
d fortgebilde

t. Einige Bea
mte 

unterstützen für die Zeit von drei Monaten auch 

benachbarte
 Dienststellen 

der Schutzpolizei.
 Und 

wenn die Flüsse und Seen in Mecklenburg-V
orpom-

mern eine Eiss
chicht gebild

et haben, fah
ren wir auch 

mit eigenen S
treifenwagen an Lan

d und verhin
dern 

Einbrüche in Bootsschupp
enanlagen, 

kontrollieren
 

Angler oder s
tehen den Ei

nsatzleitstell
en als Unter-

stützungskräfte
 des polizeil

ichen Alltages zur V
er-

fügung. 

Kurz: Im Großen und Ganzen alles, 
was sie auch 

im Sommer macht.

?Wer in den Arbeitsalltag auf 
dem Wasser und an Land in 
den Häfen von Mecklenburg-
Vorpommern reinschnuppern 
möchte, kann die WSP unter 
personal.lwspa@polmv.de 
kontaktieren.



Befragungsstandards für
Deutschland           

                                                                                                Prof. Dr. Holger Roll und Lisa Stegemann   

                                                                                                                                                                           

Bedeutung der polizeilichen 
Vernehmung
Trotz voranschreitender Technisierung 
unserer Gesellschaft nimmt der Per-
sonenbeweis weiterhin eine zentrale 
Rolle im strafrechtlichen Ermittlungs-
verfahren ein. Vernehmungen sind 
daher in nahezu allen Strafverfahren 
ein elementarer Aspekt der polizeili-
chen, richterlichen und staatsanwalt-
schaftlichen Ermittlungsarbeit. Mit der 
Änderung des § 136 der Strafprozess-
ordnung (StPO) zum 01.01.2020 wird 
außerdem die Aufzeichnung der Ver-
nehmung unter anderem von schutz-
bedürftigen Beschuldigten in Bild und 
Ton verpflichtend. Erhöhte Anforde-
rungen an den Vernehmungsdurch-
führenden gehen damit einher. Leider 

gibt es in Deutschland keine einheit-
lichen Standards sowie Aus- und Fort-
bildungen zur Durchführung einer 
Vernehmung. Diese zu entwickeln, ist 
Aufgabe und Ziel des Verbundprojek-
tes „Befragungsstandards für Deutsch-
land (BEST)“.

Verbundprojekt
Es wird im Rahmen der Fördermaßnah-
me „Anwender – Innovativ: Forschung 
für die zivile Sicherheit“ vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 
finanziert. Neben der Fachhochschule 
für öffentliche Verwaltung, Polizei und 
Rechtspflege des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (FHöVPR M-V) be-
teiligen sich das Landeskriminalamt 
Niedersachsen als Anwendungspart-

ner sowie das Institut für Kriminalistik 
der Institution School of Governance 
Risk and Complience (School GRC) 
der Steinbeis-Hochschule in Berlin als 
Forschungspartner an dem Projekt. 
In dem Verbundprojekt sollen sowohl 
polizeiliche Vernehmungspraktiken als 
auch Befragungspraktiken im unter-
nehmerischen Umfeld analysiert wer-
den. 

Teilvorhaben der FHöVPR M-V
Die FHöVPR M-V hat das Teilvorhaben 
„Analyse der polizeilichen Aus- und 
Fortbildungssituation und Auswer-
tung polizeilicher Vernehmungen“ 
übernommen. Es gliedert sich in vier 
Projektphasen (siehe Abbildung).  

Februar19 Juli 19 Januar 20 Juli 20 Januar 21 Juli 21

Phase 1  01. Februar 2019 - 30. September 2020
Bestandsaufnahme, Methodenentwicklung, Sicherung des empirischen Materials

Phase 2  01. August 2019 - 31. Januar 2021
Datenerhebung und -analyse Feld Polizei, Justiz sowie Aus- und Fortbildungen

Phase 3  01. August 2020 - 30. Juni 2021

Erkenntnisauswertung und -zusammenfürung

Phase 4  01. Februar 2021 - 31. Juli 2021

Erarbeitung von Standards 

Kompetenzzentrum Vernehmung

Projektphasen des Teilvorhabens der FHöVPR M-V (Ersteller: Lisa Stegemann)
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In der ersten Phase erfolgt die um-
fangreiche Bestandsaufnahme. Durch 
die Aufarbeitung der wissenschaftli-
chen Fachliteratur sollen theoretische 
und rechtliche Grundlagen der Ver-
nehmung abgebildet werden. Die ana-
lysierte Fachliteratur wird außerdem 
aufbereitet und in einer Literaturdaten-
bank gebündelt.

