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irgendwie haben es die meisten von uns
wohl geahnt. Obwohl vielleicht nicht unbe-
dingt zu vermuten war, dass unsere obers-
ten Verfassungsrichter Anfang März ein so
unmissverständliches Urteil sprechen wür-
den. Die Massenspeicherung von Telefon-,
Mail- und Internetverbindungsdaten ohne
jeden Verdacht ist in der jetzigen Form ver-
fassungswidrig. „Der mit der Speicherung
verbundene Grundrechtseingriff wiegt an-
gesichts seiner Streubreite und der weitrei-
chenden Aussagekraft der Daten besonders
schwer“, betonte Gerichtspräsident Hans-
Jürgen Papier. Die Frage, wann sich wer, wo
und wie lange mit wem unterhalten bzw.
dies versucht hat, bleibt damit zukünftig
vorerst unbeantwortet. Auch wenn die In-
halte von Telefongesprächen und Mails
nicht erfasst würden, so die obersten Rich-
ter, ließen sich doch sehr wohl mit dem
nötigen Geschick Angaben bis in die Intim-
sphäre von Personen hinein ziehen. Zudem
seien Rückschlüsse über Zugehörigkeiten zu
bestimmten Gruppen, Neigungen und
Schwächen bis hin zu Persönlichkeits- und
Bewegungsprofilen eines jeden Bürgers
möglich. Die Richter stellten aber auch klar,
dass eine Speicherungspflicht durch Tele-
kommunikationsanbieter von vornherein
nicht im Widerspruch zum Fernmeldege-
heimnis stehe. Auch die in Deutschland
bisher praktizierte Speicherungsdauer von
6 Monaten entspricht dem durch eine
EU-Richtlinie zur Datenspeicherung vor-
gegebenen Minimum. Die Schutzvorkeh-
rungen gegen einen möglichen Datenver-
lust dürften jedoch nicht unkontrolliert in
den Händen der Anbieter liegen. Im Weite-
ren ist der Gesetzgeber aufgefordert, bei
einem neuen Formulierungsanlauf für klare
Maxime zu sorgen. Der Zugriff auf die Daten
ist nur noch dann erlaubt, wenn Straftaten
verfolgt werden, die überwiegend wichtige

Rechtsgüter bedrohen oder die zur Abwehr
von Gefahren für diese Rechtsgüter geeig-
net sind.

Soweit, so gut. Oder doch nicht? Selbst-
verständlich sind wir als Polizeibeamte zu
rechtsstaatlichem Handeln verpflichtet. Dies
schließt ein, ein solches Urteil und die damit
einhergehenden Veränderungen innerhalb
polizeilicher Ermittlungstätigkeit zu respek-
tieren.

Ich möchte an dieser Stelle jedoch nicht ver-
schweigen, dass mich dennoch ein ungutes
Gefühl beschleicht. Zu deutlich erinnere ich
mich an die Worte erfahrener Ermittler, die
mir versicherten, dass die Vorratsdatenspei-
cherung ein probates Mittel bei der Aufklä-
rung in Strafverfahren war, in denen es z. B.
um Straftäter ging, die mittels Internetnut-
zung pädophile oder gewaltverherrlichende
Straftaten begingen.

Ich habe Sorge, dass es auch unseren Ziel-
fahndern mit den fehlenden Daten aus
Telefon- und Mailverkehr schwieriger gelin-
gen wird, flüchtige Straftäter, die z. B. Sub-
ventionen in Millionenhöhe beiseite ge-
schafft haben, im Ausland zu finden und
ihrer wohlverdienten Strafe zuzuführen.

Über die Gefahr, die von international agie-
renden Terroristen ausgeht, die sich in Camps
ausbilden lassen und schon heute Anschlä-
ge auf Ziele in Deutschland ankündigen,
mache sich ein jeder seine eigenen Gedan-
ken.

Da erscheint mir die Forderung von ver-
schiedenen Seiten nach einem baldigen
neuen Gesetz, das den Strafverfolgungs-
behörden wieder Zugriff auf Telekommuni-
kationsdaten ermöglicht, schon wesentlich
logischer. Andernfalls laufen wir Gefahr, im
Wettlauf mit der Organisierten Kriminali-
tät das Abonnement als zweiter Sieger zu
buchen oder dass die Ankündigung der Ter-
roristen Realität werden könnte.

Ihr

Stephan Stange

Liebe Leserinnen und Leser,
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kreist und angegriffen. Auch nachdem er
mit seiner Dienstpistole einen Warnschuss
abgegeben hatte, ließen die Täter nicht
von dem Beamten ab. Erst nach Andro-
hung des unmittelbaren Schusswaffen-
einsatzes stellten die Täter ihr Handeln ein
und flüchteten in die Dunkelheit. Eine
sofortige Absuche des Bereiches unter
Zuführung weiterer Beamter führte zu
mehreren Personalienfeststellungen. Ins-
gesamt waren 56 Polizeibeamte im Ein-
satz.

Ein anderes Beispiel für Gewalt gegen
Polizeibeamte lieferten uns Geschehnisse
in Greifswald Mitte Januar 2010. Nicht ein-
mal 18 Stunden nach einer Molotow-
Attacke auf zwei Streifenbeamte des dor-
tigen Polizeireviers konnten die Ermittler
der KPI Anklam mit personeller Unter-
stützung des KK Greifswald eine schwer-
wiegende Tat aufklären. Drei Täter im Alter
von 16, 18 und 23 Jahren gingen auf An-
trag der Staatsanwaltschaft Stralsund
wegen des Verdachts des versuchten
Mordes in Untersuchungshaft.

Dabei sprach die Ausgangssituation nicht
unbedingt für eine schnelle Aufklärung
der Tat. Am späten Sonntagabend gegen
23.15 Uhr teilte eine, der Stimme nach
junge männliche Person, der PD Anklam
über Notruf mit, dass in der Makarenko-
straße in Greifswald eine junge Frau von
mehreren Männern belästigt wird. Wie
sich später herausstellte, eine fingierte
Darstellung, um die Beamten dorthin zu
locken. Als die zum Einsatzort entsandte
Streife die Makarenkostraße befuhr, nah-
men die Beamten plötzlich „Feuerbälle“
wahr, die in Richtung des Streifenwagens
flogen. Einer davon zerschlug in unmit-
telbarer Nähe des wegen der Straßenver-
hältnisse mit ca. 30km/h fahrenden Dienst-
fahrzeugs und entflammte großflächig.
Die Beamten konnten nur flüchtig zwei
vermummte dunkel gekleidete Personen
erkennen, die von der offensichtlichen
Abwurfstelle wegliefen.

