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Die Bundespolizei präsentierte sich ebenfalls als enger
Partner unserer Landespolizei in der Rostocker Innenstadt.
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wie Ihnen über die Medien bereits bekannt
ist, hat der Landtag den Gesetzentwurf zur
Neuorganisation der Landespolizei in Meck-
lenburg-Vorpommern rechtzeitig vor der
Sommerpause in seiner Sitzung am 9. Juni
2010 mit deutlicher Mehrheit beschlossen.
Das parlamentarische Verfahren, das mit der
Einbringung des Gesetzentwurfs im Oktober
2009 begann, hat demnach gut sieben Mo-
nate in Anspruch genommen. Wer den Gang
anderer Gesetzgebungsverfahren in der Ver-
gangenheit verfolgt hat, weiß, wie zügig und
konzentriert die Beratungen hierzu gelaufen
sind. Dies verdient Anerkennung, und zwar
umso mehr deshalb, weil sich der Gesetz-
geber mit sehr polizeispezifischen Themen
auseinandersetzen musste und die Organisa-
tionsveränderung bei einer so großen Orga-
nisation wie der Polizei von grundlegender
Bedeutung für das gesamte Land ist. Die zü-
gige Behandlung des Gesetzentwurfs belegt
erfreulicherweise, dass den Abgeordneten
des Landtages die Probleme der Landes-
polizei bewusst sind und die Abgeordneten
die dringende Notwenigkeit einer Struktur-
reform erkannt haben.
Ich spreche auf diesem Wege allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, die an der Polizei-
strukturreform und an dem nun verab-
schiedeten Gesetzgebungsverfahren erfolg-
reich mitgewirkt haben, meinen Dank und
meine Anerkennung aus!
Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Neu-
organisation der Landespolizei am 1. März
2011 muss noch einiges passieren. Jetzt be-
ginnt die Umsetzungsphase, in der vielfältige
Aufgaben zu erledigen sind. Als erstes wer-
den die Aufbaustäbe für die Polizeipräsidien
Rostock und Neubrandenburg gebildet. Ge-
leitet werden die Aufbaustäbe durch die zu-
künftigen Polizeipräsidenten. Die Leiter der
Aufbaustäbe sind für die Umsetzung der Poli-
zeistrukturreform in ihrem Präsidialbereich
verantwortlich. Zu den Aufgaben der Auf-
baustäbe gehört insbesondere, die Ge-
schäftsverteilungspläne der Polizeipräsidien
zu erstellen, die erforderliche Personalaus-
wahl durchzuführen, die Ressourcen (Perso-
nal, Sachmittel, Finanzen) der Polizeipräsidien
auf die Organisationseinheiten zu verteilen
und die Polizeipräsidien in baulicher und
technischer Hinsicht arbeitsfähig zu machen.
Ein Aspekt, der mir im Zusammenhang mit
der Polizeistrukturreform besonders am Her-
zen liegt, ist die Umsetzung der erforder-
lichen Personalmaßnahmen. Ich weiß um die
Sorgen und Nöte des Einzelnen, wenn es
darum geht, dass sich das Aufgabengebiet

oder der Dienstort verän-
dert. Um hier personal-
freundliche Lösungen zu
finden, wird eine Dienst-
vereinbarung mit der Per-
sonalvertretung ange-
strebt, in der entspre-
chende Regelungen, wie
zum Beispiel auch der
Umgang mit sozialen
Härtefällen, getroffen
werden. Im Bereich der
Tarifbeschäftigten wird es
keine strukturbedingten
Ve r s c h l e c h t e r u n g e n
geben. Für Beamte kann
es nicht völlig ausge-
schlossen werden, dass ein Mitarbeiter in
einer höher bewerteten Besoldungsstufe
einen niedriger bewerteten Dienstposten be-
kleidet, wenn sich dies aus sozialen und or-
ganisatorischen Gründen nicht vermeiden
lässt. Nichtsdestotrotz gilt natürlich der alte
Grundsatz, dass derjenige, der sich in der Or-
ganisation weiterentwickeln will, nicht nur
geistig, sondern auch mal räumlich flexibel
sein muss. Ich gehe davon aus, dass alle an
den Personalauswahlverfahren Beteiligten
sich ihrer Verantwortung bewusst sind und
tragbare Entscheidungen finden werden.
Ich weiß, dass diese Organisationsreform
Kraft kostet, bin zugleich aber davon über-
zeugt, dass diese Kraftanstrengung sich loh-
nen wird, da die Polizeistrukturreform der
Landespolizei Handlungsspielraum eröffnet.
Ein Handlungsspielraum, um auf veränderte
Rahmenbedingungen reagieren zu können,
um einsatzintensive Zeiten zu überstehen,
ohne Gefahr zu laufen das Personal zu über-
lasten und um Schwerpunkte setzen zu kön-
nen. Durch die Bündelung von Aufgaben in
weniger Organisationseinheiten werden die
Behörden, Inspektionen und Reviere zukünf-
tig größer und damit auch flexibler. Diese
Flexibilität kann die Reduzierung des Perso-
nals in den vergangenen Jahren an der einen
oder anderen Stelle kompensieren.

Auch wenn eine arbeitsreiche Zeit vor uns
liegt, wünsche ich Ihnen alles Gute,

Ihr

Lorenz Caffier
Innenminister des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Leserinnen
undLeser,
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Für Siegelesen

Berufsziel Beamter: Jobs bei
Polizei, Bundeswehr, Zoll und
im öffentlichen Dienst
Ein breit gefächertes Berufsbild, gute Auf-
stiegsmöglichkeiten, Krisenfestigkeit: Eine
Laufbahn als Beamter ist besonders in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten attrak-
tiv. Der Haken: Wer von einem Job bei der
Polizei, beim Zoll, bei der Bundeswehr
oder im öffentlichen Dienst träumt, der
muss zunächst durch die Einstellungs-
tests. Und die haben es in sich. Körper-
liche Fitness, logisches Denken, Wissen
über die Berufsbilder und soziale Fähig-
keiten – den Bewerbern wird einiges ab-
verlangt. Was die Jobaspiranten genau
erwartet und wie man sich optimal auf
die Anforderungen vorbereitet, zeigen
zwei neue Ratgeber aus dem Haufe Ver-
lag: „Erfolgreich bewerben bei Polizei,
Bundeswehr und Zoll“ und „Berufsein-
stieg in den öffentlichen Dienst“.

Kein Job wie jeder andere
Polizist, Zollbeamter, Soldat: Für viele
junge Menschen sind das Traumjobs.
Doch die Auswahlkriterien sind hart.
Schon bei den Sporttests ist für viele Be-
werber Endstation. Andere scheitern an
den Tests zur Allgemeinbildung oder den
sozialen Kompetenzen. Der Bewerbungs-
experte Claus Peter Müller-Thurau erklärt
in seinem neuen Haufe Ratgeber plus
„Erfolgreich bewerben bei Polizei, Bun-
deswehr und Zoll“, was genau die Job-
aspiranten erwartet und wie der Berufs-
einstieg gelingt. Besonders hilfreich für
die Bewerber: Interviews, die der Autor
mit Entscheidungsträgern bei Polizei,
Bundeswehr und Zoll geführt hat. Sie zei-
gen, worauf es in der Praxis wirklich an-
kommt und wie man sich beispielsweise
auf die Sporttests optimal vorbereitet.
Zahlreiche Einstellungstests – zu Zahlen-
verständnis, Sprachgefühl oder Gruppen-
diskussionen – helfen den Bewerbern
herauszufinden, ob sie fit genug für den
Berufseinstieg sind.

Berufsziel öffentlicher Dienst
Vom Lehrer in der Schule über den Klinik-
arzt bis hin zum Vermessungsingenieur,
kaum ein Berufbild ist so breit gefächert
wie der öffentliche Dienst. Auf Bewerber,
die das Berufsfeld öffentliche Verwaltung
anstreben, kommen vor der Bewerbung
eine Reihe von wichtigen Fragen zu: Ist
der Beruf des Beamten der richtige für
mich? Will ich eine Ausbildung machen
oder studieren? Welche Aufstiegsmög-
lichkeiten habe ich? Und was sind die Vor-
teile im Vergleich zur freien Wirtschaft?
Der Ratgeber „Berufseinstieg in den
öffentlichen Dienst“ von Ministerialrätin
Friederike Sturm und Amtsrätin Susanne
Forstner, beantwortet diese und alle wei-

teren Fragen rund um den Start in die Be-
amtenlaufbahn. Die Autorinnen, beide
Einstellungsberaterinnen, legen dabei
auch besonderes Augenmerk auf die Re-
gelungen der Bundesländer und erläu-
tern aus Praxis-Sicht, nach welchen
Kriterien Nachwuchskräfte ausgewählt
werden.
Beide Ratgeber vom Verlag Haufe bieten
den Buchkäufern zusätzlich eine kosten-
lose Online-Beratung vom Experten
sowie eine CD-ROM mit Tests und den
wichtigsten Infos.

Berufseinstieg
in den öffentlichen Dienst
ISBN 978-3-448-10140-9, 14,95 €

Erfolgreich bewerben
bei Polizei, Bundeswehr und Zoll
ISBN 978-3-448-10135-5, 19,80 €

Die Bücher sind im Buchhandel oder über
www.haufe.de erhältlich. �

Katrin Schüppel
…undeswar dochderGärtner
Krimis und Kriminalistik für den
flächenübergreifenden Unterricht in den
Klassen 5–10 bzw. die Präventionsarbeit
mit Kindern und Jugendlichen
Auflage 2010, 128 Seiten,
Form Paperback DIN A4 hoch, 19,80 €
ISBN-Nr. 978-3-8346-0640-2
Verlag an der Ruhr GmbHMühlheim
Alexanderstraße 54,
45472 Mühlheim an der Ruhr
Telefon (0208) 4395440, Fax 43954239
E-Mail: info@verlagruhr.de
Homepage: www.verlagruhr.de

Ob CSI oder
Tatort, Kriminal-
fälle flimmern
allabendlich
über unseren
Bildschirm. Und
auch in der
Literatur haben
Krimis Hochkon-
junktur. Es sind
die überraschen-
den Wendungen,
die spannenden

Methoden der Aufklärung und das nicht
vorhersehbare Ende, die Jugendliche fas-
zinieren. Dieses Interesse können Sie auch

im Unterricht nutzen. In dem Thema
„Krimi“ stecken viele Anknüpfungspunkte
für alle Fächer. Im Deutschunterricht kom-
men Ihre Schüler den berühmtesten Ver-
brechern der Geschichte sowie den
Kriminalfällen in Literatur, Film und Fern-
sehen auf die Schliche. In Psychologie
überlegen sie, warum Menschen zu
Verbrechern werden, oder diskutieren
im Ethikunterricht, wann ein Mensch
überhaupt schuldfähig ist. In Naturwis-
senschaften befassen sie sich damit,
wie Fingerabdrücke gesichert werden,
oder in Sozialwissenschaften, wie ein Ge-
richtsprozess funktioniert. Die Materialien
können Sie im jeweiligen Fachunterricht
einsetzen, oder Sie starten gleich ein
fächerübergreifendes Projekt zum Thema
„Krimi“.
Alle Aufgaben sind nach Altersstufen dif-
ferenziert und fordern die Jugendlichen
aktiv zum Mitdenken auf. �

Praxisbuch Gewaltprävention
Jörg Schmidt-Kilian
„Ichmach euch fertig“
160 Seiten, 14,95 €
ISBN 978-3-579-06766-7
Gütersloher Verlagshaus
Das Buch ist im Buchhandel oder
unter www.gtvh.de erhältlich.

Ein„Muss“ für
Lehrerinnen und
Lehrer und alle,
die mit Jugend-
lichen arbeiten.
Das Buch be-
schreibt die
aktuelle Lage von
Gewalt unter Kin-
dern und Jugend-
lichen sowie
steigender Gewalt-
bereitschaft junger
Menschen gegenüber Erwachsenen.
Es vermittelt Handlungsstrategien, wie
man mit jungen Menschen in einen
glaubwürdigen, vertrauensvollen Dialog
eintreten kann. Die in der Praxis erprob-
ten methodischen Schritte des Autors
wollen engagierte LehrerInnen, besorgte
Eltern sowie alle Bezugspersonen junger
Menschen befähigen, Ansätze von Gewalt
zu erkennen und die Bereitschaft zur Aus-
übung von Gewalt zu verhindern bzw. zu
reduzieren. Aktuelle Fakten, strategisches
Basiswissen aus neuen Studien und Er-
fahrungen in Projekten mit jungen Men-
schen liefern wichtige Hintergrundinfor-
mationen für die Umsetzung präventiver
Angebote, für das rechtzeitige Erkennen
zielgerichteter Gewalthandlungen und
für zeitnahes Handeln in konkreten Kri-
sensituationen. �
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Im PJ 1-2010 wurde kurz darüber berich-
tet, dass Innenminister Caffier vom 08. bis
12. Februar 2010 zu einem Arbeitsbesuch
in Afghanistan weilte. Dass dies keine all-
tägliche Auslandsreise des Ministers war,
wurde schon während der Vorbereitung
seit Mitte 2008 deutlich. Mehrfach musste
die Abreise verschoben werden, u. a.

wegen des Sprengstoffanschlages auf die
Deutsche Botschaft in Kabul.
Wesentliches Ziel der Reise war es, sich
einen unmittelbaren Überblick über die
Sicherheitslage zu verschaffen und dazu
Gespräche mit unterschiedlichen Verant-
wortungsträgern sowie mit den in Afgha-
nistan eingesetzten Polizeibeamten und
Soldaten zu führen. Damit stand sie in
engem Zusammenhang mit einem Be-
schluss der Innenministerkonferenz, die
den Einsatz deutscher Polizisten bei der
Hilfe zum Aufbau einer funktionierenden
afghanischen Polizei ausdrücklich unter-
stützt.
Die Federführung für die Organisation der
Reise lag beim Wehrbereichskommando I
in Kiel und erfolgte mit ausdrücklicher
Unterstützung des Bundesverteidigungs-
ministers. Auch das war bereits ein
Novum für das Ministerbüro. Wie man es
aber von der Bundeswehr erwarten
konnte, waren sowohl die logistische Vor-
bereitung der Reise als auch die Betreu-
ung vor Ort nicht zu beanstanden.
Mit dem Minister reisten auch der Innen-
minister von Niedersachsen Herr Uwe
Schünemann, MdB und Mitglied des Ver-
teidigungsausschusses Frau Karin Strenz,

der Befehlshaber des Wehrbereichskom-
mandos I Herr Konteradmiral Jens-Volker
Kronisch, der Vizepräsident des Bundes-
polizeipräsidiums Potsdam Herr Wolfgang
Lohmann und der Leiter der Abteilung 5
des Innenministeriums M-V Herr Reinhard
Müller. Die Leitung der Delegation lag bei
Herrn Caffier.

Reiseverlauf und Programm
Bereits am Abend des 08. Februar 2010,
einen Tag vor dem Abflug vom militäri-
schen Teil des Flughafens Köln-Bonn, kam
die Delegation in Köln zu einem ersten
Briefing durch die Bundeswehr zusam-
men. Diesem Briefing sollten in den kom-
menden Tagen noch viele weitere folgen.
Auch das war Ausdruck dafür, dass es sich
nicht um eine normale Reise handelte.
Die Bundeswehr berät sich eben nicht in
Besprechungen, sie hält Briefings ab.
Am nächsten Tag erfolgte nach dem
Check-in, der wie der Start in eine Ur-
laubsreise in einem zivilen Terminal an-
mutete, der Flug mit einem Airbus der
Luftwaffe nach Termez in Usbekistan. Dort
unterhält die Bundeswehr einen strategi-
schen Luftwaffenstützpunkt, über den die
gesamte Logistik für den Einsatz und auch
der Transport aller deutschen Soldaten in
Afghanistan vonstatten geht. Auf Grund
der Zeitverschiebung war es bei der Lan-
dung vor Ort bereits Abend. Deshalb
waren die Delegationsteilnehmer froh,
sich nach einem Briefing durch den Stütz-
punktkommandanten und Gesprächen
mit Soldaten zu später Stunde zum Schla-
fen zurückziehen zu können.