Die zweite Phase des Teilvorhabens, 
die parallel zur Phase 1 läuft, ist vor al-
lem durch die Datenerhebung sowie 
deren Analyse gekennzeichnet. Dabei 
werden drei verschiedene Teilbereiche 
untersucht. Zum einen die Aus- und 
Fortbildungssituation der Polizei, Ver-
waltung und Justiz in Bezug auf Ver-
nehmungen im gesamten Bundes-
gebiet. Mit Hilfe der Lehrpläne und 
Modulhandbücher werden derzeit ers-
te Erkenntnisse gewonnen, welche an-
schließend mit standardisierten Ausbil-
derbefragungen konkretisiert werden.
 
Im zweiten Teilbereich dieser Phase 
werden etwa 400 Vernehmungen ana-
lysiert, die im Rahmen eines einwöchi-

gen Vernehmungstrainings von Auf-
stiegsbeamten und Direkteinsteigern 
zum gehobenen Polizeivollzugsdienst 
an der FHöVPR M-V mit freiwilligen 
Kindern im Alter von etwa 10 bis 15 
Jahren durchgeführt und aufgezeich-
net wurden. Ein Codierschema für die 
einheitliche Analyse und Auswertung 
der Vernehmungsvideos wird gegen-
wärtig erstellt.

In einem dritten Untersuchungsfeld ist 
die Auswertung der Vernehmungser-
fahrungen von verurteilten Straftätern 
(Bewährungshilfe, Maßregelvollzug, 
entlassene Strafgefangene) geplant. In 
Form von Interviews soll die subjektive 
Vernehmungserfahrung erhoben und 
analysiert werden. Ein Erhebungsinst-
rument wird derzeit entwickelt.   

Ziel des Teilvorhabens
Ziel des Teilvorhabens der FHöVPR M-V 
ist es, rechtliche, organisatorische und 
taktische Lücken in der polizeilichen 
Vernehmungspraxis aufzuzeigen und 
Vorschläge zu unterbreiten, wie diese 
Lücken geschlossen werden können. 

In Phase 3 des Teilvorhabens ist spe-
ziell der erstgenannte Aspekt von Be-
deutung. In der vierten Phase des 
Teilvorhabens werden abschließend 
Standards in Form von Richtlinien, Leit-
fäden und Konzepten für eine bun-
deseinheitliche und wissenschaftlich 
fundierte Vernehmungspraxis sowie 
Aus- und Fortbildungssituation ent-
wickelt. In diesem Zusammenhang 
soll ein Konzept zur Implementierung 
eines „Kompetenzzentrums Verneh-
mung“ für Polizei, Verwaltung und Jus-
tiz an der FHöVPR M-V erarbeitet wer-
den. Die Erkenntnisse können somit 
direkt in den Lehrbetrieb der FHöVPR 
M-V eingebracht werden. 

Ansprechpartner für weitere 
Informationen:

Prof. Dr. Holger Roll   
H.Roll@fh-guestrow.de 
03843 – 283 332

Lisa Stegemann  
L.Stegemann@fh-guestrow.de
03843 – 283 460   
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Drohnen im Test        

                                                                                          

                                                                                                                                                     Martin Hase   

                                                                                                                                                                           

Die Arbeit der Polizei ist durch einen 
ständigen Wandel geprägt. Neue 
Schwerpunkte werden gesetzt und 
Althergebrachtes wird überdacht. Da 
liegt der Schluss nahe, dass die Lan-
despolizei Mecklenburg-Vorpommern 
neue Wege geht. Viele Privatpersonen 
machen es bereits vor und auch ande-
re Polizeien nutzen sie schon: das so-
genannte unbemannte Luftfahrzeug, 
oder auch besser bekannt als Drohne.

Seit längerem beschäftigte sich eine 
Arbeitsgruppe mit dieser Thematik in 
Bezug auf die Nutzungsmöglichkeit für 
die Landespolizei M-V.