Die Bereitschaft der KPI Anklam nahm un-
mittelbar die Ermittlungen auf. Schnell
konnte festgestellt werden, dass der Not-
ruf von einer Telefonzelle aus der Maka-
renkostraße erfolgt war. Dort sowie an der
Abwurfstelle konnten im frischen Schnee
markante Schuhspuren gesichert werden,
die zudem von einem bestimmten Haus-
eingang zur Telefonzelle hin- und von der
Abwurfstelle zum Hintereingang des glei-
chen Hauses wieder zurückführten.

Die Beamten, der seit etwas mehr als
einem Jahr eingerichteten zentralen Aus-
wertung, glichen die ca. 300 Meldedaten
des gesamten Wohnblocks mit polizei-

lichen Erkenntnisdateien ab und konnten
dabei mehrere Personen nach Alter, Ge-
schlecht und polizeilicher Vergangenheit
herausfiltern. Parallel wurden in den ca.
100 Haushalten des gleichen Wohnblocks
Befragungen der Anwohner durchge-
führt. Dabei kam es zu einem konkreten
Hinweis auf eine bestimmte Wohnung,
aus der zur Tatzeit Personenbewegungen
und Lärm zu vernehmen war. Der Woh-
nungsinhaber befand sich zudem im Fil-
ter der Datenabgleiche. Während der
Anwohnerbefragung konnten die Ermitt-
ler zwei dunkel gekleidete junge Männer
beim Betreten der Wohnung beobachten.
Einer zwangsweisen Durchsuchung der
Wohnung stimmte der zuständige Staats-
anwalt zu diesem Zeitpunkt auf der
Grundlage der bisherigen Erkenntnisse
allerdings nicht zu.

Auf Klingeln wurde die Wohnungstür zu-
nächst nicht geöffnet. Der Beharrlichkeit
der Ermittler ist es zu verdanken, dass sich
nach ca. einer halben Stunde die Tür öff-
nete. In der Wohnung befanden sich
neben dem Wohnungsinhaber, der sich
später als tatunbeteiligt herausstellte,
zwei weitere Personen. Der Wohnungs-
inhaber erklärte sich nach Darstellung der
Sachlage mit dem Betreten der Wohnung
und deren Durchsuchung einverstanden.
Im Wohnungsflur stellten die Beamten ein
Paar Schuhe fest, deren Profil mit den ge-
sicherten Schuhspuren übereinstimmte. In
der Wohnung konnten Bierflaschen fest-

gestellt werden, die den verwendeten Fla-
schen entsprachen. Ein zerrissenes Hand-
tuch wies deutliche Übereinstimmungen
mit den als Lunte dienenden Stofffetzen
auf. Die angetroffenen Personen wurden
daraufhin mit dem Tatvorwurf konfrontiert
und belehrt. Die anschließenden inten-
siven Vernehmungen im KK Greifswald
führten am frühen Montagabend zu Ge-
ständnissen der beiden Mitbewohner des
Wohnungsinhabers sowie dem Hinweis auf
eine vierte Person, die wenig später an der
Wohnung auftauchte und ebenso zum KK
verbracht wurde und dort eine Tatbeteili-
gung gestand.

„Die rasche Ergreifung der Täter inner-
halb weniger Stunden ist das Ergebnis
zielgerichteter polizeilicher Ermittlungen.
Dazu gratuliere ich den Beamten aus-
drücklich. Mein besonderer Dank richtet
sich an die Einwohner von Greifswald, die
den ermittelnden Polizeibeamten zahlrei-
che Hinweise gaben“,
so Innenminister Lorenz Caffier.

In seiner Vernehmung äußerte der 23-jäh-
rige Tatverdächtige eine Tötungsabsicht.
Die 16- und 18-jährigen Mittäter räumten
lediglich ein, die Polizei geärgert haben zu
wollen. Die unterschiedlichen Motivdar-
stellungen veranlassten den zuständigen
Staatsanwalt am nächsten Tag zunächst
nur gegen den 23-Jährigen Haftbefehl zu
beantragen. Die Mittäter wurden darauf-
hin aus dem polizeilichen Gewahrsam ent-
lassen. Im Laufe des folgenden Tages
änderte sich jedoch die Rechtsauffassung
der Staatsanwaltschaft Stralsund. Die zuvor
Entlassenen wurden wie der 23-jährige
Tatverdächtige zuvor beim Amtsgericht
Greifswald vorgeführt. Gegen alle drei
Tatbeteiligten, die schon eindrucksvolle
kriminelle Karrieren vorweisen konnten,
erließ der zuständige Richter Haftbefehl
wegen versuchten Mordes und ordnete
wegen Fluchtgefahr aufgrund des zu er-
wartenden Strafmaßes die U-Haft an.

Neben Erleichterung und Freude über den
schnellen Ermittlungserfolg verspüren wir
alle aber auch ein erhebliches Maß an Fas-
sungslosigkeit angesichts der Gleichgül-
tigkeit der jungen Männer gegenüber
Gesundheit und Leben Dritter, die auch
nicht mit Alkohol- und Drogenkonsum be-
gründet werden kann. Beide Beispiele
machen indes deutlich, wie niedrig die
Hemmschwelle der Täter mittlerweile ge-
worden ist und mit welcher Gewaltbereit-
schaft und Skrupellosigkeit sie vorgehen.
Die Entwicklung der Gewalt gegen Poli-
zeibeamtinnen und -beamte unterliegt
seit Gründung der Bundesrepublik
Deutschland mit Blick auf den gesell-
schaftlichen Kontext, ihre Erscheinungs-

Eine Bierflaschemit Lappen und brenn-
barer Flüssigkeit als Molotow-Cocktail
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In der Nacht vom 29. zum 30. August ver-
gangenen Jahres informierten kurz nach
02:00 Uhr besorgte Bürger aus Rostock-

Schmarl die Polizei mittels Polizeinotruf
über Lärm und in Brand gesetzte Müll-
tonnen im Bereich Hundsburgallee/Ste-

phan-Jantzen-Ring. Die kurz danach mit
Funkstreifenwagen am Ereignisort ein-
treffenden ersten Beamten wurden aus
einer Gruppe von ca. 30 Jugendlichen
massiv mit Flaschen und Steinen bewor-
fen. Dabei kam es auch zur Beschädigung
der Front- und Fahrertürscheibe des Funk-
streifenwagens. Bei der Verfolgung der
zum Teil vermummten Tatverdächtigen
wurde ein Polizeibeamter plötzlich um-

Gewalt gegen Polizeibeamte
Jana Erdmann, InnenministeriumM-V
und Gunnar Mächler, KPI Anklam
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UA FEK eine gemeinsame Projektgruppe
mit der AG Kripo und dem Unteraus-
schuss Information und Kommunikation
(UA IuK) ein, die neben der Erarbeitung
eines Konzeptes für ein bundesweit ein-
heitliches Lagebild ab dem Jahr 2011
auch einen Vorschlag für ein länderüber-
greifendes Lagebild 2010 entwickeln soll.
Das Umsetzungskonzept soll bis zur Früh-
jahrssitzung der IMK erarbeitet sein.