Am Vormittag des 10. Februars 2010 be-
sichtigten die Delegationsmitglieder den
Luftwaffenstützpunkt und erhielten die
persönliche Schutzausrüstung in Form
von schweren Schutzwesten und Bun-
deswehrhelmen. Der Weiterflug über
den schneebedeckten Hindukusch nach
Kabul erfolgte dann in einer Transall. Auch
das war ein besonderes Erlebnis für die
Delegation, zumal die Schutzvorrichtun-
gen des Flugzeugs mehrfach auslösten.
Diese stoßen bei Verdacht eines Beschus-
ses Täuschkörper aus und leiten automa-
tisch Ausweichmanöver ein.
Nach der Landung auf dem Kabul Inter-
national Airport, der eigentlich ein einzi-
ger riesiger Militärstützpunkt ist, fuhr die
Delegation in gepanzerten Gelände-

wagen nach Kabul zum Hauptquartier
von EUPOL. Dort wurden die Aktivitäten
des deutsch-afghanischen Polizeiprojek-
tes GPPT durch dessen Leiter Dr. Markus
Ritter vorgestellt. In die Aufgaben und die
Arbeit des europäischen Polizeiengage-
ments EUPOL führte der Acting Head of
Mission Nigel Hughes ein. In der regen
Diskussion erkundigte sich der Minister
u. a. nach den Rahmenbedingungen der
Ausbildung von Polizisten in Afghanistan,
dies vor allem vor dem Hintergrund der
hohen Analphabetenquote, der grassie-
renden Korruption und der Abwerbung
afghanischer Polizisten durch andere ge-
sellschaftliche Kräfte. Im Anschluss an die
Diskussion hatte Herr Caffier die Gele-
genheit, mit dem Kollegen aus M-V, der
derzeit bei EUPOL tätig ist, zu sprechen.
EKHK Olaf Kopischke berichtete ausführ-
lich über seine Arbeits- und Lebens-
bedingungen in Kabul und führte den
Minister auf einem Rundgang durch das
Objekt. Dass der Alltag der Beamten dort
etwas anders ist als in Deutschland ge-
wohnt, wurde spätestens bei der Besich-
tigung des Luftschutzkellers deutlich.
Im Folgenden fuhr die Delegation zu
einem einstündigen Gespräch mit dem

Die Innenminister Caffier und Schünemann (beide Bildmitte)
bei ihrer Ankunft in Kabul

Während einer Diskussionsrunde mit EUPOL über den Polizeiaufbau
in Afghanistan

Innenminister Lorenz Caffier
weilt zu Arbeitsbesuch
in Afghanistan
Wulf Nehls, InnenministeriumM-V
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Seit dem Jahr 2000 beteiligt sich unser
Bundesland mit der Entsendung von
21 Polizeivollzugsbeamten an internatio-
nalen Friedensmissionen. Nachfolgende
Übersicht soll einen Überblick über die
unterschiedlichen Missionen ermöglichen
und eventuelle Fragen beantworten.

UNMIKKosovo (UnitedNations Interim
AdministrationMission in Kosovo)
Dauer der Mission von Juli 1999 bis April
2009 (danach Übernahme der Verantwor-
tung durch EULEX Kosovo (European Union
Rule of Law Mission in Kosovo)):
Beteiligung an der UN-Mission im Kosovo
mit zeitgleich bis zu 420 PVB des Bundes
und der Länder zur Wahrnehmung aller prä-
ventiven und repressiven Polizeiaufgaben,
einschließlich grenzpolizeilicher Aufgaben,
sowie Rekrutierung, Ausbildung und Orga-
nisation der neuen lokalen Kosovo Polizei.
Insgesamt wurden 2.624 deutsche PVB ein-
gesetzt. Aus MV wurden insgesamt 11 Be-
amte entsandt.

Projektgruppe Polizeiliche
Aufbauhilfe Afghanistan,
German Police Project Team (GPPT)
Deutschland und Afghanistan vereinbarten
im Jahr 2002 die Einrichtung eines Projekt-
büros zum Wiederaufbau der afghanischen
Polizei in der afghanischen Hauptstadt
Kabul. Im Laufe der Zeit wurden deutsche
Polizisten auch in Mazar-e-Sharif, Kunduz
und Feyzabad stationiert.
Nach Einrichtung der europäischen Polizei-
mission EUPOL Afghanistan im Juni 2007
unterstützt Deutschland sowohl die EUPOL
auf strategischer Ebene als auch das bilate-
rale Polizeiberaterteam (GPPT) bei seinen
Aufgabenwahrnehmungen auf Distrikt- und
Provinzebene. Die deutsche Polizei baut
dort die Infrastruktur mit auf und leistet er-
hebliche Ausstattungshilfen bei der afgha-
nischen Nationalen Polizei und der Afgha-
nischen Grenzpolizei. Der Schwerpunkt des
polizeilichen Engagements liegt in der Viel-
zahl von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
in den verschiedenen Polizeitrainingszen-
tren und der personalstarken Beteiligung im
Focused District Development Program
(FDD) in den Distrikten Nordafghanistans.
Aus MV haben 3 PVB das Projektbüro Polizei
Kabul und seine Außenstellen im Zeitraum
2004 bis 2006 unterstützt. Für einen Einsatz
im bilateralen Polizeiberaterteam wurden
seit 2008 bisher 6 PVB aus MV zum Bundes-

ministerium des Innern bzw. zum Bundes-
polizeipräsidium Potsdam abgeordnet.

EUPOL Afghanistan (European Union
Police Mission in Afghanistan)
EUPOL Afghanistan nahm im Juni 2007
seine Tätigkeit auf und hat die Aufgabe, den
Aufbau tragfähiger und effektiver Polizei-
strukturen unter afghanischer Eigenverant-
wortung zu fördern und damit zur Stabi-
lisierung der Sicherheitslage in Afghanistan
beizutragen. Die Mission erfüllt ihr Mandat
durch Ausbildung, Beobachtung, Beratung
und Betreuung. Es handelt sich um eine Mis-
sion ohne Exekutivbefugnisse. Bisher wurde
ein PVB aus MVin der EUPOL-Mission ver-
wendet.

UNMIBH (United Nations Mission
in Bosnien Herzegowina)
IPTF (International Police Task Force)
Nach dem Beschluss des Weltsicherheitsra-
tes am 21. Dezember 1995 wurde im April
1996 die internationale Polizeimission in
Bosnien-Herzegowina eingerichtet. Aus
Bund und Länder haben sich bis zu 165 PVB
an der VN- Mission zur Überwachung, Be-
obachtung, Inspizierung und Beratung der
örtlichen Polizei beteiligt. Das Mandat der
VN-Mission IPTF endete am 31.12.2002. Aus
MV wurden 2 PVB im Zeitraum April 2001 bis
Januar 2003 in die VN-Mission entsandt. Seit
Januar 2003 unterstützt die EU-Mission
EUPM (European Union Police Mission in
BosnienHerzegowina)den Aufbau der Poli-
zei in Bosnien und Herzegowina. Dies dient
dem perspektivischen Ziel einer vollständi-
gen Integration in die EU. Schwerpunkt bil-
den drei strategische Säulen, nämlich die
Unterstützung beim Kampf gegen die Or-
ganisierte Kriminalität, die Stärkung der Ver-
antwortlichkeit der lokalen Polizei sowie die
Unterstützung bei der Durchführung einer
Polizeireform. Die EUPM erfüllt ihr Mandat
durch Beratung, Anleitung und Kontrolle
der mittleren und höheren Führungsebene.
Neben den bereits aufgeführten Polizeimis-
sionen gibt es in folgenden internationalen
Polizeimissionen eine deutsche Beteiligung:
UNMIL (United Nations Mission in Liberia)
UNMIS (United Nations Mission in Sudan)
UNAMID(African Union/United Nations
Hybrid Operation in Darfur

EUPOLCOPPS (EuropeanUnionPoliceMission
for the PalestinianTerritories„Coordinating
Office for Palestinian Police Support“)

EUBAM Rafah (European Union Border Assis-
tanceMission fort he Rafah Crossing Point)

EUBAMMD/UA (European Commission
Border AssistanceMission to the Republic
of Moldava to Ukraine)

EUMMGeorgien (European Union
MonitoringMission in Georgia)

Aus MV sind gegenwärtig
PHK Andreas Heiden aus der PD Schwerin
(Abordnung vom 29.03.2010 bis voraus-
sichtlich 30.09.2010) bei der GPPT Afghanis-
tan sowie
EPHK Olaf Kopischke aus der PD Schwerin
(Abordnung vom 26.05.2010 bis voraus-
sichtlich 28.08.2010) bei EUPOL Afghanistan.

Der „Königsteiner Schlüssel“ bildet die
Grundlage für die Anzahl der durch die Bun-
desländer zu entsendenden Beamtinnen
und Beamten in Auslandsmissionen.
Mecklenburg-Vorpommern ist aufgrund
von IMK-Beschlüssen verpflichtet, derzeit
insgesamt vier Polizeivollzugsbeamte für
eine Verwendung in einer internationalen
Friedensmission zu stellen. In Zusammenar-
beit mit der AG IPM (AG Internationale Poli-
zeimissionen), den Ländern und dem Bund
werden PVB aus MV ausgewählt, ausgebil-
det und entsendet.
Alle Polizeivollzugsbeamtinnen und -beam-
ten, bei denen grundsätzlich das Interesse
an einer Auslandsverwendung besteht und
die sicherlich dazu eine Vielzahl an Fragen
haben, möchte ich auffordern, sich direkt
mit mir in Verbindung zu setzen. Ich stehe
gerne für Fragen, die sich um eine Aus-
landsverwendung drehen, zur Verfügung.
Darüber hinaus bietet ebenfalls der Kreis der
Kollegen, die schon Auslandserfahrung
haben, seinen Rat und sein Wissen aus erster
Hand an. Hier bin ich gerne bereit zu ver-
mitteln.
Wer in Kürze konkret sein Interesse für eine
Auslandsverwendung bekunden möchte,
kann dies jederzeit auf dem Dienstweg tun.
In einem einmal jährlich stattfindenden Aus-
wahlverfahren an der FHöVPR in Güstrow
werden die Interessenten an zwei Tagen
daraufhin analysiert, ob sie das Anforde-
rungsprofil für einen Auslandseinsatz erfül-
len. Daneben sollte sich jeder Bewerber
dem zuständigen Polizeiarzt vorstellen, um
seine grundsätzliche gesundheitliche Eig-
nung für einen Auslandseinsatz rechtzeitig
abklären zu lassen. Die ärztlichen Unter-
suchungen werden nach internationalem
Standard durchgeführt.

Sollte über die Aufnahme in den„Auslands-
pool“ positiv beschieden werden, folgen
weitere Vorbereitungsmaßnahmen, z. B. das
zweiwöchige Basistraining sowie das vier-
wöchige Vorbereitungsseminar. Die Durch-
führung dieser Vorbereitungsmodule er-
folgt für Mecklenburg-Vorpommern an der
Bundespolizeiakademie in Lübeck.

Ansprechpartnerin im Innenministerium:
Christine von Zitzewitz
christine.vonzitzewitz@im.mv-regierung.de
Tel.: 0385 / 588 2428 �

Polizeivollzugsbeamte des
Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern in Auslandseinsätzen
Ein Überblick für alle Interessierten
von Christine von Zitzewitz, IMMV II 420f
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gen und zukünftigen Hilfe vermittelt. Na-
türlich gehört dazu auch eine erstklassige
Waffenausbildung am G36C der Bundes-
wehr in Wildflecken/Bayern. Hier kam es
dann auch zu einer gemeinsamen Ausbil-
dung mit der Bundeswehr, um zu wissen,
wie diese im Ernstfall reagiert und uns
einbindet. Ausbildung zur Ersten Hilfe im
Missionsgebiet kam natürlich auch nicht
zu kurz und ich war erstaunt, welche Mit-
tel und Möglichkeiten moderne Notfall-
medizin zu bieten hat.

Nach dem VBS in Lübeck, welches speziell
auf die Verwendung in Afghanistan aus-
gerichtet ist, wurde es langsam ernst und
die Angebote von der Geschäftsstelle der
Arbeitsgruppe für Internationale Aus-
landsmissionen (AG IPM) für die Verwen-
dung im Missionsgebiet nahmen langsam
Formen an. Zur Auswahl standen mehrere
Trainerverwendungen in Mazar -e- Sharif,
Kunduz, Feyzabad und Kabul, wobei alle
Verwendungen auf die Tätigkeit im eige-
nen Land abgestimmt waren. Letztend-
lich entschied ich mich für einen Einsatz
in Kabul und wurde hier nicht enttäuscht.
Wir sind zurzeit noch im Green Village in
Kabul (Stratex-amerikanische Privatfirma

vermietet hier an alle Internationalen) un-
tergebracht und fahren jedenTag ca. 12 km
zur Polizeiakademie. Das macht das Ganze
noch interessanter. Man sieht absolut viel
und hat ständig Ablenkung. Die Zeit ver-
geht wie im Flug. Später sollen wir dann
in der Polizeiakademie untergebracht
werden. Einige Voraussetzungen für den
Umzug sind bisher noch nicht erfüllt.
Ich bin an der Afghan National Police
Academy (ANPA) für die Organisation und
Logistik zuständig. Ich kümmere mich

also darum, dass die Unterkunft (sog.
Gästehaus der Akademie) soweit fertig-
gestellt wird, dass wir hier einziehen und
„unter“ den auszubildenden Afghanen
leben und arbeiten können und alle
Sachbereiche ihre Materialien zur
richtigen Zeit am richtigen Ort haben.
Im Weiteren unterstütze ich den einen
oder anderen Kollegen beim Unterricht.
Oftmals werden auch Gesprächstermine
mit den verantwortlichen Afghanen zu
zweit wahrgenommen. Auch hierbei stehe
ich meinen Kollegen zur Seite.
Die ANPA in Kabul ist die einzige Schule
in Afghanistan, an der Offiziere in einer
dreijährigen Ausbildung, ähnlich des Stu-

diums an einer FH in Deutschland, ausge-
bildet werden. Die guten Erfahrungen mit
den Deutschen stammen aus den fünfzi-
ger, sechziger und siebziger Jahren. Da-
mals unterstützte die BRD Afghanistan
schon materiell und bildete Offiziere des
gehobenen und höheren Dienstes sogar
in Deutschland aus. Die 30 Jahre des Krie-
ges, Bürgerkrieges und der Taliban zer-
störten so gut wie alle Strukturen. Hier
setzt die deutsche Hilfe an der ANPA an
und es wird versucht, was aus meiner
Sicht sehr gut gelingt, die Strukturen der
Ausbildung in Absprache mit den Afgha-
nen wiederherzustellen. Dass die Afgha-
nen alles sehr bedacht und langsam
angehen, ist für das deutsche Gemüt oft
sehr kräftezehrend. Eine Besprechung
folgt auf die andere und ein Ergebnis ist
schon, wenn man mit dem Gefühl her-
auskommt, dass das Gegenüber einen ak-
zeptiert. Hier braucht man sehr viel Zeit
und Geduld.
Ich habe mich in den letzten vier Wochen
gut eingelebt, wenn auch der Straßenver-
kehr die absolute Herausforderung dar-
stellt. Vorwärts kommt nur, wer keine
Angst hat, wer nur bremst, wenn ein grö-
ßeres Fahrzeug kommt und sehr voraus-
schauend die Fußgänger, Hunde, Esel-
und Pferdekarren beachtet. Im Kreisver-
kehr gilt, der kürzeste Weg ist der beste.
70 Prozent der Fahrzeugführer haben kei-

nen Führerschein, so wird auch gefahren!
Die Hygiene und Verpflegung ist in den
Camps auf deutschem Standard, außer-
halb Dritte Welt pur. Die nächsten Wo-
chen werden zeigen, wann wir letztend-
lich in das Gästehaus der Akademie ein-
ziehen können. Gegenwärtig bilden un-
sere Trainer hierzu die Wachmannschaft
aus, welche später auch für unsere Sicher-
heit verantwortlich ist. Das gestaltet sich
nicht immer so einfach, da der eine oder
andere Feier- und freie Tag dem Ausbil-
dungsplan entgegensteht. Hier ist natür-
lich auch wieder Zeit und Geduld erforder-
lich. Ich hoffe, dass es demnächst ge-
schafft sein wird, wir werden sehen. �

Eine im Container untergebrachte Polizeiwache Fotos: Andreas Heiden und GPPT Afghanistan

Andreas Heiden während der Schießausbildung an der AK 47

Mitten auf der Straße
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damaligen Innenminister des Landes
Herrn Mohammed Hanif Atmar und nahm
anschließend die Gelegenheit zu einem
Informationsaustausch in der Deutschen
Botschaft mit dem Ständigen Vertreter
Herrn Dr. Christian Buck, dem Chef des
Stabes des Headquarters ISAF General-
leutnant Kasdorf und Vertretern der vor
Ort tätigen deutschen Landespolizeien
wahr. Im Anschluss fuhr die Delegation
zur Übernachtung in das wie eine Festung
gesicherte Hotel Serena.