Ende 2018 wurde das Vorhaben in der 
Polizeiabteilung des Ministeriums für 
Inneres und Europa M-V forciert und 
eine landesweite Einführung vorge-
schlagen. 

Aufgrund der notwendigen Sichtver-
bindung, der derzeitigen Reichweite 
und der gegenwärtigen Flugzeit von 
rund 20 Minuten kommen Drohnen, 
neben dem Einsatz des Polizeihub-
schraubers, als ergänzendes Einsatz-
mittel zur polizeilichen Einsatzbewälti-
gung in Betracht.

Es war klar, dass nicht nur eine Organi-
sationseinheit in der Landespolizei von 
diesem neuen Einsatzmittel profitieren 
soll, sondern alle Kolleginnen und Kol-
legen.

Seit Herbst 2019 erfolgt die Erprobung 
von Drohnen im Landesbereitschafts-
polizeiamt M-V. In der technischen Ein-
satzeinheit des Landes M-V (TEE) sind 
mehrere Drohnen für den landeswei-
ten Einsatz stationiert. 

   Folgende Einsatzszenarien soll der  
   Drohneneinsatz vorerst abdecken:

➤ bei der Vermisstensuche in einem 
     begrenzten Suchradius

➤ Aufklärung im Rahmen des 
     täglichen Polizeidienstes 

➤ Übersichtsaufnahmen bei Sachver-
     halten mit USBV (unbekannte
     Spreng- und Brandvorrichtungen)

➤ Unterstützung bei der Aufklärung 
     von Umweltdelikten

➤ Aufklärung und Unterstützung 
     der Tatortarbeit an Brandorten 

➤ Aufnahme schwerer Verkehrsun
     fälle

➤ Spurensuche im unwegsamen
     Gelände 

➤ Fahndungsunterstützung in örtlich
     begrenzten Einsatzgebieten

DJI Matrice 200 mit Kamera. 
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Die Kolleginnen und Kollegen der TEE 
informierten sich bei den benachbar-
ten Länderpolizeien und entschieden 
sich für die Erprobung zweier verschie-
dener Drohnen, die auf Herz und Nie-
ren getestet werden. Insbesondere die 
verbaute Kameratechnik, die optionale 
Wärmebildkamera zur Vermisstensu-
che und Brandursachenermittlung so-
wie die Akkulaufzeit stehen auf dem 
Prüfstand. Nach einem erfolgreichen 
Ende der Probephase soll die TEE die 
Aus- und Fortbildung für alle zukünfti-
gen Drohnenführer in der Landespoli-
zei übernehmen.

Anhand einer modular konzipierten 
Ausbildung wird die notwendige An-
zahl an sogenannten Luftfahrzeug-
fernführern geschult. Ziel ist es, die 
entsprechenden Befähigungen zu er-
halten, um die Drohne bei guter Sicht 
und auch bei Nacht mit der erforder-
lichen Sorgfalt steuern und polizeitak-
tisch fliegen zu können. Denn das Zu-
sammenspiel mit den Hubschraubern 
anderer Organisationseinheiten wie 
dem Rettungsdienst oder auch den 
landeseigenen Polizeihubschraubern 
will gelernt sein.

Rechtliches:
Der Einsatz der Drohne wird zu-
künftig explizit im Sicherheits- 
und Ordnungsgesetz M-V gere-
gelt sein. Auch derzeit besteht 
die Möglichkeit, mit technischen 
Mitteln offen Bild- und Tonauf-
nahmen anzufertigen. Bei der 
Verarbeitung der erhobenen Da-
ten wird durch die Landespolizei 
auf einen datenschutzkonfor-
men Umgang geachtet.

Es ist geplant, innerhalb von zwei Jah-
ren, alle sieben Kriminaldauerdienste 
der Landespolizei (in Ludwigslust, Wis-
mar, Schwerin, Rostock, Neubranden-
burg, Stralsund und Anklam) mit einer 
Drohne auszustatten. Dadurch wird 
eine flächendeckende Verfügbarkeit 
und schnelle Reaktionszeit der Beam-
tinnen und Beamten vor Ort gewähr-
leistet. Die Kriminaldauerdienste sind 
zentral im Land verteilt und haben 
eine polizeirevierübergreifende Zu-
ständigkeit.