Kriminologisches Forschungsinstitut
Niedersachsen e. V. (KFN)
– Studie – Forschungsprojekt
zur Gewalt gegen Polizei
während der Dienstausübung
Seit der letzten Studie des KFN für die
Jahre 1995–2000 hat sich die Zahl der
Fälle von Widerstand gegen Vollstrek-
kungsbeamte erheblich erhöht. Das ge-
naue Ausmaß der täglichen Gewalt lässt
sich mit dieser einen Kennzahl aber
ebenso wenig sicher beurteilen wie auch
etwaige qualitative Veränderungen dieser
Taten. Vor diesem Hintergrund führt das
KFN in Zusammenarbeit mit zehn Bun-
desländern nunmehr erneut ein gemein-
sames Forschungsprojekt „Gewalt gegen
Polizei“ durch. Ziel des Projektes ist es,
Ausmaß und Entwicklung der gegen Poli-
zeibeamtinnen und -beamten ausgeüb-
ten Gewalt zu beschreiben, Erklärungen
zu den Ursachen der festgestellten Phä-
nomene herauszuarbeiten und Hand-
lungsoptionen für deren Bekämpfung
und Vermeidung aufzuzeigen. Unter Lei-
tung von Prof. Dr. Christian Pfeiffer vom
KFN werden die Polizeibeamtinnen und -
beamten der teilnehmenden Länder auf
elektronischem Wege (Extrapollink in der
Infoline) befragt, ob sie Betroffene von
Gewaltausübung während des Dienstes
waren und bereit wären, an der Befra-
gung teilzunehmen. Das Land Mecklen-
burg-Vorpommern nimmt an dem Projekt
teil und verspricht sich u. a. Ergebnisse
über die Bedeutung spezifischer Schutz-
kleidung und Ausbildung, über unter-
schiedliche Gewaltphänomene bei weib-
lichen und männlichen Kollegen oder die
Bedeutung der Körpergröße und des Ge-
wichts auf das Opferrisiko. Durch diese
Erkenntnisse sollen empirisch breit fun-
dierte Vorschläge zu weiteren Maßnah-
men erarbeitet werden, die geeignet sind,
das Gewaltrisiko für Polizeibeamtinnen
und -beamte zu reduzieren. Die Befra-
gung startete am 8. Februar 2010 für den
Zeitraum mehrerer Wochen.

Gesetzesinitiativen
Das Land Sachsen hat mit der Bundesrats-
Drucksache 271/09 vom 26.03.2009 einen
Änderungsantrag zu den §§ 113 und 125
StGB eingebracht. Der Tatbestand des
§ 113 StGB soll erweitert und das Strafmaß

von zwei auf drei Jahre erhöht werden. Für
§ 125 StGB ist die Schaffung eines ergän-
zenden Tatbestandes für Personen vorge-
sehen, die trotz dreimaliger, rechtmäßiger
Aufforderung eine Menschenmenge nicht
verlassen, aus der Gewalttätigkeiten/Be-
drohungen begangen wurden. Die Bera-
tung dieses Tagesordnungspunktes ist in
der 876. Sitzung des Bundesratsausschus-
ses für Innere Angelegenheiten am 30.04.
2009 vertagt worden.

Das Bundesministerium für Justiz arbeitet
aufgrund der zunehmenden Gewalt ge-
genüber Polizeibeamtinnen und -beam-
ten an einem Gesetzentwurf zur Ände-
rung strafrechtlicher Sanktionsnormen.
Der Gesetzentwurf sieht vor, den straf-
rechtlichen Schutz von Polizeibeamtin-
nen und -beamten durch die Neufassung
des § 113 Abs. 2 StGB zu verbessern. Die
Vorlage des Entwurfs wurde für das Früh-
jahr 2010 angekündigt. Darüber hinaus
fordert die GdP die Aufnahme eines § 115
„Tätlicher Angriff auf einen Vollstrek-
kungsbeamten“ in das StGB. Die DPolG
hingegen unterstützt gemäß aktuellem
Internetauftritt die Änderung des § 113
StGB hinsichtlich der Erhöhung des Straf-
rahmens von zwei auf fünf Jahre.

Situation
in Mecklenburg-Vorpommern
Die bereits oben erwähnte Auswertung
„Gewalt gegen Polizei“ des AK II für das
Jahr 2008 weist für M-V 496 Lebenssach-
verhalte aus, bei denen insgesamt 955
Polizeibeamte angegriffen und 152 von
ihnen verletzt worden sind. Hierbei han-
delt es sich in 85 % der Fälle um Wider-
standshandlungen im Sinne von § 113
StGB, d. h. die Gewalt wurde bei der Vor-
nahme von polizeilichen Vollstreckungs-
maßnahmen ausgeübt. Von den Tatver-
dächtigen standen 46 % unter dem Ein-
fluss berauschender Mittel und 35 % aller
Tatverdächtigen waren bereits vorher poli-
zeilich in Erscheinung getreten. In zwei
Fällen wurden von den Tätern Schuss-
waffen mitgeführt. Ein Indiz für zuneh-
mende Gewaltbereitschaft ist die Entwick-
lung von Widerstandsdelikten, wie sie sich
in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS)
widerspiegelt. Danach haben die Fallzah-
len von 2002 bis 2008 um 6,6 % zugenom-
men.