Am Vormittag des 11. Februar 2010 stand
die Besichtigung des Irene-Salimi-
Kinderkrankenhauses in Kabul auf dem
Programm. Nachmittags erfolgte dann
der Weiterflug mit einer Transall in das
Camp Marmal der Bundeswehr in Mazar-
e-Sharif. Neben einem Gespräch mit dem
Leiter des Regional Command Nord,
Herrn General Leidenberger, standen Vor-

träge über die Arbeit der deutschen Poli-
zeiausbilder und Treffen mit vor Ort ein-
gesetzten deutschen Polizeibeamten und
Soldaten des Einsatzkontingentes der
Bundeswehr auf dem Programm. Vor
allem die authentischen Erfahrungsbe-
richte der Beamten, die sehr eng mit den
afghanischen Polizisten zusammen arbei-
ten, waren beeindruckend. Auch bei
einem Gespräch mit dem Kollegen Sven
Jäckel aus Rostock, der zu dieser Zeit in
Mazar-e-Sharif im Rahmen des GPPT tätig
war, konnte sich Herr Caffier von dem
hohen persönlichen Einsatz der Kollegen
vor Ort überzeugen.
Am folgenden Vormittag traf sich die De-
legation mit Vertretern der Bundeswehr
zu Gesprächen über die Sicherheit im Re-
gional Command Nord und zur ärztlichen
Betreuung der Polizeibeamten und Sol-
daten im Camp Marmal. Bei einer
Führung durch das dort eingerichtete
Krankenhaus der Bundeswehr wurde
deutlich, welch hohen Stellenwert die
medizinische Versorgung der eingesetz-
ten Kräfte hat. Der dort vorhandene Stan-
dard entspricht annähernd dem eines
Krankenhauses in einer mittleren Kreis-
stadt in Deutschland.
Auf Grund einer nahenden Schlecht-
wetterfront musste der für den Nachmit-
tag vorgesehene Weiterflug nach Kunduz
leider ausfallen. Statt dessen flog die
Delegation zurück nach Termez, von
wo aus nach einer weiteren Übernach-
tung im dortigen Luftwaffenstützpunkt
am 13. Februar der Rückflug nach Köln-
Bonn erfolgte.

Fazit der Reise
Herr Caffier war wie auch die anderen Mit-
glieder der Delegation sehr beeindruckt,
mit welch hoher Motivation und großem
Engagement die deutschen Polizei-
beamten ihren Dienst in Afghanistan trotz
vielerlei Einschränkungen im Alltag ver-
richten. Es kam zum Ausdruck, dass jeder
Einzelne sich als Teil eines großen und
sehr wichtigen Ganzen bei dem Aufbau
funktionierender Sicherheitsstrukturen in
Afghanistan sieht. Dafür spricht der In-
nenminister allen Beamten, die sich für
eine Auslandsverwendung bereit erklä-
ren, seinen tiefen Respekt und Dank aus.
Der Wert dieser erlebnis- und erfahrungs-
reichen Reise liegt für ihn in der unmittel-
baren persönlichen Information vor Ort,
die sich nicht durch mediale bzw. abge-
setzte Darstellungen und Bewertungen
ersetzen lässt. Ebenfalls wurde deutlich,
dass die afghanischen Behörden der
deutschen Unterstützung beim Aufbau
der Polizei eine hohe Bedeutung zumes-
sen und die bereits erreichten Erfolge un-
eingeschränkt als gewinnbringend für
das Land ansehen. �

Das Hotel „Serena“
erinnerte an eine

gesicherte Festung

Fotos: Wulf Nehls und EUPOL

Reinhard Müller (Abteilungsleiter 5 im IM
MV) und Innenminister Lorenz Caffier lassen
sich von EKHK Olaf Kopischke (v.l.n.r.) durch
die EUPOL-Liegenschaft führen

Nach gefühlt ewig langer Vorbereitung,
angefangen mit einem Auswahlverfahren
im Juli 2009, begann mein Weg in Rich-
tung Auslandsmission. Am Anfang stand
nicht fest, in welche Richtung die Reise
geht. Zur Auswahl standen eine Menge
Angebote- unter anderem Afghanistan,
Georgien, Palästina, Sudan und natürlich
der Kosovo.
Durch meinen erlernten Beruf als Schiffs-
mechaniker und den damit verbundenen
Reisen in verschiedenste Länder der Welt
hatte ich eine Ahnung, was mich erwar-
ten würde.
Persönlich schaltete ich einen Englisch-
Kurs an der Volkshochschule in Wismar
vor, um wieder ein wenig in die Sprache
zu finden. In der Folge erwies sich das
beim Auswahlverfahren als sehr positiv.
Danach folgte ein spezieller Englisch-
lehrgang in Hannover, welcher durch Kol-
legen geleitet wurde, die schon einige
Missionserfahrung hatten. Hier wurde
eine Woche unter dem Leitspruch „Keep it
short and simple“ nur Englisch gespro-
chen. Nach weiteren Englischlehrgängen
an der FH in Güstrow fühlte ich mich dann
sehr gut vorbereitet, um im Dezember im
schönen Wertheim in Baden-Württem-
berg am Basisseminar für Auslandsver-
wender teilzunehmen. Grundvoraus-
setzung und Hauptanteil auch hier : Eng-
lisch. Der Lehrgang dauerte zwei Wochen
und langsam wurde die Richtung klarer.
Innen- und Außenpolitik bauen auf eine
massive Unterstützung der Polizeiaus-
und -fortbildung in Afghanistan.
Ein paar Bedenken auf Grund der gemel-
deten Sicherheitslage in Afghanistan
durch die Medien kamen schon in mir auf.
In der Zwischenzeit hatte ich einige Bü-
cher über das Land und die Menschen ge-
lesen und denke doch, dass es richtig war,
meine Unterstützung, in welcher Form
auch immer, anzubieten.
Ende Januar 2010 folgte ein Vorberei-
tungsseminar (VBS) bei der Bundespolizei
in Lübeck. Bei diesem Seminar wurden
Grundlagen des Staatsaufbaus, der allge-
meinen Strukturen des Landes, der Men-
schen und Geschichte sowie der bisheri-

Angekommen
in Kabul
DieVorbereitung einer
Auslandsmission und
die Zeit nach der Ankunft

PHK Andreas Heiden,
GPPT Afghanistan
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Kosten-undLeistungsrechnung

Wirtschaftlichkeit verbessert, das Kosten-
bewusstsein gesteigert, aber vor allem
das Controlling – Planung/Zieldefinition
sowie die Steuerung und Kontrolle/Ziel-
erreichung verbessert werden. Die inter-
nen Prozesse werden transparenter, die
knapper werdenden Ressourcen wie z. B.
Geld und Personal können zielgerichteter
und den behördenspezifischen Aufga-
benschwerpunkten entsprechend einge-
setzt werden. Somit kann die KLR auch
Mittel zum Zweck für eine interne Aufga-
benkritik werden. Das Berichtswesen bil-
det in dem gesamten Prozess die ent-
scheidende Basis und ist so aufzubauen,
dass Entscheidungsprozesse mit bisher
nicht verfügbaren Informationen gefüt-
tert und ziel- bzw. ergebnisorientiert ge-
führt und kommuniziert werden. Wenn
das erreicht ist, werden auch die Mitar-
beiter das Gefühl bekommen, dass die
von Ihnen geforderte produktbezogene
Zeitaufschreibung nicht für den Papier-
korb und auch nicht für einen Datenfried-
hof gemacht wird.

Oft wird bei der Einführung der KLR ver-
nachlässigt, dass die Behörden in keinem
losgelösten Universum agieren und die
Arbeit mit Einführung der KLR auch nicht
neu begonnen wird. Aufgaben und Zu-
ständigkeiten, Stellenbeschreibungen,
Datenerfassungen für Statistiken, Berichte
über erbrachte Leistungen, Planungen,
Gebührenerlasse und vieles andere mehr
haben Beziehungen zur KLR und sind In-
formations- und Datenquellen für diese.
Von Anfang an ist daher vor allem Wert
darauf zu legen, diese allzu oft noch von-
einander losgelösten Informationen sinn-
voll in einem Berichtswesen zusammen-
zuführen, das für Führungskräfte tauglich
und anwendbar ist und auf das sie dann
auch nicht mehr verzichten möchten. Ich
spreche in diesem Zusammenhang sehr
gern von einer„integrierten KLR“.

Bisher lief die Einführung der KLR in den
Landesbehörden innerhalb weniger Mo-
nate ab. Die fachlichen Definitionen von
Kostenstellen und Produkten, die Erarbei-
tung von Kontierungshandbüchern und
die Einführung einer produktbezogenen
Zeiterfassung brauchte ca. ein halbes
Jahr. Grundlage dieser Arbeiten war ein
behördenspezifischer Arbeitspaketeplan.
Nachdem die eher theoretischen Grund-
lagen geschaffen waren, erfolgte die IT-
technische Umsetzung in dem sog.
Entwicklungssystem. Hier wurden noch
einmal drei Monate lang die Daten auf
Plausibilität und Brauchbarkeit geprüft.
Am 01. Januar des Folgejahres wurde das
System dann produktiv geschaltet und
die Behörde ging mit Ihrer KLR ins Echt-
system.

Wie werden diese Erkenntnisse nun
in der größten Behörde des Landes,
der Polizei, umgesetzt?

Bei der Polizei mit ihrer Vielzahl an Behör-
den und nachgeordneten Dienststellen
mit annähernd 6.000 Mitarbeitern sind
wir seit über einem Jahr in der Vorberei-
tungsphase und sie ist immer noch nicht
abgeschlossen. Bereits die Projektorgani-
sation mit der Bildung einer Projekt-
gruppe und fünf weiteren Arbeitsgrup-
pen zeigt die Dimension dieses Projektes.
Es stellte sich schnell heraus, dass dieses
nicht mit den anderen Behörden ver-
gleichbar sein sollte.
Wenngleich eine Vielzahl der theore-
tischen Grundlagen bereits erarbeitet ist,

besteht eine unserer großen Baustellen in
der produktbezogenen Zeiterfassung. Die
einzelnen Mitarbeiter sollen nicht über
Gebühr mit der Erfassung von zusätzli-
chen Daten belastet werden. Bislang
wurde lt. zentraler Vorgaben der Landes-
KLR jeder Mitarbeiter verpflichtet, seine
produktbezogenen Arbeitszeiten in
einem Excel-Formular zu erfassen. Aktuell
wird geprüft, wie in der Polizei Synergien
zu anderen Verfahren, wie z. B. der
Schichtdienstplanung, erreicht werden
können, was technisch machbar und be-
zahlbar ist.

Ein Ergebnis liegt dazu noch nicht vor,
doch wir bleiben am Ball und werden wei-
ter berichten. �

Rätsel
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Nichts ist spannender als Wirtschaft,
titelte vor geraumer Zeit das „HANDELS-
BLATT“, und Afghanistan wird diesem
Anspruch voll gerecht. Auch Korruption
ist Wirtschaft, jedenfalls in Afghanistan.
Die EUPOL-Mission ist neben einer Viel-
zahl von Trainingsmassnahmen auch für
den Bereich der sogenannten „Anti-Cor-
ruption-Unit“ in der Generalstaatsanwalt-
schaft und den MACT’s des afghanischen
Innenministeriums zuständig, um Kor-
ruptionsermittlungen voranzutreiben
und die afghanischen Kollegen zu befähi-
gen, landesweit Ermittlungen effizient zu
führen.

Der Deliktsbereich Korruption erfasst nahe-
zu alle Wirtschaftsbereiche, die vorstellbar
sind. Fluglinien, Landwirtschaft, Finanz-
sektor, einfach alles. Die Kluft zwischen
banaler Erpressung an Checkpoints oder
hochqualifizierter Geldwäsche wird von
afghanischen und ausländischen Kriminel-
len problemlos überbrückt. Trotz stellen-
weise grosser Frustration sind wir in einem
Jahr weit vorangekommen. Wir, das ist ein
Team von Kriminalbeamten aus Deutsch-
land, Skandinavien, Grossbritannien, Ita-
lien und einer Anzahl von Juristen aus
Deutschland, Kanada, den Niederlanden,
Rumänien und internationalen Partnern.

LOGO
EUPOL

Ohne die US Botschaft und die US Army
geht nicht viel. Jede Nation bringt das ein,
was sie am besten liefern kann. ISAF und
US Army unterstützen mit Transport und
sicherer Unterkunft, die Europäer mit Per-
sonal und Kompetenz. Das die EU ernst
genommen wird, lässt sich daraus
ableiten, dass wir in NATO-Gremien vor-
tragen, in denen wirkliche Entscheidun-
gen gefällt werden. Wir müssen nichts
beschönigen, sondern abrechenbare
Ergebnisse und Analysen liefern.

Die EU hat uns nie allein gelassen. Wir sind
perfekt ausgerüstet und haben seit
kurzem ein Flugzeug, das uns schnell
dahin bringt, wo wir hin müssen. Neben
großen und kleinen Erfolgen gab es auch
bittere Momente und menschliche
Schicksale, die man zur Kenntnis nehmen
musste, aber nicht an sich ran ließ.
Unverständnis und Ignoranz für den Ein-
satz in der deutschen Öffentlichkeit und
Schulterklopfen bei unseren Alliierten
und das besondere Gefühl der Zusam-
mengehörigkeit, das entsteht, wenn
Deutsche im Ausland eng zusammen-
rücken müssen, um zu bestehen. �

Gemeinsam vereint im Kampf
gegen Korruption
EKHKOlaf Kopischke,
EUPOL Afghanistan

DasThema

Olaf Kopischke im Kreise befreundeter Kollegen Fotos: EUPOL Afghanistan

EKHK vor „seinem
Olaf Flugzeug“
Kopischke

Auf der Grundlage eines Kabinettsbe-
schlusses aus dem Jahr 2004, in dem auch
die Polizei als künftige KLR-Behörde be-
nannt ist, wird die Kosten- und Leistungs-
rechnung (KLR) in den Behörden des
Landes Mecklenburg-Vorpommern ein-
geführt. Die KLR nutzen nunmehr 16 Be-
hörden mit ca. 7.000 Mitarbeitern. Dabei
hat die kleinste Behörde 20 Mitarbeiter
und die größte Behörde 2.100 Mitarbeiter.
Allein an diesen Zahlen erkennen wir,
dass das KLR-Projekt der Polizei ein ge-
wisses Alleinstellungsmerkmal hat.

Die KLR wird mit dem vorrangigen Ziel
einer verbesserten und auf harten Fakten
beruhenden internen Steuerung in der
Behörde eingeführt. Unsere Erfahrungen
zeigen: Nur wenn die Leitungsebenen
von dem neuen Steuerungsinstrument -
welches im Übrigen in der Wirtschaft ein
gängiges betriebswirtschaftliches Instru-
ment des internen Rechnungswesens ist
- überzeugt sind und dieses nutzen, nur
dann wird die KLR mit Erfolg eingeführt.
Insofern hat für das Finanzministerium die
Aufgabe der „Aufklärung und Überzeu-
gung“ höchste Priorität. Dass uns dabei
die Führungsebenen der Polizei mit Herrn
Springstein und Herrn Hoffmann-Ritter-
busch tatkräftig mit stichhaltigen Argu-
menten aus dem Fachbereich zur Seite
stehen, ist für uns eine große Erleichte-
rung. Wichtig dabei ist, dass die KLR in
einem hierarchisch aufgebauten System
in allen Ebenen greifen muss. Das ist bei
weitem noch nicht in allen Ressorts er-
reicht. Die Zahlen und Ergebnisse aus der
KLR müssen ein integrativer Bestandteil in
den täglichen Entscheidungsprozessen
und somit auch der Steuerung werden.

Sie soll nicht als ein vom Finanzministe-
rium vorgegebenes und in den Behörden
umzusetzendes System empfunden wer-
den. Mit der Einführung der KLR soll die

Die Kosten-
und Leistungs-
rechnung aus
Sicht des
Finanz-
ministeriums
WolframMill,
Referatsleiter im Finanz-
ministeriumM-V
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Vorgestellt
bot kann angezeigt sein, um kriminellen
Gefährdungen, denen ein Verurteilter au-
ßerhalb seines Wohnortes ausgesetzt sein
könnte, vorzubeugen. Dem Gericht sind
bei der Auswahl der Weisungen allerdings
durch das verfassungsrechtliche Gebot
der Verhältnismäßigkeit Grenzen gesetzt.
Es dürfen keine unzumutbaren Anforde-
rungen an die Lebensführung des Verur-
teilten gestellt werden.

Dabei setzt das Instrument der Führungs-
aufsicht zwar die Mitwirkung des Haft-
entlassenen an seiner Resozialisierung
voraus. Ihm erteilte Weisungen müssen in
der Praxis aber auch überwacht und Ver-
stöße geahndet werden, da ein Teil der
Täter selbst bei anfänglichen guten Vor-
sätzen schnell wieder in alte Verhaltens-
muster zurückfällt. Wer durch einen
schwerwiegenden oder beharrlichen Wei-
sungsverstoß die Rückfallgefahr signifi-
kant erhöht, riskiert ein neues Straf-
verfahren. Ein Verstoß gegen Weisungen
während der Führungsaufsicht ist mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bedroht.
Die wirksame Kontrolle der Führungsauf-
sicht obliegt nach den gesetzlichen Rege-
lungen grundsätzlich der Justiz.