Im Jahr 2019 wurden mehrfach Droh-
nen anderer Länderpolizeien bei der 
Einsatzbewältigung in MV eingesetzt. 
Dies war unter anderem bei dem 
Einsatz anlässlich der Airbeat One in 

Neustadt-Glewe und der Waldbrand-
bekämpfung in Lübtheen der Fall. 
Hierbei bestätigte sich der deutliche 
Mehrwert der Drohne bei der polizei-
lichen Einsatzbewältigung. Nun gilt es, 
einige Modelle zu erproben, um eine 
landesweite Ausschreibung für eine 
auf MV zugeschnittene Drohne zu er-
möglichen.

Ziel ist es, die Arbeit der Polizei zu un-
terstützen und zu erleichtern. Die Auf-
gabenwahrnehmung im Bereich der 
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung 
soll mit diesem Einsatzmittel verbes-
sert werden.

DJI Mavic2 Enterprise. Fotos: Droneparts
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Die Konferenzteilnehmenden
der ersten „Danziger Gespräche" im Jahr 2000

Denken wir zurück an das Jahr 2000: 
Die Weichen eines gemeinsamen 
Europas waren bereits in Richtung Zu-
kunft gestellt, jedoch war noch ein lan-
ger Weg mit vielerlei Herausforderun-
gen zu bestreiten. Im Jahr 2000 wurde 
die Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union feierlich proklamiert, 
die europäischen Institutionen feierten 
den 50. Jahrestag der „Schuman-Er-
klärung“ zur Schaffung einer europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl und die Europäische Kommission 
schlägt Griechenland vor, zwölftes Mit-
glied der Euro-Zone zu werden. Auch 
die innere Sicherheit im europäischen 
Raum wurde zu einem immer bedeu-
tenderen Thema, denn die Kriminali-
tät machte damals wie heute nicht 
an Landesgrenzen halt. So stieg das 
Bedürfnis, auf internationaler Ebene si-
cherheitsrelevante Informationen und 
Erfahrungen auszutauschen. 

Gemeinsam für ein sicheres Europa –
20 Jahre Danziger Gespräche           

                                                                                                                                         Dr. Anna Lewerenz   

                                                                                                                                                                         

An diesem Punkt nahm die Konferenz-
reihe „Danziger Gespräche“ ihren An-
fang. Im Jahr 2000 schlossen sich das 
Landeskriminalamt Mecklenburg-Vor-
pommern, die Deutsch-Polnische Ge-
sellschaft in Mecklenburg-Vorpom-
mern e. V., Sektion Schwerin und die 
Stiftung für deutsch-polnische Zusam-
menarbeit in Warschau zusammen, 
um gemeinsam eine Fachtagung aus-
zurichten, die die Zusammenarbeit 
zwischen mittel- und osteuropäischen 
Staaten auf dem Gebiet der inneren Si-
cherheit stärken sollte.
Schnell wurde die Konferenz zu einem 
regelmäßigen Forum für den Erfah-
rungsaustausch auf internationaler 
Ebene. Dabei stand im Fokus der Veran-
staltung damals wie heute die Koope-
ration zwischen polnischer und deut-
scher Seite. Während der Konferenz 
zunächst eine unterstützende Funkti-
on zur Heranführung an EU-Standards 
zuteilwurde, änderte sich der Charak-
ter der Zusammenarbeit mit dem Bei-
tritt Polens zur Europäischen Union. 
Seitdem befasst sich die Konferenz 
mit aktuell relevanten thematischen 
Schwerpunkten der inneren Sicherheit, 
wie zum Beispiel die Sicherheit bei 
Großveranstaltungen, die Sicherheit 
im digitalen Zeitalter oder auch die 
Wechselbeziehungen zwischen Ener-
gie und Sicherheit. Bis heute sind die 
Danziger Gespräche damit die einzige 
regelmäßig stattfindende Konferenz, in 
der sich zwischen deutscher und pol-
nischer Seite zu Themen der inneren 
Sicherheit ausgetauscht wird – und 