Auch das Einsatzgeschehen der letzten
Monate deutet auf eine hohe Aggressivi-
tät und Gewaltbereitschaft sowie auf feh-
lende Hemmschwellen bei der Gewalt-
anwendung gegenüber eingesetzten
Polizeibeamten hin. Das Verhalten einzel-
ner Störer reicht von Provokationen und
Aggressionen unterhalb der Strafbar-
keitsschwelle bis zu massiven, gezielten

Angriffen und Gewalttätigkeiten. Hierbei
wird z. B. nicht nur mit Fäusten gegen den
Kopf geschlagen, sondern auch sofort mit
Knüppeln auf den Kopf eingeschlagen,
die Fingerkuppe abgebissen oder mit
Füßen auf die Beamten eingetreten. Als
besondere Erscheinung sind Gewalttätig-
keiten gegen Polizeibeamte aus einer
Gruppe heraus hervorzuheben.

Die Bewältigung von Einsatzlagen mit
kollektiver Gewalt ist nicht neu und stellt
für die Regeldienstkräfte grundsätzlich
eine Herausforderung dar. Eine beson-
dere Brisanz erhalten diese Einsatzlagen
jedoch, wenn sich die kollektive Gewalt
gegen die eingesetzten Kräfte richtet.
Diese Entwicklung ist insbesondere in
ihrer Ausprägung neu. Auch in diesem
Zusammenhang wird häufig von einem
hohen Grad an Respektlosigkeit, Nicht-
anerkennung staatlicher Gewalt sowie
schwindender Hemmschwellen bei der
Anwendung von Gewalt gegenüber Poli-
zeikräften berichtet. Der Schwerpunkt des
Phänomens liegt im innerörtlichen Be-
reich der Städte. Aber auch im ländlichen
Bereich, dann häufig im Zusammenhang
mit Veranstaltungen, Volksfesten und im
Bereich von Diskotheken oder Tankstel-
len, sind entsprechende Einsatzlagen fest-
zustellen. Gruppendynamische Prozesse
spielen bei der Lageentwicklung eine
wichtige Rolle. Eine lösungsorientierte
Kommunikation mit den Polizeikräften
wird häufig abgelehnt bzw. ist wegen der
hohen Aggression nicht möglich. Deeska-
lierende Maßnahmen finden keine Akzep-
tanz und werden zum Teil als Schwäche
ausgelegt. Die eingesetzten Polizeibeam-
ten werden hierbei mit Steinen, Flaschen
oder Bänken beworfen oder massiv be-
drängt. Die zunehmende Gewaltbereit-
schaft zeigt nicht nur bei den unmittelbar
betroffenen Polizeibeamten Wirkungen,
sondern in weiten Teilen der Landespoli-
zei. Einzelne Einsatzanlässe erfordern
einen nunmehr höheren Kräfteansatz.

Unsere Landesregierung sieht für die Be-
schaffung von Körperschutzausstattun-
gen einschließlich der Schutzwesten über
2,3 Millionen Euro für die Jahre 2010 und
2011 vor. Auch im Jahre 2009 wurden
durch die Umschichtung von Haushalts-
mitteln insgesamt 447.000 Euro ausgege-
ben.

Sowohl die Erhebung der Gewaltdelikte
gegen Polizeibeamtinnen und -beamte
seit dem 1. Januar 2010 im Land MV als
auch die Online-Befragung des KFN bie-
ten die Möglichkeit, das Phänomen ge-
nauer analysieren und damit Maßnahmen
zur Sicherung von Kolleginnen und Kolle-
gen treffen zu können. �
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formen und Wirkungen besonderen Ver-
läufen und Schwankungen. Als im Jahre
2000 acht Polizeibeamtinnen und -be-
amte im Dienst durch Angriffe getötet
wurden, gab die IMK in Kooperation mit
der Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine
Studie beim Kriminologischen For-
schungsinstitut Niedersachsen e.V. (KFN)
zum Thema „Gewalt gegen Polizeibe-
amte“ im Zeitraum von 1995–2000 in Auf-
trag. Das Ergebnis der Studie wurde im
Juli 2002 veröffentlicht. Im Nachgang sind
in den Polizeien vielfältige Maßnahmen
zur Verbesserung der Eigensicherung um-
gesetzt worden (u.a. Ausstattung opera-
tiver Polizeikräfte mit Unterziehschutz-
westen, Neukonzeption des Einsatztrai-
nings, Einführung neuer Dienstwaffen
und Munition, Ausstattung der Funkstrei-
fenwagen mit einem Videoeigensiche-
rungssystem, Einführung des Pfeffer-
sprays). Auch die Berufsvertretungen
haben das Thema wiederholt aufgegriffen
und mit entsprechenden Forderungen
(Personal, Ausstattung, Aus- und Fortbil-
dung, Lagebild, Forschung, Strafverschär-
fung, konsequente Ausschöpfung des
Strafrahmens) verknüpft.

Bundesweit sind in den letzten zehn Jahren
die Fallzahlen im Bereich Widerstand gegen
die Staatsgewalt (21,6 %) und Gewaltkrimi-
nalität (17 %) gestiegen. Im Allgemeinen ist
sowohl das Aggressionspotenzial als auch
die Aggressionsbereitschaft von Störern
gewachsen. Dieses wird besonders bei
Einsätzen zu Fußballspielen bis in die Ama-
teurligen sowie bei Veranstaltungen/De-
monstrationen rechts- bzw. linksextremis-
tischer Personen sichtbar. Die Länder und
der Bund sehen sich zum Handeln ver-
pflichtet. Die folgende Darstellung soll
Ihnen einen kurzen Überblick über die der-
zeitigen Initiativen und Aktivitäten sowohl
auf der politischen Ebene (Gremien) als auch
im Bereich der Forschung und Justiz geben.
Die Situation im Land Mecklenburg-Vor-
pommern schließt sich der Darstellung an.

Ständige Konferenz der Innenminister
und -senatoren der Länder (IMK)
Auf der 188. Sitzung der IMK am 4./5. Juni
2009 in Bremerhaven wurde unter TOP 18
das Thema„Gewalt gegen Polizeibeamtin-
nen und -beamte; Entwicklung der Gewalt-
kriminalität gegen Polizeivollzugsbeam-
tinnen und -beamte“ behandelt. In ihrem
Beschluss verurteilen die Innenminister
und -senatoren der Länder die Gewalt
gegen Polizeibeamte, Feuerwehrleute und
Rettungskräfte und sind der Auffassung,
dass der Schutz vor Angriffen verbessert
werden muss. In diesem Zusammenhang
sollen Empfehlungen für präventive Maß-
nahmen erarbeitet und geprüft werden,
ob und inwieweit die vorhandenen Sank-

tionsnormen angemessen angewendet
oder zu ergänzen bzw. zu erweitern sind.
Der Arbeitskreis II (AK II) wurde beauftragt,
bis zur Herbstsitzung der IMK 2009 auf der
Basis eines aktuellen Lagebildes einen Be-
richt und Umsetzungsvorschläge unter
Einbeziehung der entsprechenden KFN-
Studie vorzulegen.