Der Bewährungshelfer nimmt einerseits
eine aktive Überwachungsfunktion wahr,
bietet andererseits aber auch erforderli-
che Hilfe an, um nach wie vor gefährliche
Straftäter in der Freiheit von der Bege-
hung weiterer Straftaten abzuhalten. Die
nicht immer spannungsfreie Doppelfunk-
tion im Rahmen der Führungsaufsicht,
Hilfestellung und Sicherung stellt den Be-
währungshelfer vor besondere Heraus-
forderungen. Der am jeweiligen Einzelfall
orientierte Umgang mit dieser hoch pro-
blematischen Täterklientel gebietet gera-
dezu ein professionelles Misstrauen an
Stelle von Vertrauensseligkeit. Dennoch
muss der Bewährungshelfer bemüht sein,
ein Vertrauensverhältnis zum Probanden
aufzubauen, damit der Gesprächsfaden
nicht abreißt. Alarmsignale werden näm-
lich häufig im persönlichen Gesprächs-
kontakt transportiert. Durch eine ent-
schlossene Krisenintervention kann ein
Rückfall nicht selten verhindert werden.

Die Arbeit der Polizei endet gerade bei
Sexual- und Gewaltstraftaten nicht mit
der Aufklärung der Tat. Sie hat diese Täter
auch nach der Haftentlassung im Blick.
Gleichwohl wird deutlich, dass bestimmte
Tätertypen angesichts einer negativen
Kriminal- und Sozialprognose, nicht allein
die Justiz und die Polizei, sondern die Ge-
sellschaft insgesamt vor ein Problem stel-
len. Von daher stand die Frage im Raum,
was getan werden kann, um die Rückfall-
gefahr nach Entlassung dieser Risikopro-
banden zu reduzieren und weitere Opfer

zu verhindern, wie effizienter gehandelt
und der Kontrolldruck insgesamt erhöht
werden kann.

Einen ersten Schritt hat das Justizministe-
rium bereits zum 1. Oktober 2008 mit dem
„InStar-Konzept“ gemacht. Mit „InStar“
(Integrale Straffälligenarbeit) wurde die
Zusammenarbeit der Sozialen Dienste der
Justiz, also der Bewährungshilfe, mit dem
Vollzug eng verzahnt und standardisiert.
Damit wird sichergestellt, dass der für den
Haftentlassenen zuständige Bewährungs-
helfer frühzeitig die Informationen aus
dem Vollzug erhält, die er für eine zielfüh-
rende Arbeit mit dem Haftentlassenen
benötigt. Befasst sich „InStar“ vor allem
mit der intensiven Zusammenarbeit von
Vollzug und Bewährungshilfe zur Vermei-
dung von Rückfällen, geht es bei dem
Konzept„FoKuS“ um die Optimierung der
Zusammenarbeit von Justiz und Polizei
auf der Grundlage der bereits vorhande-
nen Möglichkeiten in beiden Bereichen.

Der Erfolg der Führungsaufsicht hängt
wesentlich davon ab, dass alle Stellen
rechtzeitig und so umfassend wie mög-
lich informiert sind, dass Weisungen ein-
gehalten und Verstöße gegen diese
konsequent und zeitnah verfolgt werden.
Mit dem Überwachungskonzept sollen
die möglichen Kontrollmaßnahmen von
Justiz und Polizei enger miteinander ver-
knüpft werden. Ziel ist es, schneller und
zielgenauer auf Weisungsverstöße oder
andere Anzeichen für kriminelle Gefähr-
dungen und gefährliche Rückfälle des
Verurteilten zu reagieren, um die Bege-
hung neuer Straftaten zu vermeiden.
Dabei unterstützt die Polizei die Justiz.

Spätestens drei Monate vor der voraus-
sichtlichen Entlassung eines besonders
rückfallgefährdeten Sexual- und Gewalt-
straftäters schlägt die Justizvollzugsan-
stalt aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem
Verurteilten erforderliche Weisungen vor.
Diese Vorschläge berücksichtigen insbe-
sondere die spezifische Täterpersönlich-
keit, sein Verhalten im Vollzug und seine
künftigen Lebensverhältnisse. In die Ent-
lassungsvorbereitung durch die Justiz-
vollzugsanstalt werden die Sozialen
Dienste frühzeitig eingebunden. Dort
übernehmen auf diese Tätergruppe spe-
zialisierte und besonders qualifizierte
Bewährungshelfer den Fall.
Über den bevorstehenden Entlassungsfall
und die Ausgestaltung der Führungsauf-
sicht werden die örtlich zuständigen Poli-
zeiinspektionen unverzüglich informiert.
Die zuständige Bewährungshelferin bzw.
der zuständige Bewährungshelfer arbei-
tet künftig unmittelbar mit der Polizei vor
Ort zusammen. Dadurch findet auf regio-
naler Ebene ein direkter Informationsaus-

tausch über Warnsignale oder Weisungs-
verstöße statt. Die besonders rückfallge-
fährdeten Sexual- oder Gewaltstraftäter
werden durch die Führungsaufsichtsstelle
grundsätzlich gemäß § 463a Abs. 2 StPO
zur polizeilichen Beobachtung ausge-
schrieben. Der Führungsaufsichtsbeschluss
wird nach Rechtskraft der Entscheidung
dem Landeskriminalamt zur Ausschrei-
bung übermittelt und ist dann in der Q-
Gruppe in INPOL vollständig einzusehen.
Damit kann bei jeder Kontrolle schnell
und einfach erkannt werden, ob und wel-
chen gerichtlichen Weisungen (z. B. Auf-
enthaltsverbote, Alkoholverbote, Kon-
taktverbote etc.) die kontrollierte Person
unterliegt. Verstöße teilt die Polizei grund-
sätzlich unverzüglich der Führungsauf-
sichtsstelle und der Bewährungshilfe mit,
die umgehend erforderliche Maßnahmen
einleitet.

„FoKuS“ sieht gerade im ersten Jahr nach
der Entlassung eine engmaschige Auf-
sicht und Leitung der als besonders ge-
fährlich eingestuften Zielgruppe vor. Dies
wird durch eine 14-tägige Kontaktfre-
quenz zwischen dem Bewährungshelfer
und der verurteilten Person sichergestellt.
Der Bewährungshelfer soll den Verurteil-
ten darin unterstützen, seine persön-
lichen, wirtschaftlichen und sozialen
Schwierigkeiten zu lösen. Daneben findet
eine zielgerichtete und engmaschige So-
zialkontrolle innerhalb der durch die Ver-
fassung gezogenen Grenzen statt. Solche
Kontrollmaßnahmen können z.B. auch
unangekündigte Hausbesuche sein.

Die justiziellen Kontrollmaßnahmen sol-
len durch auf den jeweiligen Einzelfall mit
der zuständigen Bewährungshelferin
oder dem zuständigen Bewährungshelfer
abgestimmte polizeiliche Maßnahmen
unterstützt werden. Dazu wurden in den
Polizeiinspektionen Ansprechpartner für
die Führungsaufsichtsstellen und die Be-
währungshelferinnen und -helfer be-
nannt. Durch das enge Zusammenwirken
von Justiz und Polizei wird der Kontroll-
druck auf die Zielgruppe erhöht. Diesem
Kontrolldruck können sie sich auch nicht
durch einen etwaigen Umzug entziehen,
denn die Landeskriminalämter stehen in
engem Kontakt und melden sich gegen-
seitig den länderübergreifenden Weg-
bzw. Zuzug der zu kontrollierenden
Sexualstraftäter.

Mit dem gemeinsam von Justiz und Poli-
zei erarbeiteten Konzept bestehen gute
Chancen, die bestehenden Risiken weiter
zu verringern. Klar ist allen Beteiligten
aber auch, dass bei allen Verbesserungen
in der Zusammenarbeit und beim Infor-
mationsaustausch Rückfalltaten nicht
gänzlich verhindert werden können. �
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Mehr Schutz vor Straftaten von besonders
rückfallgefährdeten Sexual- und Gewalt-
straftätern ist das Ziel des Überwachungs-
konzepts „FoKuS“. Die betreffende ge-
meinsame Verwaltungsvorschrift des
Justiz- und des Innenministeriums ist am
29. März 2010 im Amtsblatt Mecklenburg-
Vorpommern veröffentlicht worden und
am Folgetag in Kraft getreten. Sie gilt für
die Polizei, die Gerichte – soweit nicht
deren Rechtsprechung betroffen ist –, die
Staatsanwaltschaften, die Sozialen Dien-
ste der Justiz und die Strafvollzugsein-
richtungen.

Mit dem Überwachungskonzept soll ins-
besondere der Informationsaustausch
zwischen den beteiligten Behörden der
Justiz und der Polizei optimiert werden,
um die weitreichenden Möglichkeiten
effektiver Gefahrenabwehr durch die Füh-
rungsaufsicht, die bei dem hier betroffe-
nen Personenkreis kraft Gesetzes eintritt,
auch auszuschöpfen. Jede verhinderte
Rückfalltat durch eine engmaschige Kon-
trolle von mit negativer Kriminalprognose
nach langjährigem Freiheitsentzug ent-
lassenen Sexual- und Gewaltstraftätern ist
ein aktiver Beitrag zum Opferschutz.

Die bevorstehende Entlassung besonders
gefährlicher Sexualstraftäter hat eine in-
tensive öffentliche Diskussion über die
Verhinderung von Rückfalltaten entfacht,
deren Schwerpunkt zurzeit auf den tat-
sächlichen oder vermeintlichen Unzu-
länglichkeiten des Rechts der Siche-
rungsverwahrung liegt. Im Fall des 57-jäh-
rigen Sexualstraftäters Karl D., der Ende
Februar 2009 nach 14 Jahren Haft sowie
knapp einem Jahr einstweiliger Unter-
bringung aus der Justizvollzugsanstalt
Straubing in Bayern entlassen worden
und zu seinem Bruder nach Heinsberg bei
Aachen gezogen war, sah sich der zustän-
dige Landrat und Leiter der Kreispolizei-
behörde berechtigt, sich mit einem Aufruf
an die Bevölkerung zu wenden und diese
über den Vorgang zu informieren (Presse-
mitteilung der Polizei Heinsberg vom 2.3.
2009). In der Folge wurden Fotos mit dem
Bild des Entlassenen im Dorf aufgehängt
und es fanden Demonstrationen vor des-
sen Wohnhaus statt, das zeitweise rund

um die Uhr polizeilich bewacht wurde.
Eine Anordnung der nachträglichen Siche-
rungsverwahrung konnte im Fall des Karl
D. allein aufgrund der sogenannten„Rück-
fallverjährung“ nicht erfolgen. Eine Ver-
urteilung aus dem Jahre 1985 wegen
Vergewaltigung hatte außer Betracht zu
bleiben. Zwischen dem Ende des hierauf
beruhenden Strafvollzugs und der Bege-
hung der Anlasstat zweier tateinheit-
licher Vergewaltigungen 1994 waren
nämlich mehr als fünf Jahre vergangen.
Angesichts des Kammerurteils des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte (EGMR) vom 17. Dezember 2009,
das eine Verletzung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention durch Deutsch-
land feststellt, steht eine grundlegende
Reform der Anordnungsvoraussetzungen
und des Vollzugs der Sicherungsverwah-
rung auf der politischen Agenda. Das
EGMR-Urteil ist seit Mai endgültig.

In der Bevölkerung stößt es immer wieder
auf Unverständnis, wenn ein als weiterhin
gefährlich eingestufter Sexual- oder Ge-
waltstraftäter nach vollständiger Ver-
büßung einer Freiheitsstrafe nicht zur Ver-
hinderung eines folgenschweren Rück-
falls in Sicherungsverwahrung genom-
men wird. Dies umso mehr, wenn es sich
bei dessen Opfern um Kinder handelt. Ge-
rade in den Medien werden derartige
Fälle kontrovers diskutiert. Insbesondere
für die zu Recht besorgten Nachbarn des
Entlassenen ist die von forensischen Sach-
verständigen attestierte, fortbestehende
Gefährlichkeit Anlass genug, ein dauer-
haftes „Wegsperren“ und eine entspre-
chende Anpassung der Rechtslage zu
fordern. Als beispielhaft wird von einigen
Mitbürgern dabei auch das „Megan´s
Law“ angesehen, welches es jedem US-
Amerikaner gestattet, Erkundigungen bei
den Strafvollstreckungsbehörden darüber
einzuholen, ob in der Nachbarschaft ein
Sexualstraftäter wohnt.
Dabei darf jedoch nicht übersehen wer-
den, dass unsere Verfassung es gebietet,
den Strafvollzug auf das Ziel der Resozia-
lisierung, worunter „die Wiedereingliede-
rung des Straftäters in die Gesellschaft“ zu
verstehen ist, auszurichten. Das Bundes-
verfassungsgericht hat in ständiger

Rechtsprechung betont, dass jeder Straf-
gefangene einen grundrechtlichen An-
spruch darauf hat. Der Vollzug der
Freiheitsstrafe dient damit nicht nur dem
Anliegen, die Allgemeinheit vor weiteren
Strafen zu schützen, sondern ist auch auf
das Ziel ausgerichtet, den Gefangenen zu
befähigen, künftig in sozialer Verantwor-
tung ein Leben ohne Straftaten zu führen.

Auch nach künftigem Recht wird die ganz
überwiegende Zahl der Sexual- und Ge-
waltstraftäter nach vollständiger Verbü-
ßung ihrer Strafe freizulassen sein. Dabei
kann trotz des sozialtherapeutischen An-
gebots im Strafvollzug nicht in jedem Fall
ausgeschlossen werden, dass ein Täter
nicht therapierbar ist oder sich selbst
durch langjährigen Freiheitsentzug nicht
beeindrucken lässt. Diese Haftentlasse-
nen mit negativer Sozialprognose und
dem damit einhergehenden Risiko für die
Begehung neuer, mit schweren Folgen für
die Opfer verbundenen Straftaten bedür-
fen einer engen Aufsicht und Leitung bei
ihren ersten Schritten in die Freiheit.

Zum Schutz der Bevölkerung vor beson-
ders rückfallgefährdeten Sexual- und Ge-
waltstraftätern, die der Zielgruppe von
„FoKuS“ angehören, greift mit ihrer Ent-
lassung aus dem Strafvollzug das auf Prä-
vention ausgerichtete Instrument der
Führungsaufsicht. Sie löste die bis 1975
bestehende und wegen der damit an-
geblich einhergehenden Stigmatisierung
des Betroffenen umstrittene Polizei-
aufsicht ab. Führungsaufsicht tritt regel-
mäßig kraft Gesetzes ein, wenn eine bei
bestimmten Sexualstraftaten mindestens
einjährige, im übrigen zweijährige Frei-
heitsstrafe bis zum letzten Tag vollstreckt
worden ist. Der aus der Haft Entlassene
untersteht damit der Aufsicht und Leitung
der Führungsaufsichtsstelle. Ihm wird
durch das Gericht, das über die konkrete
Ausgestaltung der Führungsaufsicht ent-
scheidet, zusätzlich ein Bewährungshelfer
zur Seite gestellt.

Mittels gerichtlicher Weisungen, dabei
handelt es sich um möglichst bestimmt
formulierte Ge- und Verbote, soll auf die
Lebensführung des Betroffenen einge-
wirkt werden. So kann einem Gewalt-
straftäter beispielsweise für die Dauer der
Führungsaufsicht jeglicher Alkoholkon-
sum untersagt werden, wenn gerade die
enthemmende Wirkung des Alkohols zu
seiner erhöhten Aggressivität beiträgt.

Auch kann das Gericht einen Sexualstraf-
täter anweisen, sich durch eine forensi-
sche Ambulanz psycho- oder sozial-
therapeutisch betreuen oder behandeln
zu lassen und sich von Kindergärten und
Schulen fern zu halten. Ein Mobilitätsver-

„Für optimierte Kontrolle
und Sicherheit – FoKuS“
Die Einführung eines polizeilich unterstützten
Überwachungskonzepts

Jörg Reismann, JustizministeriumM-V und
Peter Grund, InnenministeriumM-V
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Im Rahmen eines Vortrages stellten Ver-
treter der Firmen DAKO, NORDSYS EFKON
und ACTIA Auswerte-Software und Kon-
trollgeräte der neueren Bauart vor.
Welche Manipulationsmöglichkeiten
durch das Verstellen einzelner Geber-
werte bei gleichen Radgrößen und Ge-
schwindigkeiten bestehen, zeigten Herr
Schmidt von der DEKRA und Herr Weide
von Continental in ihrem sehr interessan-
ten Vortrag auf.
Probleme in der Berichtsführung sowie
der statistischen Aufarbeitung waren das
Thema des Vortrags von Herrn Rothgän-
gel von der BAG.