das seit nunmehr 20 Jahren. 
Derartige Jubiläen werden häufig dazu 
genutzt, auf das Erreichte zurückzubli-
cken. Sie rufen in Erinnerung, dass das 
Heute nicht einfach aus dem Nichts 
herrührt, sondern Ergebnis einer oft 
langen Entwicklung ist. Um derarti-
ge Rückschauen auch für die Zukunft 
fruchtbar zu machen, sollte man je-
doch nicht beim bloßen Erinnern halt 
machen, sondern den kritischen Blick 
auf das Vergangene schärfen und so-
mit das Vergangene für die Zukunft 
nutzbar machen.
Dessen waren sich auch die Veranstal-
ter der 20. „Danziger Gespräche“ be-
wusst: So ließ der Festakt im Danziger 
Artushof am Abend des ersten Konfe-
renztages ausreichend Raum für den 
Blick in die Vergangenheit, für das Re-
kapitulieren des bereits Erreichten und 
auch für die eine oder andere Anekdo-
te. Die abendlichen Festreden von Da-
riusz Drelich, Pommerscher Wojewo-
de, Lorenz Caffier, Innenminister des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern, 
Cornelia Pieper, Generalkonsulin in 
Danzig, und Ingmar Weitemeier, Direk-
tor des Landeskriminalamtes Mecklen-
burg-Vorpommern von 1995 bis 2009, 
waren dabei mehr als nur eine Erinne-
rungsstütze. Sie zeigten, dass die „Dan-
ziger Gespräche“ nicht nur zu einem 
fest etablierten, internationalen Forum 
zu Themen der inneren Sicherheit ge-
worden sind, das jährlich hochrangige 
Experten aus den unterschiedlichsten 
Bereichen zusammenkommen lässt. 
Vielmehr zeigten sie auch eine Beson-
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derheit der „Danziger Gespräche“ auf: 
im Laufe der vergangenen 20 Jahre ist 
vor, während und nach den Konferen-
zen ein höchst kollegiales, vielleicht so-
gar schon freundschaftliches Verhält-
nis erwachsen, das entscheidend zu 
einem verständnisvollen Miteinander 
und vielleicht sogar zu einem gemein-
sameren Europa beigetragen hat. 
Neben diesen wichtigen Rückbli-
cken gab die Jubiläumsausgabe der 
„Danziger Gespräche“ aber auch die 
Möglichkeit, den Blick nach vorne zu 
richten und Raum für Neuerungen zu 
schaffen. Dies zeigte sich bereits in der 
Vorbereitung der Konferenz. So ent-
schieden sich die Organisatoren, das 
Landeskriminalamt Mecklenburg-Vor-
pommern und das Pommersche Woje-

wodschaftsamt, schon sehr früh, nicht 
nur einen Themenschwerpunkt ins 
Auge zu fassen, sondern sich mehreren 
Themenkomplexen zuzuwenden. Un-
ter dem Titel „Aktuelle Herausforderun-
gen der Inneren Sicherheit“ entstand 
so eine Konferenz, die die Vielschich-
tigkeit moderner sicherheitspolitischer 
Herausforderungen widerspiegelte 
und sich dabei neuer Methodiken be-
diente. Denn neben Impulsvorträgen 
bildeten moderierte Diskussionsforen 
zu den Themen Krisenmanagement 
bei Amok- und Terrorlagen, Internet 
der Dinge, Darknet und Terrorismus 
den Kern der diesjährigen Konferenz. 
Sie zeigten zum einen auf, dass die 
Bandbreite relevanter Konferenzthe-
men noch lange nicht erschöpft ist. 

Die Teilnehmenden der 20. „Danziger Gespräche“ vor dem Artushof in Danzig. Fotos: LKA MV

Zum anderen bewiesen die regen Dis-
kussionen, dass eine derartige Platt-
form des internationalen Austauschs 
nach wie vor notwendig, vielleicht so-
gar bedeutender als je zuvor ist. Denn 
aufgrund der Globalisierung gleichen 
sich die Kriminalitätsphänomene welt-
weit zunehmend an und die Straftäter 
sind vielmehr international vernetzt. 
Aus diesem Grund ist ein regelmäßiger 
Austausch zwischen internationalen 
Sicherheitsexperten weiterhin von er-
heblichem Interesse. Es ist daher nur 
naheliegend, eine fest etablierte, inter-
nationale Sicherheitskonferenz, wie 
die „Danziger Gespräche“, fortzuführen. 
Dessen sind sich die Veranstalter sicher 
und planen daher bereits die „Danziger 
Gespräche 2020“. 