„Wer Polizeibeamte gezielt angreift und
sie hierbei zu töten versucht, soll härter
bestraft werden und nicht mit Nachsicht
oder Milde rechnen können. Ich unter-
stütze hierbei ganz klar eine Initiative von
Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière, das Strafmaß für solche Angreifer
von zwei auf fünf Jahre Haft anzuheben“,
so Minister Caffier.

Der AK II hat zur Umsetzung des Be-
schlusses der IMK unter Federführung der
Länder Hamburg und Bremen eine offene
Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter Betei-
ligung des Unterausschusses Führung,
Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung (UA
FEK), des Unterausschusses Recht und
Verwaltung (UA RV) sowie des Arbeits-
kreises V (AK V - Feuerwehrangelegenhei-
ten, Rettungswesen, Katastrophenschutz
und zivile Verteidigung) eingerichtet. Da
es bislang kein bundesweites Lagebild
oder Meldewesen „Übergriffe auf Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -beamte“ gibt,
initiierte die Arbeitsgruppe eine Bund-
Länder-Umfrage, um ein erstes Lagebild
für das Jahr 2008 zu erstellen. Neben den
Deliktsarten wurden die Einsatzsituatio-
nen sowie Details zu den angegriffenen
Polizeibeamtinnen/-beamten, den Tatver-
dächtigen sowie der Tatörtlichkeit be-
trachtet. Die Arbeitsgruppe kommt zu
dem Ergebnis, dass Körperverletzungsde-
likte, einschließlich Versuchshandlungen,
und Widerstandshandlungen gegen Voll-
streckungsbeamte tendenziell zunehmen
und mit Abstand die häufigsten Erschei-
nungsformen von Gewalttaten gegen Po-
lizeibeamtinnen und -beamte sind. Sie
können in jeglichen Einsatzsituationen
und an allen Tatörtlichkeiten auftreten,
wobei die Gewalttaten insbesondere von
männlichen Einzeltätern im Alter von 21
bis 45 Jahren verübt werden. Diese sind
zu einem hohen Prozentsatz bereits kri-
minalpolizeilich in Erscheinung getreten
und stehen bei der Tatausübung oftmals
unter dem Einfluss berauschender Mittel,
insbesondere Alkohol.

Die Bund-Länder-Umfrage hat deutlich
gemacht, dass oftmals herausragende
Gewalttaten den Anlass geben, präven-
tive Maßnahmen zum Schutz von Ein-
satzkräften ständig weiterzuentwickeln.
Darüber hinaus wurden Vorschläge für
weitere Verbesserungen gegeben, die

den Landes- wie Bundesbehörden kon-
krete Anhaltspunkte für eine Weiterent-
wicklung der Ausbildungs-, Einsatz- und
Ausrüstungskonzepte bieten. Der AK II
hat somit den Auftrag der IMK zur Herbst-
sitzung erfüllt. Das Thema selbst bleibt
aber weiter auf der Tagesordnung

Projektgruppe des UA FEK„Einsatz-
lagen des täglichen Dienstes“
Der UA FEK hat aufgrund vermehrter Hin-
weise auf plötzlich auftretende Gewalt bei
Einsatzlagen des täglichen Dienstes, ins-
besondere durch spontan sich bildende
Gruppen, häufig verbunden mit Übergrif-
fen auf Polizeibeamtinnen und -beamte,
in seiner 39. Sitzung am 17./18. Septem-
ber 2008 den Beschluss gefasst, eine
Projektgruppe unter Federführung Nord-
rhein-Westfalens einzurichten. Diese
sollte das oben beschriebene Phänomen
und die aktuelle Situation und Entwick-
lung in Bund und Ländern analysieren
sowie Erfahrungen und Konzepte für
entsprechende Handlungsmöglichkeiten
aufzeigen.

Die Projektgruppe ist zu der Auffassung
gelangt, dass sowohl für die sicherheits-
politische als auch für die strategische
und operative Auseinandersetzung be-
lastbare und aussagekräftige Informatio-
nen zum Lagefeld „Aggression und
Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und
-beamte“ erforderlich sind. Sie erarbeitete
dazu ein Erhebungsraster für das Ge-
samtphänomen „Gewalt gegen Polizei-
beamtinnen und -beamte“, das auch das
Teilphänomen „Einsatzlagen des täg-
lichen Dienstes“ abbildet. Der Abschluss-
bericht der Projektgruppe wurde dem UA
FEK zu seiner 42. Sitzung am 17./18. Sep-
tember 2009 vorgelegt, zur Kenntnis
genommen und das Raster befürwortet.
Die Auswertung einer Bund-Länder-
Umfrage zur Erstellung eines Lagebildes
ergab aufgrund der verschiedenen poli-
zeilichen Erfassungssysteme in den Län-
dern und beim Bund unterschiedliche
Umsetzungsvorhaben. Um dennoch ein
bundesweit einheitliches Lagebild ab
dem 1. Januar 2011 erstellen zu können,
wurde das Raster modifiziert. Die Mitglie-
der verständigten sich auf einen Minimal-
konsens, der die im Bericht der AK
II-Arbeitsgruppe vorgegebenen Parama-
ter enthält.

Die weitere Vorgehensweise hinsichtlich
des AK II-Auftrages vom 11.12.2009 zur Er-
stellung eines Umsetzungskonzeptes,
welches die Vorlage eines bundesweit
einheitlichen Lagebildes ermöglicht,
wurde in der Sondersitzung des UA FEK
am 11. Januar 2010 in Berlin besprochen.
In diesem Zusammenhang richtete der
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zwischen Personen, Objekten und Kom-
munikationsmitteln hergestellt werden,
die dann in der weiteren Fallbearbeitung
recherchierbar und visualisierbar sind.