Im Verlauf der informationsreichen Prä-
sentationen wurde den Teilnehmer ver-
deutlicht, dass der Wettbewerbsdruck
unter den einzelnen Fuhrunternehmen so
groß ist, dass diese zunehmend ihre EG-
Kontrollgeräte manipulieren. Zudem
wurde sichtbar, dass die Manipulationen
sehr raffiniert sind. Die strafrechtlichen
Konsequenzen (§ 263, 267, 268, 269 StGB
und § 22b StVG) werden bislang offen-
sichtlich seitens der Fuhrunternehmen
eher vernachlässigt. Um nicht den An-
schluss zu verpassen und um es den Kon-

trollbehörden überhaupt noch möglich
zu machen, die Manipulationen zu erken-
nen und beweissicher dokumentieren zu
können, stellten die Vertreter der Soft-
warehersteller ihre„Neuerungen“ vor.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass
diese Veranstaltung eine gute Plattform
für die Praktiker darstellt. Eine wichtige
Rolle spielt dabei nicht nur das Aufdecken
von Rechtsverstößen oder die Herange-
hensweise an den Sachverhalt, auch die
Arbeitsweisen im Vorfeld und die Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit mit ande-
ren Behörden stehen im Fokus des
Austausches. Wir hoffen, die umfangrei-
chen Präsentationen in Kürze im Extrapol
unter der Rubrik Verkehr für alle interes-
sierten Beamten einstellen zu können. �

Anja Hamann eröffnet den Erfahrungsaustausch Foto: Gunther Doll, FHöVPR

Trainings-Box für das digitale Kontrollgerät
Foto: Herstellerfirma Efcon

Das Deutsche Polizeisportkuratorium
ehrte am 15. April 2010 die besten Poli-
zeisportler der Bundesrepublik. Der Welt-
meister und Olympiasieger im Bahn-
radsport Polizeimeisteranwärter Stefan
Nimke aus Mecklenburg-Vorpommern
wurde im Rahmen dieser Veranstaltung
für die beste Gesamtleistung aller Polizei-
sportler mit Sportförderung mit einem
Wanderpokal ausgezeichnet.
Innenminister Lorenz Caffier, der als
Dienstherr des erfolgreichen Athleten
ebenfalls Gast der Auszeichnungsveran-
staltung an der Landespolizeischule Ham-
burg war, hatte Stefan Nimke bereits im
Rahmen einer Feierstunde für die besten
Polizeisportler unseres Landes am 25. März
dieses Jahres seinen besonderen Dank
ausgesprochen.

Zusammen mit Stefan Nimke erlernen
derzeit vier Spitzensportler unseres Lan-
des an der Fachhochschule Güstrow den
Beruf eines Polizisten. Sie erhalten in einer
Sportfördergruppe optimale Trainings-
bedingungen und nach Abschluss ihrer
sportlichen Laufbahn eine klare beruf-
liche Perspektive. �

Bahnrad-
weltmeister
erhält beson-
dere Ehrung
Stephan Stange,
InnenministeriumM-V

Gemeinsames Foto nach der Ehrung
(Innenminister Lorenz Caffier, die Vizepräsi-
dentin des Deutschen Olympischen Sport-
bundes Frau Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper,
Weltmeister Stefan Nimke und der Polizei-
sportbeauftragte der Landespolizei Thomas
Dabel v.r.n.l.)
Foto: Behörde für Inneres Hamburg

Minsteriumaktuell
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Im Polizeidirektionsbereich Schwerin wur-
den in der 12. Kalenderwoche dieses Jah-
res Angriffe auf Geldausgabeautomaten
(GAA) der Deutschen Bank in Ludwigslust,
Grevesmühlen, Lübz und Plau bekannt.
Kriminaltechnische Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass es sich hierbei um so
genannte Skimming-Fälle handelt, die
von einer teilweisen neuen Begehungs-
weise geprägt sind.
Das Skimming leitet sich ab von dem
Skimmer, also dem Lesegerät, mit dem
die Magnetstreifen von Zahlungskarten
ausgelesen werden können. Weiterhin
werden die PIN (Persönliche Identifika-
tionsnummer) der Kunden durch ange-
brachte Kameras oder Tastaturaufsätze
ausgespäht. Die Daten werden dann typi-
scherweise auf einen leeren Kartenroh-
ling (sog. White-Plastic) aufgebracht. Mit
den dann erstellten Duplikatkarten wer-
den Geldabhebungen im Ausland durch-
geführt. Da die Originalkarte im Besitz des
Eigentümers verbleibt, bemerkt der Inha-
ber des Kontos diesen Angriff in der Regel
erst mit Abholung der Kontoauszüge
oder wenn die Bank nach Überziehung
des Dispositionskredites einschreitet.

Bei den im Direktionsbereich Schwerin
neu festgestellten Fällen drückten die
Täter die original vorhandene Bedienta-
statur, welche zur Eingabe der PIN be-
nutzt wird, mit erheblichem Kraftaufwand
herunter und setzten anschließend eine
manipulierte Tastatur zum Erfassen der
PIN auf. Zu erkennen ist die falsche Tasta-
tur durch die fehlende kleine Erhebung
auf der Taste 5 und daran, dass die leere
dritte Taste rechts vom Zahlenfeld nicht
gedrückt werden kann, sondern nur lok-
ker eingelegt ist. Darüber hinaus ist der
Rand der manipulierten Tastatur nicht wie
im Original leicht abgerundet. Des Weite-
ren wurden durch die Täter kleine Sperr-

holzstäbe mit Klarsichtfolie umwickelt
und als eine Art „Distanzhalter“ einge-
setzt. Dazu wurden die Holzstäbchen
oberhalb und unterhalb der Original-
tastatur befestigt. Gleichzeitig dienten sie
dazu, die Originaltastatur unten zu halten
und sie auf diesem Wege zu arretieren.
Die manipulierte Tastatur wurde zuletzt
mittels Klebematerialien befestigt, so dass
sie bündig mit der Bedienoberfläche ab-
schließt. Gleichzeitig wurden Manipula-
tionen am Karteneinzugsschacht fest-
gestellt. Hier fehlten die Abdeckungen
(Maulblende).
Durch die Täter wurde keinerlei Kamera-
technik genutzt, um aus diesen Aufzeich-
nungen, wie bislang häufig üblich,
Rückschlüsse auf die PIN ziehen zu kön-
nen. Feststellungen zum Einsatz von Test-
karten gab es nur in Grevesmühlen.
Betroffen waren bislang Geldautomaten
einer einzelnen Gerätefirma.
Bislang wurden insgesamt 22 Geschä-
digte ermittelt. Beim überwiegenden Teil
der Geschädigten wurden die Daten
offensichtlich am 23. März 2010 am Geld-
automat eines Geldinstitutes in Plau am
See abgegriffen. Der Schaden beträgt

derzeit 41.983,38 EURO. Die Fremdverfü-
gungen wurden größtenteils in Sofia (Bul-
garien) und in zwei Fällen in Marokko
vorgenommen. Bei einzelnen Geschädig-
ten wurden dabei in wenigen Tagen bis zu
3.000,00 EURO abgehoben.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass auch
im Direktionsbereich Rostock Skimming-
Fälle bekannt wurden, die von gleicher
Begehungsweise geprägt waren. Voll-
ständigkeitshalber sei erwähnt, dass die
hier vorgestellte Begehungsweise zwar
neu für den Bereich Schwerin ist; bun-
desweit wurden jedoch in der Vergan-
genheit bereits ähnlich geartete Fälle
registriert. �

Manipulierter Karteneinzug
Fotos: KPI Schwerin

Die Täter bringen die falsche Tastatur über
die Originaltastatur an

Manipulationen
an Geldausgabeautomaten
Kathrin Beck, KPI Schwerin

Mittlerweile bereits zum 3. Mal trafen sich
die Vertreter der 16 Länderpolizeien, der
DEKRA, des BAG, der Ordnungsämter und
diverser Softwarehersteller zum gemein-
samen Erfahrungsaustausch zum Thema
„Manipulation an EG-Kontrollgeräten“. Als
Gastgeber begrüßte PHK Dinkheller von
der Fachhochschule 59 Teilnehmer aus
Behörden und Institutionen aus dem ge-
samten Bundesgebiet.

Das Hauptaugenmerk der Veranstaltung
lag wie in den Vorjahren auf den neu ge-
wonnenen Erkenntnissen bei der Fest-
stellung von Manipulationen am digitalen
Kontrollgerät.
Bei den ersten Treffen in den Jahren 2007
und 2008 bestand noch die Hoffnung,
dass sich die Problematik der unter-
schiedlichen Manipulationsmöglichkei-
ten am EG-Kontrollgerät schnell lösen
lässt. Glaubte man anfänglich, also mit
Einführung der digitalen Kontrollgeräte,
den Manipulationen vollständig Einhalt
gebieten zu können, stellte sich schnell
heraus, dass die Kreativität der schwarzen
Schafe unter den Fahrern und Unterneh-
mern ungebrochen ist. Diese Erkenntnis
ist daher auch ein Grund, die bundes-
weite Veranstaltung in Regelmäßigkeit
durchzuführen.

Unmittelbar nach Eröffnung der Veran-
staltung durch die stellvertretende Fach-
bereichsleiterin Frau Hamann schlossen
sich die Fachvorträge an. Den Anfang
machten Herr POK Gössel und Herr PHK
Brockmeyer von der Polizei Niedersach-
sen. Sie referierten über ihre Erfahrungen
beim Aufdecken von Manipulationen an
den Geräten einerseits und an den Fahr-
zeugen andererseits.
Herr PHK Hahmann von der Polizei Rhein-
land-Pfalz stellte an einem Unfallbeispiel
dar, dass und wie nach einer sorgfältigen
Unfallaufnahme noch eine Manipulation
an einem Fahrzeug bzw. dem Gerät nach-
gewiesen werden kann.

Manipulation
an EG-Kontroll-
gerät vereint
Fachleute
in Güstrow
POKThomasVoßberg,
PD Stralsund und
PHKMichael Dinkheller,
FHöVPRM-V
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Einführungsgruß
des neuen katho-
lischen Polizeiseel-
sorgers inMecklen-
burg-Vorpommern
Sehr geehrte Polizeibeamtinnen
und Polizeibeamte,
nach dem Ausscheiden meines Vorgän-
gers und Freundes Diakon Christophorus
Baumert aus dem aktiven Dienst wurde
ich zum 1. Juni 2010 von Erzbischof
Dr. Werner Thissen zum Polizeiseelsorger
für Mecklenburg-Vorpommern ernannt.
Für mich ist das ein neues Betätigungs-
feld, in dem es gilt, die Menschen, die
Rahmenbedingungen und Strukturen
sowie die anstehenden Aufgaben kennen
zu lernen und die von meinem Vorgänger
geleisteten Dienste fortzusetzen. Dazu
bin ich auf Ihr Vertrauen und Ihre Zusam-
menarbeit angewiesen.
Ich kann aber auch nach wie vor auf die
Unterstützung von German Schwarz, der
weiterhin den Ethikunterricht in Güstrow
leisten wird, und auf meinen Vorgänger
Christophorus Baumert bauen, der mir
mit Rat und Tat zu Seite stehen will und
weiter ehrenamtlich in der Notfallseel-
sorge tätig sein wird. Für mich hat eine
Zeit des intensiven Lernens und Zuhörens
begonnen und ich möchte Sie und Ihre

Arbeit kennen und verstehen lernen.
Dazu werde ich versuchen, Sie in Ihren
Dienststellen zu besuchen und, soweit
das möglich ist, sie in Ihrer Tätigkeit zu be-
gleiten. Dafür bitte ich Sie an dieser Stelle
um das Entgegenkommen, das Sie mei-
nem Vorgänger erwiesen haben und um
Ihre Geduld und Offenheit. Verbunden im
Dienst an den Menschen möchte ich
Ihnen, soweit Sie es wünschen, Begleiter
und Seelsorger sein.

Mit herzlichem Gruß und Segenswünschen
für Ihre verantwortungsvolle Tätigkeit

Ihr
Dr. Stephan Handy
Diakon �

Das„1. Mai-Wochenende“ 2010 in Rostock
– seit Wochen fieberten wir darauf hin,
denn drei ereignisreiche Einsatztage stan-
den für die Kräfte der 2. Bereitschaftspoli-
zeihundertschaft Mecklenburg-Vorpom-
mern auf dem Programm. Als größter
Polizeieinsatz seit dem G8-Gipfel 2007
war es in etlichen Tageszeitungen unseres
Bundeslandes deklariert. Dies rief einige
Erwartungen in uns hervor. Fast 2.000 Be-
amte wurden eingesetzt, um einen stö-
rungsfreien Verlauf bei den geplanten
Kundgebungen der rechts- und linksex-
tremen Szene am 1. Mai zu gewährleisten
sowie Fanausschreitungen beim „Ost-
derby“ des FC Hansa Rostock gegen Ener-
gie Cottbus am 2. Mai zu verhindern.

Am Freitagnachmittag um 16:00 Uhr
sollte der Dienst für unsere Hundertschaft
beginnen. Jedoch klingelte schon gegen
13:00 Uhr das Handy: Alle Einsatzkräfte
sollten sich unverzüglich zur Dienststelle
begeben. Gemäß vorliegender Erkennt-
nisse hatten sich Autonome aus Hamburg
mit dem Zug auf den Weg nach Rostock
gemacht. Diese sollten durch uns in Emp-
fang genommen werden. Das bedeutete:
schleunigst die Einsatztasche packen und
möglichst nichts vergessen. Die Über-
nachtung während der Einsatztage war
im Ferienpark „Seepferdchen“ in Nien-
hagen geplant.
Auf der Dienststelle angekommen, er-
wartete uns das geordnete Chaos. Zügig
wurden die Uniformen angezogen und
Schutzausrüstungen auf den Einsatzfahr-
zeugen verstaut. Nachdem die Zugführer
uns über die Einsatzlage informiert hatten
und die Aufträge an die einzelnen Grup-
pen verteilt waren, rollten die Fahrzeuge
um 14:30 Uhr in Richtung Rostock.
Unsere Gruppe und die Kollegen der Bun-
despolizei hatten zunächst den Auftrag,
am Rostocker Hauptbahnhof alle ankom-
menden Hamburger Autonomen „aufzu-
nehmen“ und zu kontrollieren. Die
Aufregung wuchs, als der für uns rele-
vante Zug einfuhr. Wir waren auf alles ge-
fasst, doch statt der erwarteten 150
Personen des linken Spektrums strömte

Ein nicht
alltägliches
Einsatz-
wochenende
PKin Juliane Buck und
PM SteffenWintziger,
2. BPH

EinsatzundÜbung

in der Ausgabe des Polizei-Journals 3-
2004 war es mir eine Ehre, mich im Dienst
der Polzeiseelsorge vorzustellen. Nun aber
ist es an der Zeit, mich aus diesem Dienst
zu verabschieden und den Stab in die
Hand eines Jüngeren zu übergeben. Im
November 2008 wurde ich in den Ruhe-
stand versetzt und habe die Aufgabe des
Polizeiseelsorgers bis zur Ernennung eines
Nachfolgers sehr gern weiter wahrge-
nommen. Nach den vergangenen 11 Jah-
ren Polizeiseelsorge, zunächst im Land-
kreis Ludwigslust und seit 2004 für das
Land Mecklenburg-Vorpommern, bleibt
für mich als Ergebnis die kostbare Erfah-
rung, von der Landespolizei angenom-
men und ein wenig auch einer von ihnen
geworden zu sein. Die vielen Gemeinsam-
keiten im Dienst: Begegnungen in den
Dienststellen, bei Weiterbildung der
Dienstgruppen, der Unterricht in der
Ausbildung in Güstrow und die Feiern zur

Vereidigung und zur Ernennung, die Be-
suche in den Direktionen, die Erfahrungen
während des G8 Gipfels, das Vertrauen
einzelner Polizeibeamter in der Beglei-
tung persönlicher Probleme, die Beglei-
tung von Polizeibeamten bei der Über-
bringung von Todesnachrichten und die
hier nicht aufgelisteten Einsätze und Be-
gegnungen sind für mich bleibende
Werte über den Abschied hinaus und wer-
den die Verbundenheit mit dem Polizei-
dienst lebendig erhalten.
Mit diesem Abschied möchte ich darum
für die mir und der Polizeiseelsorge ent-
gegengebrachte Achtung, für das Ver-
trauen und für den gemeinsamen Einsatz
im Dienst an unseren Bürgerinnen und
Bürgern von Herzen Dank sagen. Dem
Dienst der Polizei weiterhin sehr verbun-
den, gilt hiermit allen Lesern mein beson-
derer Gruß
Ihr Christophorus Baumert

Stabübergabe der katholischen
Polizeiseelsorge inM-V
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen undMitarbeiter der Landespolizei,
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Diakon Dr. Stephan Handy ist neuer
Beauftragter der katholischen Kirche für
die Polizeiseelsorge in Mecklenburg-Vor-
pommern. Er wurde im Rahmen eines
Gottesdienstes in Schwerin in sein Amt
eingeführt. Im Namen der Landespolizei
hieß der Staatssekretär im Innenministe-
rium Thomas Lenz den neuen Polizeiseel-
sorger herzlich willkommen.
„Polizeiseelsorge ist ein kirchlicher Dienst
in der Arbeitswelt der Polizei, die oft
besonderen Belastungen ausgesetzt ist.
Gleichzeitig werden an diesen Beruf hohe
ethische Anforderungen gestellt. So ist
der Berufsalltag eines Polizeiseelsorgers
auch geprägt von Begegnungen in den
Dienststellen, bei Weiterbildungen oder
im Ethikunterricht während der Ausbil-
dung unserer Polizistinnen und Polizisten
an der Fachhochschule für öffentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in
Güstrow“, sagte Innenstaatssekretär Lenz.
„Oft sind es aber auch traumatische
Erlebnisse von Polizeibeamtinnen und
-beamten nach Polizeieinsätzen mit starker
körperlicher und seelischer Belastung.