Bei fünf World Police and 
Fire Games erfolgreich   

                                                                                                                                                 Dörte Kamrau   

                                                                                                                                                                           

Die World Police and Fire Games 
(WPFG) haben ihren Ursprung in den 
1960er-Jahren. Damals entschlossen 
sich Polizisten aus San Diego (USA), ei-
nen Wettkampf für Polizisten zu orga-
nisieren, der sich an den Olympischen 
Spielen orientiert. 1967 fand der erste 
Wettkampf mit 504 Wettkämpfern in 
16 Sportarten statt.

Hieraus gründete sich die Federation 
der WPFG, die in Kalifornien (USA) be-
heimatet ist. 1985 wurden die ersten 
World Police & Fire Games in San José 
(USA) ausgetragen. Ziel der Weltsport-
spiele ist, die Angehörigen der ver-
schiedenen Berufsgruppen (Polizei, 
Feuerwehr, Zoll und Justiz) zusammen-
zuführen, sich im sportlichen Wett-
kampf zu messen, die Leistungsfähig-
keit der Angehörigen der Einsatzkräfte 
zu steigern sowie freundschaftliche 
Verbindungen untereinander zu schaf-
fen, das Verständnis für die Arbeit des 

anderen zu fördern und eine Vorbild-
funktion einzunehmen. Seit jenem Jahr 
finden die Wettkämpfe alle zwei Jahre 
an wechselnden Orten weltweit statt. 
Bewerben kann sich jede Stadt, die die 
Kapazität hat, für mindestens 10.000 
Sportler und deren Sportarten zu sor-
gen. Aktuell messen sich die Teilneh-
menden in 35 Disziplinen. Außerdem 
gibt es immer weitere landestypische 
und berufsbezogene Sportarten wie 
zum Beispiel Muster (spezielle Lösch-
prüfung), Flag Football, Windsurfen, 
Racquetball, Softball, Tauziehen.
Es steht jedem frei, sich für die ange-
botenen Disziplinen anzumelden. Man 
muss dazu nur zirka 150 Dollar Anmel-
degebühr und dann jeweils 30 Dollar 
pro Start bezahlen. Hinzu kommen die 
Reise- und Unterbringungskosten so-
wie ein paar Urlaubstage.

Bereits seit 1999 nehmen Vertreter aus 
MV an diesen Spielen teil. Ich kenne die 

Spiele seit 2003 in Barcelona. Aber erst 
2011 in New York (USA) nutzte ich die 
Gelegenheit, aktiv daran teilzunehmen 
– und bin seitdem auch immer mit 
Medaillen nach Hause gekommen. Da-
mals nahmen wir zu Dritt aus MV in ei-
nem Drachenboot-Team für Deutsch-
land teil. Da ich im „ersten Leben“ eine 
Schwimmerin bin, hatte ich mich noch 
für Schwimmwettbewerbe angemel-
det. New York war ein Erlebnis. Leider 
fielen die Drachenbootwettbewerbe 
aufgrund des Hurrikans „Irene“ aus und 
die Schwimmwettkämpfe wurden von 
drei auf einen Tag reduziert. Unzufrie-
den reiste das Drachenbootteam ab, 
trat aber zwei Jahre später in Belfast 
(Nordirland) erneut an. 

In Nordirland 2013 war ich kein ak-
tives Mitglied im Drachenbootteam, 
weil ich an den zeitgleich stattfinden-
den Schwimmwettbewerben teilneh-
men wollte. Das Drachenbootteam 
war sehr erfolgreich und erreichte bei 
seinen vier Starts auch vier Medaillen. 
Die Nordiren sind sehr freundliche und 
höfliche Menschen, wir wurden sehr 
gut aufgenommen und fühlten uns 
pudelwohl.