Neben der Bearbeitung großer Daten-
mengen gilt es ebenfalls, mit dem techni-
schen Fortschritt bei der Überwachung
der Telekommunikation Schritt zu halten.
Die Möglichkeit einer umfassenden Bear-
beitung und Auswertung der konventio-
nellen Telekommunikationsüberwachung
wurde im ZEUS bereits umgesetzt. Somit
können erstmalig Massendaten aus der
TKÜ kommend mit Ermittlungsdaten in
einer Datenbank gespeichert, verknüpft
und recherchierbar aufbereitet werden.

Bei der Visualisierung von Daten ver-
fügt ZEUS über mehrere Möglichkeiten,
erfasste Informationen aufzuzeigen. Mit
speziellen Funktionen können Objekte,
Personen, Sachen, Spuren und ihre Bezie-
hungen zueinander vereinfacht graphisch
dargestellt werden. Da eine Auflistung
häufig zu komplex und unübersichtlich
erscheint, können durch die visuelle Auf-
bereitung Beziehungsgeflechte und Zu-
sammenhänge leichter erkannt und
besser präsentiert werden.
Für die weiterführende Auswertung und
Analyse steht die im ZEUS integrierte
Software Analyst`s Notebook (ANB) zur
Verfügung. Die in ZEUS erfassten Infor-
mationen können per Tastendruck in ANB
übernommen werden. Im Gegensatz zur
vereinfachten Visualisierung können hier
Informationen mit Hilfe der„Struktur- und
Beziehungsanalyse“ unter Berücksichti-
gung zeitlicher Dimensionen graphisch
noch übersichtlicher dargestellt werden.
So werden u.a. Beziehungen zwischen
Tätern, Opfern, den von ihnen verwandten
Kommunikationsmitteln, ihren Konten,
ihren Waren- und Geldflüssen, und Wohn-
sowie Tatorten verdeutlicht. Kriminelle
Organisationen, Täter- und Tatzusammen-
hänge können so erkannt und durch die
Darstellung in Beziehungsdiagrammen,
durch Stammbäume und Organigramme
verständlicher abgebildet werden.

Als wichtige Funktionalitäten und
Werkzeuge für die „Profis“ stehen im
ZEUS die phonetische Suche, die Ähnlich-
keitssuche, die Komplex- sowie die Voll-
textrecherche und kombinierte Suche zur
Verfügung. Die Volltextrecherche bezieht
sogar in ZEUS geladene Dokumente und
Schriftstücke mit in die Recherche ein.

Durch die komplexe Im– und Export-
möglichkeit können Datenbestände, die
bereits vorliegen, z.B. in Form von Excel-
Tabellen, per Import in den ZEUS Daten-
bestand übernommen werden. Mit dem
sogenannten Verfahrensimport und -ex-
port können die Administratoren des
ZEUS-Service-Support ein ganzes Verfah-
ren mit all seinen Daten, Strukturen und
TKÜ-Daten importieren bzw. exportieren.
Zudem ist es möglich, dass vorhandene
Schriftstücke, Fotos, Audio- und sogar
Videodateien zur Systemakte hinzugela-
den werden können.

Um den Datenschutz zu gewährleisten,
wurde die Datenbank virtuell in mehrere
sogenannte Mandanten unterteilt. Ver-
fahren, die auf Grundlage des SOG MV ge-
führt werden, finden sich entweder im
Mandanten„SOG“ oder, bei einem beson-
deren Schutzbedürfnis, im Mandanten
„SOG-Abschottung“ wieder.
Strafprozessuale Verfahren werden im
entsprechenden Mandanten „StPO“ oder
„StPO-Abschottung“ geführt. In einer Pro-
tokolldatei werden alle Zugriffe auf das
System durch Nutzer und Administrato-
ren festgehalten. Die gesetzlich vorge-
schriebenen Löschfristen werden durch
das System automatisch kontrolliert und
gemeldet. Über ein Berechtigungskon-
zept werden Funktionsrechte und spe-
zielle Rollen für die Mitarbeiter ent-
sprechend ihrer Funktion und Aufgabe
vergeben.

Damit ZEUS letztendlich nutzbringend
zum Einsatz kommen kann, ist eine fun-
dierte Schulung der User notwendig. Die
Lehrgangsplanung liegt in den Händen
der kriminalpolizeilichen Dienststellen,

die Durchführung der Aus- und Fortbil-
dung erfolgt durch die FHöVPR Mecklen-
burg-Vorpommern, Fachbereich Polizei,
Fachgruppe 5. Das Schulungskonzept be-
rücksichtigt den modularen Aufbau der
Anwendung. Dies bewirkt auch, dass
jeder Nutzer entsprechend seines „Ein-
satzbereiches“ im ZEUS geschult werden
kann.

Da ZEUS ein dynamisches System ist, be-
darf es der ständigen Anpassung und
Weiterentwicklung, um mit neuen Anfor-
derungen Schritt halten zu können. Be-
stehendes muss hinterfragt, Bedürfnisse
der Anwender geprüft und berücksich-
tigt, technische sowie fachliche Entwick-
lungen nicht außer Acht gelassen werden.
Aus diesem Grunde:„Lassen Sie uns als
Nutzer wissen, wo ZEUS ausreichend
und wo ergänzungswürdig ist.“Wir be-
nötigen Ihre Erfahrungen, um ZEUS ge-
meinsam sinnvoll auszugestalten.

ZEUS-SERVICE-SUPPORT
Fragen und Anregungen zur Anwen-
dung ZEUS, der Einrichtung und Anlage
eines Verfahrens, dem Bereich Schulung
sowie zu den Funktionalitäten erhalten
Sie bei den Mitarbeitern des ZEUS-Ser-
vice-Support (ZSS) im LKA M-V unter
der Sammelrufnummer 03866/64-9011
oder dem Postfach:
zeus-support.lkamv@polmv.de.