Dabei begleiten Polizeiseelsorger unsere
Beamten.“
In seinem Grußwort dankte Innenstaats-
sekretär Lenz ausdrücklich Diakon Chris-
tophorus Baumert, der seit 2004 bis in seinen
Ruhestand hinein für die katholische Kir-
che diese Aufgabe wahrgenommen hatte.
„Er hat die Polizei Mecklenburg-Vorpom-
merns in ihrem Bestreben, ihre Arbeit an
hohen sittlichen Werten auszurichten, in

hervorragender Art und Weise unterstützt.“
Nach dem Ausscheiden seines Vorgän-
gers aus dem aktiven Dienst wurde Dia-
kon Dr. Stephan Handy zum 1. Juni 2010
von Erzbischof Dr. Werner Thissen zum
Polizeiseelsorger für Mecklenburg-Vor-
pommern ernannt. Geboren 1950 in
Waren (Müritz) studierte Dr. Handy nach
dem Besuch der Schule Physik in Rostock.

Nach seiner Promotion an der Sektion
Schiffstechnik der Universität Rostock ar-
beitete er als Entwicklungsingenieur im
Kombinat Forsttechnik Waren. Während
dieser Zeit studierte er Theologie in einem
Fernkurs und wechselte 1986 in den kirch-
lichen Dienst. Bis 1994 war Dr. Handy Ge-
meindediakon in Waren und hat im
Nebenamt die Akademikerseelsorge in
Mecklenburg betreut.

Minsteriumaktuell

Am 07. Juni 2010 besuchte Innenminister
Lorenz Caffier gemeinsam mit Vertretern
aus Wirtschaft und Politik die Schüler des
Albert-Einstein-Gymnasiums in Neubran-
denburg.
Wie im Jahr zuvor stellte er sich den Fra-
gen der Schüler, die nicht nur Probleme
aus dem Polizeialltag aufgriffen. Das
Interesse der Gymnasiasten richtete sich
u. a. auch auf die anstehende Kreis-
gebietsreform. Hintergründe wurden er-
fragt und diskutiert. Dabei wurden ge-
meinsam Probleme beleuchtet, wie z. B.
der stetige Bevölkerungsrückgang und

dessen Auswirkung für das Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern.
Der Minister verdeutlichte darüber hinaus
in interessanter und leicht verständlicher
Form an aktuellen Beispielen die Komple-
xität polizeiliches Handelns. Ähnlich wie
bei Speed Dating wechselten alle

20 Minuten die Gesprächspartner den
Tisch und es begann eine neue Runde. So
stand der Minister an insgesamt fünf
Tischen fast 100 Schülern der Jahrgangs-
stufe 11 Rede und Antwort.
Eine Neuauflage der Veranstaltung im
Jahr 2011 ist geplant. �

Innenminister
steht Jugend-
lichen Rede
undAntwort
Torsten Dowe,
PD Neubrandenburg

Innenminister Lorenz Caffier inmitten einer Gesprächsrunde Foto: Torsten Dowe

Innenstaatssekretär Lenz
heißt neuen katholischen
Polizeiseelsorger willkommen
Marion Schlender, Pressestelle im Innenministerium

Zur Amtsübernahme bekam Dr. Stephan Handy neben Glückwünschen von Staatssekretär
Thomas Lenz (l.) auch ein Polizeibasecap überreicht. Foto: Martin Innemann
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Das Autobahnpolizeirevier mit seinem
Sitz in Altentreptow nahm am 01. Oktober
2004 seine Tätigkeit auf den bis dahin fer-
tiggestellten Streckenabschnitten zwi-
schen der Anschlussstelle Grimmen Ost
und der Landesgrenze Brandenburg auf.
Die Aufgabe bestand in der qualifizierten
Verkehrsunfallaufnahme und -bearbei-
tung, den damit verbundenen Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen, der Verkehrs-
unfallauswertung sowie der Verkehrsüber-
wachungstätigkeit auf einem Strecken-
abschnitt von 114 km.
Im Rahmen der Verkehrsüberwachung
realisierte das APR bis zur vollständigen
Befahrbarkeit der BAB am 07. Dezember
2005 Verkehrskontrollen auf der BAB und
den dazugehörigen Umleitungstrecken.
Mit der vollständigen Befahrbarkeit wur-
den die stationären und mobilen Kontrol-
len ausnahmslos auf der BAB mit
unterstellten Kräften der IZD und den
Polizeiinspektionen unter Einbeziehung
der Mobilen Kontrollgruppen des Haupt-
zollamtes sowie dem Bundesamt für
Güterverkehr geplant und durchgeführt.
Die Feststellungen in der stationären und
mobilen Kontrolltätigkeit erfüllten aus-
nahmslos Tatbestände des Verkehrs-
rechts.
Mit dem Wegfall der stationären Binnen-
grenzkontrollen zu Polen ab dem 21. De-
zember 2007 bestand ein erhöhtes
öffentliches Interesse an den Entwicklun-
gen hinsichtlich der grenzüberschreiten-
den Kriminalität, der individuellen
Mobilität und des internationalen Wirt-
schaftsverkehrs. Diese veränderten Be-
dingungen bewirkten die umgehend
verstärkte Zusammenarbeit mit der Bun-
despolizeiinspektion Pasewalk. Begin-
nend mit gemeinsamen Schulungs-
veranstaltungen zum Ausländerrecht
sowie der Dokumentenerkennung und
-fälschung wurden seit dem 1. Quartal
2008 die gemeinsame stationäre und mo-
bile Kontrolltätigkeit monatlich geplant
und durchgeführt. Die jeweiligen Kon-
trollformen wurden seitdem mit über 40
pro Jahr gegenüber den Vorjahren etwa
verdreifacht. Ziel war es, durch geeignete
Maßnahmen das Entdeckungsrisiko für
und den Fahndungsdruck auf überregio-
nal und grenzüberschreitend agierende
Straftäter im Landesinneren und auf den
Transitstrecken zu erhöhen und damit
weitere Straftaten zu verhindern.

Im Zuge dieser Zusammenarbeit konzen-
trierte sich die polizeiliche Tätigkeit des
APR neben den Maßnahmen der Ver-
kehrsüberwachung im Rahmen der
grenzüberschreitenden Kriminalität über-
wiegend auf die Verbringungskriminalität
von Kraftfahrzeugen, Booten, Boots-
motoren, Baumaschinen, Werkzeugen,
Fahrrädern, Buntmetall und Artikeln aus

Ladendiebstählen. Gemeinsame Fahr-
zeug- und Personenkontrollen des APR
mit Kräften der VÜD Demmin, Neustrelitz
und Pasewalk, der IZD Neubrandenburg,
Anklam und Stralsund, der Bereitschafts-
und Bundespolizei sowie dem Hauptzoll-
amt Stralsund erbrachten allein 2009 ins-
gesamt 15 Fälle der Verbringungs-
kriminalität (PKW, Transporter, Kräder,
Trailer mit Motorboot, Fahrräder, Werk-
zeuge, PC- Technik, Kosmetik und Bunt-
metall), denen eine serienmäßige
Begehungsweise zugrunde gelegt wer-
den konnte. Der Schaden belief sich auf

ca. 180.000 Euro. Die Tatorte konnten
überwiegend in Skandinavien, Hamburg,
Nordwestmecklenburg, Rostock und
Stralsund zugeordnet werden. Für drei
der festgestellten 27 Tatverdächtigen
wurden Haftbefehle erlassen. Im Weiteren
wurden drei Personen auf Grund beste-
hender Haftbefehle festgenommen und 5
Personen bei der unerlaubten Einreise
festgestellt.

Beispiel vom 23. September 2009:
Im Rahmen einer polizeilichen Anhalte-
und Sichtkontrolle gem. § 27 a SOG auf
der BAB 20, Parkplatz Peenetal, wurde ein
norwegischer VW-Transporter mit Trailer
und Sportboot angehalten und kontrol-
liert. Der Fahrer konnte keinen Führer-
und keinen Fahrzeugschein für den Trai-
ler vorlegen. Bei der anschließenden
Durchsuchung des Fahrzeuges wurden
im Laderaum diverse Werkzeuge (68 Ge-
genstände eines Bauhofes) festgestellt.
Hierzu konnten keine Eigentumsnach-
weise erbracht werden. Der Fahrer gab in
der Befragung vor Ort an, die Gegen-
stände, welche seinem Kollegen gehören,
nach Polen zu bringen. Die Abfrage der
Daten ergab keinen Fahndungstreffer.
Durch die norwegische Polizei konnte er-
mittelt werden, dass der VW-Transporter,
der Trailer, das Sportboot und die mitge-

führten Werkzeuge aus Diebstählen in der
Nähe von Oslo stammten und zum Zeit-
punkt der Feststellung noch nicht ange-
zeigt waren. Der Diebstahlschaden be-
trug 50.000 Euro. Im Ergebnis der polizei-
lichen Maßnahmen wurde gegen den
polnischen Staatsangehörigen Haftbefehl
erlassen.
Die verstärkte Kontrolltätigkeit zeigt, dass
Diebesgut aus West- und Nordeuropa
nach Osteuropa über die Bundesauto-
bahnen verbracht wird und Mecklenburg-
Vorpommern immer häufiger als Transit-
land für Kriminalität genutzt wird. �

Erfolge bei Großkontrollen
auf der BAB 20 sprechen für sich
Jens Apelt, APR Altentreptow und
Torsten Dowe, PD Neubrandenburg

Ob PKW, Transporter oder LKW, alles wurde gründlich unter die Lupe genommen
Fotos: Torsten Dowe, PD Neubrandenburg

PM’in Henriette Maaß und
PM Robert Vetters von der 2. BPH
gleichen die Fahrzeugdaten ab

EinsatzundÜbung
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lediglich ein Dutzend auf den Bahnsteig.
Sofort wurde eine vierköpfige Personen-
gruppe durch unsere Beamten überprüft.
Mit Erfolg: zwei Männer und eine Frau
führten Vermummungsgegenstände,
Golfbälle, Pyrotechnik und – zum Erstau-
nen aller – mit Flüssigkeit gefüllte Weih-
nachtsbaumkugeln mit sich. Nachdem
der Bereitschaftsrichter konsultiert war,
brachten wir die Personen ins Zentralge-
wahrsam.

Am späten Nachmittag wurden wir dann
in der Dienstküche Waldeck verpflegt,
bevor wir anschließend zum Auftakt der
Maikundgebungen nach Lichtenhagen
verlegten. Dort begann um 20:00 Uhr ein
Demonstrationszug der ANTIFA-Bewe-
gung, unser erster, mit Spannung erwar-
teter Höhepunkt des Großeinsatzes. Fast
300 Personen forderten in dieser Walpur-
gisnacht einen „nazifreien 1. Mai“. Unsere
Kräfte begleiteten beidseitig den von
Musik und Sprachgesängen untermalten
Marsch durch das Wohngebiet. Mit dem
Erreichen des Endkundgebungsortes
zwei Stunden später am„Sonnenblumen-
haus“ war das Ziel einer friedlich durch-
geführten Versammlung und somit die
erste Etappe des Wochenendes erreicht.
Zufrieden mit den ersten Einsatzstunden
und in Erwartung, auf das, was uns noch
bevorstand, quartierten wir uns gegen
Mitternacht im„Seepferdchen“ ein.
Der 1. Mai begann für uns nach einer kur-
zen Nacht im Stadtgebiet Lütten Klein.
Einsatzbereit und konzentriert bis in die
Fingerspitzen bezogen wir in Nebenstra-
ßen und Hinterhöfen entlang der zu
schützenden Demonstrationsstrecke der
NPD Stellung. Schon nach kurzer Zeit pas-
sierte es: Gegendemonstranten versuch-
ten, unsere Polizeikette zu durchbrechen.
Als ihnen dies nicht gelang, probierten sie
es, uns zu überlisten. Sie sprinteten in
Richtung des angrenzenden, weitflächig
freien Feldes. Geistesgegenwärtig be-

mühten wir uns, dies zu unterbinden.
Blitzschnell verschoben wir im Laufschritt
unsere Kette. Dabei kamen zwei Beamtin-
nen aus unseren Reihen im „Eifer des Ge-
fechts“ zu Fall. Sofort waren Kollegen zur
Stelle und kümmerten sich um die Ge-
stürzten.
Verbissen und ungeachtet ihrer Schmer-
zen am Kopf, die sie durch den Fall im
Gleisbett der Straßenbahn erlitt, kämpfte
sich eine von beiden wieder in die Kette
zurück. Für die andere war das Einsatz-
wochenende jedoch beendet. Betrübt
und mit angeschwollenem Knöchel
musste sie ins Krankenhaus gebracht wer-
den.
Alle anderen konnten trotz hoher Lauf-
bereitschaft nicht verhindern, dass es an
der Abfahrt der Stadtautobahn in Rich-
tung Warnemünde und zwei weiteren
Punkten zu Sitzblockaden der Gegen-
demonstranten kam. Erneut zogen wir
nun an anderer Stelle eine Polizeikette
auf, um abzuwehren, dass die links ge-
richtete Klientel weiter zum Kundge-
bungsplatz der NPD vordringen konnte.
Über Funk bekamen wir nunmehr mit,
dass sich währenddessen etwa 600 De-
monstranten der rechtsextremen Szene
am S-Bahnhof Lütten Klein zum Ab-
marsch formierten. Um einen Zusam-
menstoß mit den Blockaden zu ver-
hindern, einigten sich Versammlungs-
behörde, Polizeiführung und Veranstalter
auf eine neue Route, die durch Groß Klein
führte. Der Demonstrationszug erreichte
trotz Unmut über die Streckenänderung
nach mehreren Zwischenkundgebungen
und ohne größere Besonderheiten gegen
15:30 Uhr den Ausgangspunkt am S-
Bahnhof. Anschließend erklärte der Ver-
anstalter die Versammlung für beendet
und die NPD-Demonstranten bestiegen
Sonderzüge in Richtung Hauptbahnhof.
Erleichtert über den friedlichen und ge-
waltlosen Verlauf der Kundgebung mach-
ten wir uns ebenfalls auf den Weg dorthin.

Nachdem wir noch einige Zeit im Rahmen
der Nachaufsicht vor Ort verharrten, wur-
den wir um 18:30 Uhr in den Feierabend
entlassen.