Im Jahr 2015 fanden die Games in 
Fairfax (USA), einem Vorort von Wa-
shington, statt. Nach meiner Informa-
tion vertrat ich unser Land MV dort 
als einzige Polizistin. Die Eröffnungs-
feier war diesmal typisch amerikanisch 
mit überfliegenden Jets, einer ein-
fahrenden Motorradstaffel und dem 

WPFG 2013 Collage neu
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Einmarsch der Nationen. Ich musste 
feststellen, dass sich bei mir als Teilneh-
merin während der Eröffnungsfeier ein 
Gefühl des Stolzes einstellte. Der Hö-
hepunkt waren die Feierlichkeiten am 
4. Juli, dem Unabhängigkeitstag in den 
USA. Die ganze Stadt feierte sich und 
ihr Land.

Für die Spiele im Jahr 2017 hatte sich 
zunächst die Stadt Montreal (Kanada) 
beworben und auch den Zuschlag er-
halten. Wegen Differenzen zwischen 
der Politik und der Feuerwehr (Wegfall 
der Pensionsvergütung) wurden die 
Spiele boykottiert. 
Aus diesem Grund wurden die Games 
dann in Los Angeles (L.A., USA) aus-
getragen. Trotz der kurzfristigen Or-
ganisation waren die Wettkampftage 
sehr schön. Ein Minuspunkt waren die 
großen Entfernungen zwischen den 
einzelnen Wettkampforten. Der Weg 
zum Swimmingpool – ein Freibecken 
– war schon jeden Tag ein Abenteuer 
für sich: zehnspurige Highways mit 
Autos vollgestopft bei sehr sommerli-
chen Temperaturen dämpften die Lust 
aufs Autofahren stark. Die Stadt L.A. ist 
aber nicht schön: sie ist sehr dreckig 

und teilweise verfallen. Aus Mecklen-
burg-Vorpommern gingen ein Kollege 
von der Bereitschaftspolizei im Acht-
kampf und ich im Schwimmen an den 
Start. Erstmalig startete ich noch im 
5-Kilometer-Crosslauf. 

Für mich sind diese Art der Wettkämp-
fe der WPFG meine Saisonhöhepunkte 
und darauf bereite ich mich durchweg 
zwei Jahre lang vor. Sind die einen 
Spiele beendet, geht der Blick nach 
vorn zu den nächsten. Von Mal zu Mal 
freut man sich mehr darauf, weil man 
bei jedem Mal neue Bekanntschaften 
schließt und die alten wiedertrifft. So 
habe ich inzwischen Freunde aus den 
Ländern USA, Belgien, der Schweiz und 
Spanien gewinnen können. 
In diesem Jahr bekam ich eine Anfrage 
von einer spanischen Schwimmstaf-
fel, ob ich ihr Team in den Mixed-Staf-
fel-Wettbewerben unterstützen könn-
te. Ich habe sehr gerne zugesagt und 
wir gewannen als Staffel bei den dies-
jährigen WPFG in Chengdu (China) 
eine Silber- und eine Bronzemedaille. 
Mit drei russischen Mädels gewann ich 
in der 4x50 Meter Freistil-Staffel. Der 
5-Kilometer-Crosslauf dagegen war 
eine besondere Herausforderung.

In Deutschland gibt es analog zum 
WPFG-Verband eine „German Police 
& Fire Sports Federation e.V.“. Das 
ist ein Verein, in dem ehrenamtlich 
Polizisten und Feuerwehrleute aus 
Deutschland wirken und alle Infor-
mation zu den WPFG zusammentra-
gen, sich um Gruppenreisen küm-
mern und bemüht sind, alle Fragen, 
die auftreten, zu beantworten. Auf 
der Internetseite finden sich nütz-
liche Informationen: www.gpfsf.de

Ich freue mich immer, wenn ich am an-
deren Ende der Welt bekannte Gesich-
ter treffe und man dann zusammen 
versucht, mit den örtlichen Gegeben-
heiten zurechtzukommen. Gerade in 
China war es eine große Hilfe, sich mit 
anderen austauschen zu können. Die 
nächsten WPFG finden 2021 in Rot-
terdam statt. Vielleicht ist die oder der 
Eine oder Andere aus MV dabei.