Im Intranet der Polizei unter der Rubrik
„Fachinformationen/Einsatz/ZEUS“ sind
aktuelle Informationen, Konzepte und
Hinweise zum ZEUS hinterlegt. �

Bearbeitungsmaske TKÜ Analyst`s Notebook (ANB) Standortermittlungsmodul (SEM)
Bilder: LKA M-V

Tauschpartner nach HH gesucht
Kriminalkommissar sucht Tauschpartner
aus der Landespolizei MV, nähere Infor-
mationen gerne unter:
haik.jaeger@polizei.hamburg.de
oder Tel. priv.: 0162/4238376

Tauschgesuch
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Bei der Bekämpfung der organisierten Kri-
minalität und des islamistischen Terroris-
mus, aber auch in anderen Bereichen der
Schwerkriminalität, kann man eine zu-
nehmende Spezialisierung der Täter ver-
zeichnen. Technisch hoch gerüstet,
überörtlich bis global tätig und häufig
vernetzt vorgehend, sind Beweisführung
und das Erkennen von Zusammenhängen
für die zuständigen Ermittler immer auf-
wändiger und schwieriger. Zudem bein-
haltet die Aufklärung solcher Delikte in
der Regel die Bearbeitung und Analyse
großer Datenmengen (Massendaten).
Damit die Polizei in der Lage ist lagean-
gepasst zu reagieren, ist es notwendig, sie
so auszustatten, dass Ermittlungsabläufe
der Polizeien der Länder und des Bundes
standardisiert und vernetzt stattfinden
können.

Mit der Aufnahme des Wirkbetriebs ZEUS
am 03. Oktober 2009 in unserer Landes-
polizei wurde ein Schritt in diese Richtung
getan. Denn ZEUS verfolgt mit seinem in-
tegrativen Ansatz die Philosophie, dem
Nutzer alle ermittlungsrelevanten Daten
aus verschiedenen Quellen sowie die zu
deren Bearbeitung erforderlichen Werk-
zeuge und Funktionen in einer Anwen-
dung zur Verfügung zu stellen. Zudem
können durch die Systemarchitektur bei
Bedarf alle Daten phänomenübergrei-
fend zur Verfügung gestellt werden. Die

Erfahrung zeigt immer wieder: Täter und
Tätergruppen lassen sich weder regional
noch phänomenologisch festlegen –
Stichwort “Rocker“.

ZEUS ergänzt die in Mecklenburg-Vor-
pommern bereits vorhandenen DV-An-
wendungen wie EVA oder PIA. Der
Schwerpunkt liegt in der vorgangsbeglei-
tenden Auswertung. Es bietet die Mög-
lichkeiten der Erfassung, Bewertung und
Zusammenführung spezieller Informatio-
nen innerhalb eines Ermittlungsvorgan-
ges. Zielstellung ist das Erkennen wei-
terführender Ermittlungsansätze und die
Beweisführung als Ergebnis des Ermitt-
lungsprozesses (Auswertung und Ana-
lyse).

Das IT-System „rsCase“, so der Produkt-
name der Firma Rola Solutions GmbH aus
Oberhausen, basiert auf internationalem
kriminalpolizeilichen Analysestandard.
In Deutschland arbeiten bereits 12 Bun-
desländer, die Bundespolizei und das BKA
mit dieser Software bzw. sie befinden sich
in deren Einführungsphase.

Kriminalpolizeiliche Einsatzbereiche
des ZEUS
Mit derzeit 120 Lizenzen steht ZEUS den
Nutzern als Standardsoftware auf allen
LAPIS-Clients zur Verfügung. Die Haupt-
einsatzgebiete werden in erster Linie er-

mittlungs- und spurenintensive Verfahren
sein, wie sie nicht nur im Bereich der Ter-
rorismusbekämpfung, der Organisierten-,
der Rauschgift- und der Wirtschaftskrimi-
nalität, sondern auch im Bereich von
Tötungs-, Sexual,- Brand- und Betrugsde-
likten vorkommen. Von der Tauglichkeit
des Systems konnten sich die Ermittler
des LKA MV frühzeitig im Rahmen einer
länderübergreifenden Zusammenarbeit
in der„BAO Bosporus“1 überzeugen.

Da im ZEUS auch Kollegen aus anderen
Dienststellen berechtigt werden können,

auf ein z.B. im LKA geführtes Verfahren zu-
zugreifen, ist es möglich, dass Angehörige
verschiedener Dienststellen entweder zu-
sammen an einem Verfahren arbeiten
oder aber die Erkenntnisse nur für „ei-
gene“, ähnlich gelagerte Verfahren ver-
wenden können. Die in einem Verfahren
erlangten Informationen zu Personen,
Institutionen, Objekten, Konten usw. wer-
den durch die Ermittler erfasst und in
Beziehung zueinander gesetzt. In diesem
Zuge erfolgt eine priorisierende Daten-
bewertung.

Durch das Hinweis- und Spurenmodul
können Delikte, wie z. B. herausragende
Tötungs- und Sexualdelikte oder auch
Entführungs- und Erpressungslagen in
„Echtzeit“ im ZEUS bearbeitet werden. Die
meist telefonisch eingehenden Hinweise
werden durch die Hinweisaufnehmer un-
mittelbar eingegeben. Dies können z.B.
Informationen über das Opfer, den Tatort,
einen Tatverdächtigen, Zeugen oder den
Tathergang sein. Diese Daten werden an-
schließend an einen Ermittler weiter-
gegeben, der sie bewertet und gegebe-
nenfalls weitere Maßnahmen einleitet.
Hinweise, die für das Verfahren bedeut-
sam sein können, werden als Spuren
angelegt und anschließend als Ermitt-
lungsaufträge herausgegeben. Des Wei-
teren können per Mausklick Beziehungen

Das zentrale ermittlungsunter-
stützende System (ZEUS) als
Werkzeug zur Fallbearbeitung,
Auswertung und Analyse
Fred Husmann, Landeskriminalamt
Mecklenburg-Vorpommern

ZEUS – Die integrative Lösung kriminalpolizeilicher Arbeit

Bedienoberfläche

1 Mordserie z. Nt. an türkisch/griechisch-
stämmigen Kleingewerbetreibenden mit
Tatorten in München, Nürnberg, Ham-
burg, Rostock, Dortmund und Kassel
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sind. Dafür sind gut ausgebildete und
spezifisch geschulte Beamte der Wasser-
schutzpolizei, die für ihre Kontrollauf-
gaben auch adäquat ausgerüstet sein
müssen, nach wie vor notwendig.

Die Ergebnisse der WSPD MV dokumen-
tieren sich so: Im Jahre 2008 wurden in
den 5 Küsteninspektionen insgesamt
1.314 MARPOL-Kontrollen durchgeführt,
bei denen 59 Verstöße festgestellt wur-
den. Im Jahre 2009 waren 1.371 Kon-
trollen zu verzeichnen, die Anzahl der
Verstöße belief sich auf 90.