Motiviert für den letzten Einsatztag des
Wochenendes verließen wir am Sonntag-
vormittag bei strahlendem Sonnenschein
unsere Unterkunft in Nienhagen. Da das
Spiel unserer Rostocker Mannschaft
gegen die Lausitzer durch den DFB als
Risikospiel eingestuft wurde, bezogen un-
sere Gruppen bereits gegen 12:00 Uhr die
zugewiesenen Einsatzbereiche. Laut im
Hansa-Viertel wurde es, als drei Stunden
später die Cottbus-Anhänger mit ihren
Sonderzügen und -bussen eintrafen und
in Richtung der Fußballarena zogen. Jetzt
begann nach und nach bei uns die An-
spannung zu wachsen. Doch durch das
taktische Konzept, das Sperrzonen im
Umfeld des Stadions vorsah, konnte ein
Aufeinandertreffen der rivalisierenden
Fanlager im Vorfeld durch uns verhindert
werden. Fraglich war zwischenzeitlich je-
doch, ob die Brandenburger Spieler zum
Ostduell erscheinen konnten. Denn ei-
nige Hansachaoten blockierten den Zu-
fahrtsweg zum Stadion. Durch eine
schnelle Kräfteverschiebung war es mög-
lich, den Mannschaftsbus durch die Mas-
sen zu eskortieren und somit den
pünktlichen Anpfiff des Spiels zu gewähr-
leisten. Während die Spieler auf dem
Rasen um Punkte kämpften, bereiteten
wir uns auf die„Dritte Halbzeit“ vor. Neue
Bereiche wurden eingenommen und
letzte Kräfte mobilisiert. Durch bereit-
gestellte Linienbusse an der Eishalle und
der dadurch möglichen zügigen Verbrin-
gung der Cottbusser Fans, blieben entge-
gen aller Erwartungen Krawalle und
Ausschreitungen nach dem Schlusspfiff
aus.
Ein dynamisches und abwechslungsrei-
ches Wochenende lag hinter uns, 02.Mai
2010, 21:30 Uhr: GESCHAFFT! �

Noch ist alles ruhig Fotos: BPA M-V Konfrontationen blieben weitestgehend Seltenheit
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Panorama

Wer zählt eigentlich Veranstaltungsteil-
nehmer? Es gibt keinen Ein- oder Aus-
gang, keine Eintrittskarten und doch will
man das Interesse an der eigenen Veran-
staltung messbar machen. Also bleibt nur
schätzen. Der Tag der Polizei in Rostock
war auf jeden Fall gut besucht. Obwohl
die Eröffnung für 10:00 Uhr angekündigt
war, wurden die ersten Besucher bereits
eine Stunde früher gesichtet. Und ganz si-
cher schauten mehrere Tausend Besucher
und unzählige Passanten auf Rostocks
Flaniermeile Nummer 1 den Polizistinnen
und Polizisten im Verlauf des 08. Mai 2010
über die Schulter - vorsichtigen Schät-
zungen zufolge insgesamt ca. 5.000.

Bereits zum 16. Mal gestalteten die PD Ro-
stock, die WSPD MV, die BP M-V und das
Hauptzollamt Stralsund mit großer Unter-
stützung der Bereitschaftspolizei MV ein
vielseitiges und dynamisches Programm.
Über viele Jahre im Rostocker Stadthafen
auf der Haedgehalbinsel, bot das neue
Veranstaltungsgelände auf dem Boule-

vard vergleichsweise wenig Platz und
Möglichkeiten insbesondere für die Prä-
sentation polizeilicher Einsatztechnik.
Trotzdem gab es von Aufführungen der
Polizeipuppenbühne bis hin zu Wasser-
werfern für die Zuschauer viel zu sehen.
Und so fiel die Resonanz der Besucher
dann auch rundum positiv aus.
Publikumsmagnet waren traditionell die
Vorführungen der Diensthundestaffeln
auf der Rasenfläche vor dem Hauptge-
bäude der Uni, die von KHK Torsten Worf
zudem einzigartig moderiert wurden.
Marschall Blücher sah skeptisch von sei-
nem Denkmalssockel auf die brennenden
Reifen, die von den Hunden bei der Ver-

folgung von Tätern durchsprungen wur-
den. So etwas hatte er wohl noch nicht
unmittelbar vor seinen Füßen gesehen.
Die Zuschauer waren davon genauso be-
geistert, wie von den Vorführungen der
ETR-Trainer.
Zahlreiche Besucher „schossen“ Erinne-
rungsfotos im dänischen Streifenwagen
und so mancher Enkel wurde vom Opa
auf einem Polizeimotorrad fotografiert.
Die im Vorfeld angekündigte Aktion der
Fahrradcodierung nutzten insgesamt
67 Radfahrer. Geduldig standen die Pedal-
ritter in der bis 16.00 Uhr nicht abreißen
wollenden Warteschlange.

Ein großer Dank geht an alle Mitarbeiter,
die diesen Tag in Rostock mitgestaltet
haben. �

pommern zu unterzeichnen. Diese Ver-
einbarung wurde im Auftrag der Abtei-
lung Polizei des Innenministeriums feder-
führend durch das LPBK M-V mit dem
DRK-Landesverband ausgehandelt. Erst-
mals in Deutschland werden somit auf der
Basis einer Übereinkunft zwischen einer
privaten Hilfsorganisation und staatlichen
Behörden die erhobenen Daten geschä-
digter Personen aus dem polizeilichen und
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehrbe-
reich in einer gemeinsamen zentralen Per-
sonenauskunftsstelle zusammengefasst.
Warum wurde eine solche Vereinbarung
notwendig? Man stelle sich vor, bei einem
Flugzeugabsturz, einer Bahnentgleisung,
einer Großveranstaltung oder einer Mas-
senkarambolage kommt es zu einem Un-
glücksfall mit einem Massenanfall von
Verletzten und Betroffenen. Dann ist es
notwendig und nachvollziehbar, dass so-
fort ein erhöhter Bedarf an Informationen
zu den betroffenen Personen bei den An-
gehörigen sowie auch bei den Gefahren-
abwehrbehörden besteht. Unter Verwen-
dung einer in NRW entwickelten Software
„GSL.net“ werden Mitarbeiter des DRK-
Landesverbandes bei einer Großscha-
denslage oder Katastrophe alle Daten zu
verletzten und betroffenen Personen
sowie Einsatzkräften im Schadensgebiet
erfassen und für Anfragen privater Perso-
nen und staatlicher Einrichtungen zur Ver-
fügung stellen. Im Gegenzug unterstützt
das Innenministerium das DRK mit Tech-
nik sowie in der Aus- und Fortbildung.
Auch wenn wir auf die getroffene Verein-
barung stolz sind, hoffen wir, das Verfah-
ren nur für Übungszwecke einsetzen zu
müssen.

Zum Abschluss präsentierten Helfer des
Kreisverbandes des DRK und Einsatzkräfte
der Hubschrauberstaffel der Landes-
polizei eindrucksvoll, wie Menschenret-
tung und Gefahrenabwehr fachbereichs-
und organisationsübergreifend funktio-
nieren. �

Menschenrettung durch Zusammenarbeit
zwischen dem DRK und der Polizeihub-
schrauberstaffel Fotos: LPBK M-V

Spannende Vorführung Fotos: Yvonne Burand und
der Diensthundesstaffeln Volker Werner, PD Rostock

Schon die Kleinsten mit viel Schwung

Tag der Polizei
in der Rostocker Innenstadt
Yvonne Burand, PD Rostock

Am 7. Mai 2010 beging das DRK das
20-jährige Jubiläum der Vereinigung des
Deutschen Roten Kreuzes in der DDR und
der BRD sowie der Gründung der 6 Lan-
desverbände in den neuen Bundeslän-
dern.

In einer bewegenden Festveranstaltung
in Anwesenheit des Innenministers des
Landes M-V, Lorenz Caffier, und mit Gruß-
reden des Präsidenten des Bundesver-
bandes des DRK, Dr. Rudolf Seiters, sowie
der Sozialministerin M-V, Manuela Schwe-
sig, wurde künstlerisch unterstützt an den
Ursprung der Rotkreuzidee erinnert und
die Leistungen des DRK bei der freiwil-
ligen Hilfe für Bedürftige gewürdigt.
Neben der Oberbürgermeisterin von
Schwerin, Angelika Gramkow, nahmen
auch viele namhafte Vertreter aus ande-
ren Hilfsorganisationen, der Wirtschaft
und der Verwaltung an der Festveranstal-
tung teil. Das ausländische DRK war mit
Delegationen aus der polnischen Woi-
wodschaft Ermland-Masuren und aus
Dänemark vertreten.

Diesen festlichen Anlass nutzte Innenmi-
nister Caffier dazu, gemeinsam mit dem
Präsidenten des Landesverbandes des
DRK M-V, Werner Kuhn, eine Vereinbarung
über die Einrichtung eines Landesaus-
kunftsbüros (LAB) in Mecklenburg-Vor-
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„Guten Tag Soldaten“, lautete die Gruß-
formel von Inspektionsleiter POR Renk, als
er im Frühjahr die Angehörigen des Sani-
tätszuges Hagenow in der Polizeiinspek-
tion Ludwigslust willkommen hieß.
Die Polizeiinspektion Ludwigslust unter-
hält schon seit vielen Jahren enge Kon-
takte zur Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne in
Hagenow. Wenn es um die Nutzung des
Bundeswehrschießplatzes geht, Räum-
lichkeiten bei Einsatzlagen oder Feierlich-
keiten gesucht werden, die Unterstüt-
zung der Bundeswehr erfolgt auf unkom-
plizierte Art und Weise garantiert.

Auch aus diesem Grunde war es an der
Zeit, sich bei der Bundeswehr für die bis-
herige Unterstützung zu bedanken. Im
Rahmen der politischen Bildung lud die
Polizeiinspektion Ludwigslust den Sani-
tätszug aus Hagenow ein und organi-
sierte einen interessanten Schulungstag
zum Thema„Legale und illegale Drogen“.
Die erste „Lektion“ wurde von Andrea
Schott, Mitarbeiterin der Prävention der
kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, ver-
mittelt. Sie klärte insbesondere über ille-
gale Drogen auf. In einem einstündigen
Vortrag gelang es ihr, auf interessante und
verständliche Art die Gefahren des Dro-
genkonsums zu verdeutlichen. Die gän-
gigsten Stoffe und ihre Wirkungsweisen
wurden gezeigt und erläutert. Bei der Be-
antwortung der gestellten Fragen, ge-
spickt mit vielen praktischen Beispielen,
wurde ihre fachliche Kompetenz deutlich.
Keine Frage blieb unbeantwortet. Der
Vortrag machte aber auch die Komplexi-
tät des Themas Drogen und Sucht deut-
lich.
Nach einer kurzen Pause informierte PHK
Pey über das Verkehrsunfallgeschehen im
Landkreis. Den Schwerpunkt bildete hier-
bei die Analyse der Verkehrsunfälle unter
Einwirkung von Alkohol und anderer be-
rauschender Mittel. Die Anzahl der Ver-
kehrsunfälle, aber auch die Schwere der

Folgen hinterließen einen nachdenk-
lichen Eindruck. Anschließend wurde
durch PHK Voll und PHM Mundt über
rechtsrelevante Promillegrenzen im Stra-
ßenverkehr gesprochen. Dabei wurden
das Evidentialgerät, Alcotest 7110 bzw.
das Alco Quant 6020 vorgeführt. Für Er-
staunen sorgte der Atemalkoholtest nach
dem Verzehr einer Alkoholpraline. 3,2 Pro-
mille zeigte das Gerät unmittelbar nach
dem Verzehr an. Anhand dieses Beispiels
konnte der Unterschied zwischen Atem -
und Blutalkohlwert erklärt werden. Auch
einige Übungen mit der „Rauschbrille“

zeigten in lebhafter Art, welche Koordi-
nierungsschwierigkeiten durch den Alko-
holgenuss hervorgerufen werden.
Auf dem Hofgelände der PI präsentierte
POM Pinkatschek seinen Drogenhund.
Mit beeindruckender Agilität und absolu-
ter Gehorsamkeit zeigte der Belgische
Schäferhund sein Können. In kürzester
Zeit wurde das„Drogenversteck“ in einem
Transporter aufgespürt. Das professio-
nelle Zusammenspiel zwischen Hunde-
führer und Diensthund war während der
gesamten Vorführung erkennbar.
Zuletzt hatte der Verkehrsüberwachungs-
dienst der PI Ludwigslust, vertreten durch
PHK Stickel und POM Selle, eine Ge-
schwindigkeitsmessstation an der an-
grenzenden Techentiner Straße aufge-
baut. Trotz der sichtbaren Präsenz gab es
einige „Verkehrssünder“, die die zulässige
Geschwindigkeit innerorts überschritten.
Somit konnten die Soldaten den Hand-
lungsablauf einer Geschwindigkeitskon-
trolle realitätsnah miterleben.

Fazit des Tages:
Eine rundum gelungene Veranstaltung.
Die Soldaten erhielten einen informativen
Einblick in die Arbeit der Polizei. Bei
manch einem der Zuhörer mag sich ggf.
in Zukunft der Berufswunsch Polizist her-
ausbilden. �

„GutenTag Soldaten“
Ralf-TheoMundt, Präventionsberater PI Ludwigslust

PI-Leiter POR Renk begrüßt die Soldaten
auf dem Hof der PI LWL

Frau Schott klärt über die Wirkung illegaler
Drogen auf Fotos: PI Ludwigslust

Handschlag nach der Unterzeichnung der
Vereinbarung zwischen Lorenz Caffier und
Werner Kuhn

Zentrale Per-
sonenauskunft
bei Groß-
schadenslagen
und Katastro-
phen inM-V
Karsten Neumeister,
LPBKM-V
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Hospitationen und Arbeitsbesuche sind
gerade bei der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit eine gute Gelegenheit,
Arbeitsweisen und -abläufe der„anderen“
Seite besser kennenzulernen sowie Infor-
mationen und Erfahrungen zu bestimm-
ten Problemen und Phänomenen im
Bereich der Kriminalität im persönlichen
Gespräch auszutauschen.
Aufbauend auf die bis dato sehr gute Zu-
sammenarbeit der Kriminalabteilung der
Wojewodschaftskommandantur der Poli-
zei (KWP) Stettin konnten im Mai 2010 er-
neut zwei polnische Beamte das LKA M-V
für zwei Tage besuchen. Hierbei handelt
es sich um den Leiter der Kriminalabtei-
lung der KWP Stettin, Herrn Wojciech
Maćkowiak, sowie seinen Mitarbeiter,
Herrn Dariusz Liwczak, aus der Sektion
Straftaten gegen Gesundheit und Leben.
Die Grundlagen für einen regelmäßig
stattfindenden wechselseitigen Aus-
tausch wurden bereits bei einem Treffen
im Dezember 2009 gelegt.
Im Vordergrund der Besprechungen stan-
den u. a.: Kfz- und Bootskriminalität,

Rauschgiftkriminalität, das Kriminalitäts-
phänomen„Enkeltrick“ sowie der zukünf-
tige Austausch von Lageinformationen.
Von besonderem Interesse für die polni-
schen Kollegen ist, gerade im Hinblick auf
die EM 2012 sowie den Spielbetrieb der
polnischen Liga, die Gewährleistung der
Sicherheit bei Sportveranstaltungen.
Hierzu wird es im Verlauf des Jahres noch

verschiedene Maßnahmen in Zusammen-
arbeit mit der KWP Stettin geben.
Während der Hospitation hat sich wieder
gezeigt, dass deutsche und polnische
Strukturen und Kompetenzen bei der
Kriminalitätsbekämpfung stark voneinan-
der abweichen. Dafür sind jedoch die

Arbeitsweisen und Methoden der Straf-
täter bzw. Tätergruppierungen „interna-
tional“, also gleich.
Die Bedeutung einer engen und kontinu-
ierlichen Zusammenarbeit der Polizeien
aus M-V und der Wojewodschaft Vorpom-
mern über den Grenzbereich hinaus ist
enorm wichtig und wird auch 2010 ent-
sprechend fortgesetzt und ausgebaut. �

Deutsch-polnischer Erfahrungs-
austausch im LKAM-V
Elzbieta Ehbrecht-Weber undAndré Lukoszek, LKAM-V

PHK Harald Karsten, Dienstgruppenleiter
im Polizeirevier Neustrelitz, fertigte für die
Polizeihistorische Ausstellung in der PD
Neubrandenburg in mühevoller Arbeit
drei Schaukästen an, welche die Ge-
schichte der Polizeibewaffnung dar-
stellen. Ich bat ihn uns einmal zu be-
schreiben, wie es von der Idee bis zur
Fertigstellung gekommen ist.