Maskottchen Die Schwimm-Staffel des Jahres 2017 Medaillensatz
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Revierleiter mit „Helfersyndrom“
                     

                    
Marie Boywitt

Marek Gaca ist neuer Revierleiter in Sanitz

Warum entschieden Sie sich für eine 
Laufbahn bei der Polizei?
Die Berufswahl hat mich im Rahmen 
meines Abiturs lange begleitet und 
Einiges an Kopfzerbrechen bereitet. 
Im Laufe der Zeit kristallisierten sich 
jedoch grundsätzliche Interessen und 
Motivationsgründe heraus – darunter 
ein ausgesprochenes Gerechtigkeits-
empfinden, der Wunsch nach einer 
abwechslungsreichen sowie aktiven 
Tätigkeit und nicht zuletzt auch ein 
kleines „Helfersyndrom“. Folgerichtig 
entschied ich mich für die Laufbahn 
bei der Polizei.

Was reizt Sie an Ihrer aktuellen 
Tätigkeit?
Meine neue Tätigkeit im Polizeire-
vier Sanitz ermöglicht mir einen en-
gen Kontakt zu den Mitarbeitern und 
einen dezidierten Einblick in polizei-
liche Basisarbeit. Zudem bereichert 
der Kontakt zu Bürgern und den im 
Zuständigkeitsbereich ansässigen Äm-
tern das Dienstgeschehen enorm. Die 
Begleitung des Neubaus des Dienst-
gebäudes in Sanitz ist ebenfalls eine 
interessante und spannende Facette 

meiner neuen Tätigkeit. Und da sind 
wir wieder bei meinen Motivations-
gründen – einer abwechslungsreichen 
und aktiven Tätigkeit.

Was war Ihr schönstes 
Diensterlebnis?
Diese Frage ist sehr schwer zu beant-
worten, da es in meiner Vita viele schö-
ne und spannende Erlebnisse gab, die 
ich nur schwer gewichten kann. Die 
Grundsteinlegung zum Bau des neu-
en Polizeireviers und meine Amtsein-
führung mit sehr persönlichen Worten 
des Innenministers sind einige dieser 
Erlebnisse.

Wo sehen Sie Schwierigkeiten?
Bei dieser Frage fallen mir sofort einige 
Schlaglichter ein, die zu den allgemei-
nen Problemen der heutigen Polizei 
zählen. Das sind unter anderem die 
Aufgabenflut, der stetig steigende Re-
gelungsumfang, die unzureichenden 
Personalressourcen und die allgemei-
ne gesellschaftliche Entwicklung.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz innerhalb 
Ihres Dienstortes?
Einen meiner neuen Lieblingsorte 
verbinde ich mit dem regelmäßigen 
Dienstsport im Revier. Die Laufrunde 
um den Lüsewitzer See gibt mir die 
Möglichkeit, die Gedanken um dienst-
liche Herausforderung schweifen zu 
lassen und neue Ideen zu kreieren. 

Was würden Sie gerne können?
Ein Instrument spielen.

Wer ist Ihr persönlicher Held?
Ich habe keinen persönlichen Helden. 
Vielmehr glaube ich, dass es um mich 
herum sehr viele Menschen gibt, die 
durch ihr Tun und Wirken – auch in 
alltäglichen Belangen – Besonderes 
leisten und damit für mich zu wahren 
Alltagshelden werden.

Welches Buch haben Sie zuletzt ge-
lesen?
„Im Canyon: 5 Tage und Nächte bis zur 
schwierigsten Entscheidung meines 
Lebens“ von Aron Ralston

Welche Fernsehsendung verpassen 
Sie nie?
Halbwegs regelmäßig schaue ich nur 
die Fußballbundesliga.

Essen bestellen oder selbst kochen 
– welches ist Ihr Lieblingsgericht?
Sowohl als auch. Ich koche gelegent-
lich gerne selber, gehe aber auch oft 
mit meiner Familie gemütlich essen. 
Ein Lieblingsgericht habe ich nicht, da 
bin ich nicht sehr wählerisch und esse 
so ziemlich alles, es sollte nur reichlich 
sein.

Welche Herausforderungen sehen 
Sie für die Zukunft?
Ich möchte zunächst einmal im Re-
vier ankommen und Fuß fassen. Mei-
ne Ideen in die Abläufe innerhalb der 
Dienststelle einzubringen, dadurch die 
Prozesse zu optimieren und die Mitar-
beiter dabei in den Mittelpunkt zu rü-
cken, betrachte ich als eine anspruchs-
volle Herausforderung.
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