Harald Karsten: „Die Geschichte meiner
Familie ist eng mit der Polizeigeschichte
verbunden. In der 4.Generation sind die
Männer meiner Familie bei der Polizei.
Eine intensive Beschäftigung mit dem,
was mit dem Polizeidienst zu tun hat, war
dabei die logische Folge. So auch die Be-
ziehung zu den Waffen, die die Polizei im
Laufe der Generationen verwandte.
Da diese Freizeitbeschäftigung auch mei-
nen Kollegen bekannt ist, kam der Ge-
danke und Vorschlag auf, dass ich für die

Polizeihistorische Ausstellung einen waf-
fengeschichtlichen Beitrag leisten könnte.
Ich hatte mich bereits mit einigen deut-
schen und internationalen Polizeimuseen
wegen deren Waffenbeständen beschäf-
tigt. Ich stellte dabei fest, dass die Museen

Geschichte der
Polizeibewaffnung
Verena Splettstößer, PD Neubrandenburg

Während des Erfahrungsaustausches v.l.n.r. Elzbieta Ehbrecht-Weber, Dariusz Liwczak,
Ingolf Mager, Wojciech Maćkowiak und André Lukoszek Foto: LKA M-V

Die drei Schautafeln Foto: Verena Splettstößer, PD Neubrandenburg

In einer kalten Februarnacht 2010, gegen
03:00 Uhr morgens, machen sich vier Ju-
gendliche auf den Heimweg. Sie kommen
von einer Faschingsveranstaltung im
Nachbarort. An den Straßenrändern tür-
men sich meterhohe Schneeberge und
verwandeln die Fahrbahn in eine Art
Kanal. Auf dem Weg nach Hause halten
sie kurz an. Stefan B. geht auf die andere
Straßenseite, um seine Notdurft zu ver-
richten. Aus ihrem Heimatdorf hören sie

ein Fahrzeug kommen. Bald darauf sehen
sie dessen grell leuchtende Scheinwerfer
schnell auf sich zukommen. Der Fahrer
schaltet das Fernlicht ab und steuert
leicht nach rechts, um den Jugendlichen
auszuweichen. Plötzlich ertönt ein lauter
Knall und die Schwester von Stefan B.
muss mit ansehen, wie ein Schatten durch
die Nacht geschleudert wird und hart auf
dem Asphalt aufschlägt. Das Fahrzeug
setzt seine Fahrt unbeirrt fort. Für Stefan
B. kam jede Hilfe zu spät, er verstarb am
Unfallort. Ein Fall, der vielerorts in Meck-
lenburg-Vorpommern passieren kann,
aber nicht geschehen sollte.
Solche Ereignisse bleiben für Beteiligte
und den Unfall aufnehmende Polizeibe-
amte lange im Gedächtnis haften. Aus
polizeilicher Sicht kann man nur alles
Menschenmögliche tun, um solche Fälle
zu verhindern. Die Friedländer Polizei,
unter Leitung von EPHK Jürgen Kolletzki,
hat es sich daher seit Jahren zum Ziel und
zur Aufgabe gesetzt, neben dem Alltags-
geschäft, bestehend aus Verkehrsüber-
wachung und Strafverfolgung, zahlreiche
Präventionsprojekte ins Leben zu rufen.
Dabei erhält der Leiter von den Schicht-
führern, Kontaktbereichsbeamten und
Streifenbeamten die engagierte Unter-
stützung zur Umsetzung der zahlreichen
Projekte.

Die ersten Veranstaltungen fanden im
Sommer 2008 bei den Jugendwehren
und an den Schulen im Revierbereich
statt. Dort wurde den zumeist jugendli-
chen Teilnehmern das Arbeiten und Wir-
ken sowie die Ausrüstung der Polizei
erläutert. Besonderes Augenmerk wurde
auf die Themen „Alkohol und Drogen im
Straßenverkehr“, „Erkennung von Rechts-
extremismus“ und „Gewalt an Schulen“
gelegt. Darüber hinaus unterstützte das
Polizeirevier die kooperative Gesamt-
schule Friedland (KGS) bei der Erarbei-
tung eines Notfallplanes. Aus den ge-
meinsamen Erkenntnissen (Schule/Poli-
zei) entwickelten sich Taktiken und Not-
fallpläne, um im Ernstfall das Leben und
die Gesundheit aller gefährdeten Perso-
nen eines Amoklaufs zu schützen.

Die Präventionsprojekte bei den Schulen
wurden so gut angenommen, dass es
mittlerweile jedes Jahr an einer der drei
Schulen in Friedland, Woldegk und Burg
Stargard einen Tag der Polizei gibt. Bei
diesen Veranstaltungstagen erwies sich
die Zusammenarbeit mit Referenten aus
externen Organisationen als sehr erfolg-
reich. Erwähnt sei hierbei der Vortrag von
Frau Kahl, vom Regionalzentrum für
demokratische Kultur Mecklenburger
Seenplatte, die über den „Umgang mit
Rechtsextremismus durch Kinder und
Jugendliche“ an der Burg Stargarder Grund-
und Realschule einen Vortrag hielt.

Das Thema Rechtsextremismus wurde
neben Schulen auch schwerpunktmäßig
in einzelnen Stadt- und Gemeindevertre-
tersitzungen vorgetragen. Hierbei ging es
insbesondere um einen Erfahrungsaus-
tausch und der Schulung der ehrenamt-
lichen Volksvertreter zur Erkennung und
zum Umgang von Rechtsextremismus.
Hintergrund dieser Kooperation war die
vermehrte Anmietung von gemeinde-
eigenen Veranstaltungsräumen durch
Rechtsextreme. Dort wurden zumeist
Musikkonzerte rechter Bands, getarnt als
Geburtstagsfeiern, abgehalten. Im Ergeb-
nis dieser Gespräche änderten die be-
troffenen Gemeinden und Städte ihre
Satzungen zur Vermietung von Räumen
und Sportstätten. So ist es der Polizei
möglich rechte Musikveranstaltungen
leichter aufzulösen oder ganz zu unter-
binden und den Mieter aus den Veran-
staltungsräumen zu verweisen.

Mit Blick auf die immer älter werdende
Gesellschaft und der Zunahme von Straf-
taten gegen Senioren ergab sich ein wei-
teres Wirkungsfeld für die Präventions-
arbeit. In zahlreichen Vorträgen über vor-
beugende Kriminalität für Senioren in Ge-
meinden und Seniorenclubs gab der
Friedländer Revierleiter einen Überblick
zu den Themen Enkeltrick, Handtaschen-
diebstahl und Betrug. Die hilfreichen
Tipps zum Schutz vor diesen Straftaten
nahmen die älteren Damen und Herren
interessiert auf. Eine noch größere Begei-
sterung bei den Senioren löst jedoch das
Friedländer Weihnachtskonzert aus. Dort
können die Besucher den Klängen des
Landespolizeiorchesters Mecklenburg-
Vorpommern lauschen und bei Kaffee
und Kuchen alte Freunde und Bekannte
wiedertreffen. Aus den Verkaufserlösen
der Veranstaltung werden wiederum zahl-
reiche Projekte finanziert. So fließt z.B. ein
Teil der Erlöse in die Sportveranstaltung
unter dem Tenor„Sport statt Gewalt“.

Die vielschichtigen Präventionsprojekte
der Friedländer Polizei zählten in den ver-
gangenen drei Jahren über 1.800 Teilneh-
mer. Eine Zahl, die zeigt, dass großes
geleistet wurde und motiviert noch wei-
tere Veranstaltungen durchzuführen.
Jeder weitere Tag, der ruhig endet, könnte
auch ein Zeichen dafür sein, dass die Prä-
ventionsarbeit Früchte trägt und tra-
gische Unfälle, wie den von Stefan B. ver-
hindern hilft. Im Zuge der Ermittlungen
konnte der flüchtige Fahrer durch die
Friedländer Polizei am gleichen Tage fest-
gestellt werden. Der Fahrer war gerade
mal Anfang zwanzig, kam von der glei-
chen Party wie der verunglückte Stefan B.
und spielte mit ihm im gleichen Fußball-
verein. Gegen neun Uhr am Morgen hatte
der Fahrer immer noch einen AAK-Wert
von 0,69 Promille. �
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POK Matthias Paa beim Stellen eines Täters
Fotos: Elvira Böhme, PD Neubrandenburg

PHM Frank Röglin an seinem Krad

Prävention

Über 1.800Teilnehmer
bei Präventionsveranstaltungen
FalkWiskow, PR Friedland
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Sport
durch waldiges Gelände. Von Weitem sah
ich das „Spider Web“. Vor diesem Netz
waren Strohballen aufgebaut. Das Hoch-
steigen war für mich nicht problematisch,
denn die Ballen waren wie auf den Fel-
dern zusammengeschnürt. Ich zog mich
an ihnen hoch, lief über eine Plattform
und kletterte das Netz, wie bei einer Lei-
ter, hinunter. Dann überwand ich laufend
liegende Autoreifen und kletterte wie-
derum an dem gespannten Netz hinauf.

Am Ende wartete ein Sprung aus 2 m
Höhe auf Strohballen auf mich. Bei Kilo-
meter 6 watete ich durch eine Erdgrube.
Weiter ging es über eine Steilkurve und
einem endlosen Sandlauf mit Anhöhen
bis zu 50 % Steigung. Ich hatte das Gefühl,
dass es nie enden würde. Nun war der Gulf
of Weeze, ein 30 m langes und bis 2,5 m
tiefes Wasserloch, in Sicht. Ich wusste im
Vorfeld, dass ich komplett nass werden
würde und dass das Wasser eiskalt ist.
Man hätte es auch umlaufen können, aber
das kam für mich nicht in Frage. Nach 3 m
war ich bis zur Brust vom eiskalten Wasser
eingeschlossen. Die Kälte ließ meinen
Atem stocken und ich versuchte vorwärts
zu kommen. Nur kurze Zeit später hatte
ich keinen festen Boden unter meinen
Füßen und war so erschrocken, dass ich
Wasser schluckte und„unterging“. Ich sah
die Männer mit ihrer Taucherausrüstung
an den Seiten stehen, diese gaben mir
Sicherheit und ich fing an zu schwimmen.
Ich kämpfte mich zum rettenden Ufer
durch und begann gleich wieder zu lau-
fen. Meine Beine waren schwer, aber nicht
kraftlos.
Es dauerte keine 300 m, bis sich mein Kör-
per wieder erholt hatte und mein Lächeln
zurückkehrte. Es folgten sandige steile
Berge und ein weiterer Wassergraben, der
auch 30 m lang, aber nicht so tief war. An
einem 50 m langen künstlich angelegten

Kanal hatten sich viele Zuschauer ver-
sammelt. Schnell wurde mir der Grund
der Menschenansammlung klar. Dieser
Kanal war lehmig, rutschig und schlam-
mig. Wer jetzt noch nicht richtig dreckig
aussah, der holte das hier nach. Ich
schaffte diesen Abschnitt mit Hilfe klat-
schender Zuschauer ohne hinzufallen. Mit
einem steilen Lehmhügel und einem Was-
serloch endete die erste Runde.

Weiter ging es in die nächste Runde. Alles
lief super bei mir. Ich fühlte mich gut und
hatte immer noch meinen Spaß. Doch
dann merkte ich, dass meine Kräfte lang-
sam nachließen. Ich wollte es schaffen,
durchzukommen und im Ziel sagen: Ich
habe alles gegeben! Ich durchlief die gan-
zen Hindernisse noch einmal. Am Ende
des Laufes war ein Sandberg mit
50 % Steigung, den ich nicht mehr lau-

fend passieren konnte. Ich fühlte meine
Beine nicht mehr und die Kraft war ein-
fach weg. Durch die aufbauenden Worte
meines Freundes, der die ganze Zeit
immer dicht hinter mir war und die leichte
Berührung seiner Hand auf meinem Rük-
ken, die mich leicht schob, wurde ich
noch einmal motiviert und schaffte auch
das letzte Hindernis. Nun waren es noch
600 m bis ins Ziel. Wir schauten uns an
und wussten, gleich ist es soweit, gleich
würden wir es geschafft haben. Getragen
von Glücksgefühlen waren die letzten
Meter nur noch ein Katzensprung.
Zieleinlauf war bei 2:41:16 und ich hatte
mir den 31. Platz in der Frauenwertung er-
kämpft. Dieses Ergebnis macht mich total
stolz und stolz macht es mich, zu fühlen,
wie gut ich in Form bin, denn schließlich
werde ich dieses Jahr 40. PS: Für das näch-
ste Jahr habe ich mich wieder angemel-
det und das nicht nur wegen der
sportlichen Herausforderung sondern
auch wegen des Flairs – eine Mischung
aus Volksfest, Karneval und Festival.

Fotos: privat und sportograf.com
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meist aus Kosten- und Sicherheitsgrün-
den nur wenige Originalwaffen besitzen
und ausstellen und dadurch bedingt auch
keine geschichtliche Übersicht der Poli-
zeibewaffnung repräsentieren können.
Da ich bei meinem Projekt mit den glei-
chen Problemen zu kämpfen hatte,
musste ich eine andere Lösung finden.
Bereits Mitte der neunziger Jahre war ich
beim Besuch von Waffenmessen auf eine
Modeerscheinung aus Fernost und den
USA gestoßen. Ausgehend von einer in
den 50er Jahren in den USA als Spiel-
zeugfigur entwickelten Soldaten-Puppe
„GI Joe“ im Maßstab 1/6 (das militärische
Pendant zum bekannten Ken, dem Barby
Freund) wurden in den letzten 15 Jahren
nahezu perfekte Modellfiguren in diesem
Maßstab entwickelt. Es gibt die Figuren
und eine riesige Palette von Zubehör und
Ausrüstung, zu allen möglichen (und
unmöglichen) Themen und vor allem zu
historischen Ereignissen. Sammler in aller
Welt schätzen die Naturtreue der Figuren
und der Ausrüstungs-und Bekleidungs-
gegenstände. Besonders beliebt sind
neben Figuren vergangener Kriege auch
polizeiliche Spezialeinheiten. Dabei ha-
ben neue technische Entwicklungen die
Detailtreue zu ungeahnten Ausmaßen
geführt. Selbst die Patronen sind in den
oft zu entfernenden Magazinen zu sehen
oder Ladevorrichtungen lassen sich be-
dienen und öffnen.
Nach umfangreichen Recherchen zu der
Bewaffnung in der vorhandenen Litera-
tur prüfte ich ab, wie viele der Waffen im
Maßstab 1/6 zu beschaffen wären. Es
zeigte sich, dass es schon ein sehr breites
Sortiment gibt, jedoch einiger Umbauten
bedarf. Einige, besonders ältere Waffen
wie Jägerbüchse, Zündnadelgewehr,
Reichspistole, Zollkarabiner, Karabiner 88
und den Reichsrevolver gab es überhaupt
nicht. Natürlich waren der Gummischlag-
stock und das Polizeibajonett in diesem
Maßstab auch nicht zu finden. Hier
musste ich meine Kenntnisse aus dem
Modellbau einfließen lassen und diese
anfertigen.
Eigentlich wollte ich mit den Waffen nur
einen Schaukasten bestücken, aber ich
stellte dann fest, dass es doch Sinn macht,
einige erläuternde Texte und Bildmaterial
aus meinen Beständen hinzuzufügen.
Die Geschichte der Polizeibewaffnung
enthält oft ungewöhnliche und kaum
noch bekannte Fakten, die ich hier ver-
suchte, zumindest ansatzweise, aufzuzei-
gen.
Ich hoffe, dass ich mit diesem Projekt
nicht nur die technische Entwicklung der
Polizeiwaffen aufzeigen kann, sondern
auch zum Verständnis der Polizei als
waffentragende Vollzugsbehörde im ge-
schichtlichen Kontext beitrage.“ �

Schon seit Ende der 90er Jahre laufe ich
mit Begeisterung. Suchte ständig nach
neuen Herausforderungen, nahm an
mehreren Volkssport-Laufveranstaltun-
gen bis hin zu einem Halbmarathon teil.
Irgendwann im Herbst 2008 packte mich
der Ehrgeiz, meine Grenzen im Laufsport
auszutesten. Nach vielen Recherchen ent-
schied ich mich für den Fisherman’s
Friend StrongmanRun. Dieser Lauf findet
auf dem Flughafengelände von Weeze
statt. Weeze liegt am unteren Niederrhein
im Nordwesten von Nordrhein Westfalen
dicht an der holländischen Grenze. Der
Lauf hat eine Gesamtlänge von 19 km und
ist in zwei Runden unterteilt. Die Distanz
ist nicht so sehr spektakulär, aber
die 27 Hindernisse, wie Wassergräben,
Schlammstrecken, meterhohe Hangars,
großmaschige Netze etc., haben es in sich.
In der Regel melden sich zu diesem Event
ca. 8.000 Teilnehmer.
Im Herbst 2009 bekam ich die Zusage, an
diesem Lauf teilzunehmen. Meinen bis
dahin lockeren Trainingsplan begann ich
zu präzisieren. Bis Weihnachten standen
zweistündige Läufe zur Verbesserung der
Grundlagenausdauer an. Ab Weihnachten
begann die spezielle Vorbereitung. Diese
war ausgerichtet auf viele wechselnde
Reize, unterschiedliche Böden (Sand,
Schnee, Schlamm, Wiese, Acker, Wasser,
Sprünge und Tempowechsel) und nicht
zu vergessen immer wieder eingebaute
Bergläufe, die mich ungemein forderten
und manchmal ahnen ließen, was auf
mich zukommen könnte.

Jeder Tropfen Schweiß im Training ver-
besserte die Voraussetzung für mein gro-
ßes Ziel. Ich fühlte mich richtig gut – in
physischer und psychischer Hinsicht.
Dann kam der große Tag, der 18. April
2010. Eine beachtliche Zahl von 6.955 Teil-
nehmern, davon 900 Frauen, stellten sich
dem Rennen.

Nach dem Startschuss lief ich über diverse
Bunker und Hangars, immer wieder hoch
und auf der anderen Seite runter.

Dann kam ein sehr steiler Sandhügel,
dann das erste Wasserloch, welches ich
durchlaufen musste. Anschließend lief ich

In Laufschuhen
durch Schlamm undWasser
Pia Birkefeld, LKAM-V