Die bei den Schiffskontrollen festgelegten
Sicherheitsleistungen belaufen sich im
Berichtsjahr 2009 auf über 68.000 €. In
den meisten Fällen wurden Sicherheits-
leistungen erhoben, da Ölrückstände
nicht ordnungsgemäß gelagert wurden.
Ergänzend dazu mussten aber auch Frei-
bordüberschreitungen, Mängel bei den
internationalen Festlegungen zur Ab-
wehr von Terrorgefahr auf Schiffen und
bei Verstößen gegen das im November
2008 in Kraft getretene Ölschadenge-
setz, dem sogenannten „Bunkeröl-Über-
einkommen“ festgestellt und verfolgt
werden.

Im großen Getriebe des weltweiten Rin-
gens um die Erhaltung der Umwelt leis-
ten somit die Beamten in den Was-
serschutzpolizeiinspektionen ihren ganz
individuellen Beitrag. �

zunehmen. Spezialkenntnisse von Rohr-
leitungsplänen, vom technischen Verfah-
rensablauf der Brennstoffartenbunke-
rung, der Entnahme, des Verbrennens,
des Verwertens und der Lagerung von
Rückständen dieser Stoffe sind unab-
dingbar, um ggf. Abweichungen im
sichtbaren Leitungsverlauf, aber auch ver-
steckte unzulässige Veränderungen auf-
zuspüren. Zur Beweisführung gehören
natürlich auch die relevante Dokumen-
tation der Füllstandskontrollen von Tanks,
der Beschreibung und Kontrolle tech-
nischer Aggregate sowie die Rückstands-
berechnung von Sludge entsprechend
dem Verbrauch. Probenentnahmen und
Fotodokumentation gehören selbstver-
ständlich dazu.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich, dass
bei diesen Kontrollen unseren Beamten
Kapitäne, verantwortliche Schiffsoffiziere
und Besatzungsmitglieder aus der gan-
zen Welt gegenüberstehen. Die Kommu-
nikation an Bord und der Prüfbericht an
den Kapitän oder Reeder erfolgen
grundsätzlich in Englisch. Nicht immer
stoßen die Kollegen auf große Zustim-
mung, nicht immer wird alles sofort ak-
zeptiert oder auch verstanden.

Die Kontrollen der letzten Jahre belegen,
dass die internationale Flotte der See-
schiffe moderner geworden ist, an Bord
etablierte Anlagen immer besser dem
Erfordernis zur Verhütung der Umwelt-

verschmutzung entsprechen und auch
das menschliche Handeln bewusster
vom Umweltgedanken getragen wird.

Aber die Kontrollergebnisse zu den Um-
weltsündern, die nur einen Bruchteil
möglicher Schadensverursacher offen-
legen, zeigen deutlich, dass weiterhin qua-
lifizierte Kontrollen ein Gebot der Stunde

Vorgestellt

Feststellung von Öl am Flansch

Festgestellte relevante Verunreinigung an Bord eines Seeschiffes

Fotos: WSPDM-V
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Besonderes Augenmerk liegt aber auf
dem Umweltschutz unserer Küstenge-
wässer.

Ein Beispiel für notwendigen Umwelt-
schutz: Die meisten Schiffe verwenden als
Brennstoff vornehmlich Schweröl. Es ist
ein Rückstandsprodukt aus dem Raffina-
tionsprozess der Mineralölindustrie und
deutlich preiswerter als Rohöl. Das
Schweröl als Brennstoff zu nutzen, ist ein
bequemer„Entsorgungsweg“ der Ölindu-
strie, geht aber zu Lasten der Umwelt.
Durch Separatoren und Filter werden aus
diesem Schweröl unerwünschte Neben-
produkte entfernt und fällt als Ölschlamm,
sogenannter „Sludge“, an. Dieser ist in
Sludge-Tanks zu sammeln und in Häfen
kosten- und nachweispflichtig zu entsor-
gen bzw. in modernen Verbrennungs-
anlagen auf See zu verbrennen. Die Ein-
haltung der Regelung ist zu kontrollieren.
Jährlich fallen mehrere Millionen Tonnen
Sludge an.

In deutschen Seehäfen werden jährlich
ca. 150.000 Schiffsanläufe registriert. Von
diesen sind ca. 65.000 meldepflichtige
Schiffsanläufe.

Die Kontrollen auf See- und Binnenschif-
fen in den Häfen unseres Landes – und
natürlich auch von Binnenfahrgastschif-
fen – beinhaltet eine Vielzahl von Einzel-
kontrollelementen und Kontrollarten,
beispielsweise

– der Schiffsdokumentation (z.B. Führen
des Öltagebuch, vorschriftsmäßige
Führung aller Eintragungs- und Zeich-
nungspflichten durch den Kapitän).

– Kontrolle der Schiffszeugnisse (Sicher-
heits-, Freibordzeugnisse, Zeugnisse
über die Organisation von Sicher-
heitsmaßnahmen, die Gefahrenabwehr
an Bord, die Verhütung der Ölver-
schmutzung und weitere). Hier han-
delt es sich hauptsächlich um Sicht-
kontrollen über Ausstellungsbefugte,
Zeitdaten, Gültigkeit, Einhaltung der
Kontinuität in den Aktualisierungser-
fordernissen etc.

– oder der standardisierten Kontrolle
entsprechend der internationalen Ab-
kommen.

Daneben besteht die Kontrolle natürlich
auch darin, dass die Beamten sich zur
Maschinenanlage des Schiffes begeben,
um hier die Prüfung von buchmäßig er-
fassten Daten mit der Vorortsituation vor-

Die Wasserschutzpolizei M-V ist inner-
halb des Küstenmeeres und auf allen
Bundes- und Landesgewässern u. a.
auch für die Überwachung der Einhal-
tung der internationalen Übereinkom-
men zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung durch Schiffe, wie das
MARPOL73/78-Übereinkommen zu-
ständig. Die Bundesrepublik Deutsch-
land und die meisten Länder, die
internationale Seeschifffahrt betreiben,
sind zum Zwecke der einheitlichen Vor-
gehensweise der „International Mari-
time Organization (IMO)“, einer Unter-
organisation der Vereinten Nationen,
beigetreten. Die IMO beauftragte die
Regierungen der Mitgliedsländer mit
der Überwachung der internationalen
Abkommen und Regelwerke, die auf
die Sicherheit in der Seeschifffahrt aus-
gerichtet sind. Die Bundesregierung
hat die Wasserschutzpolizeien der Län-
der mit der Umsetzung, dargelegt im
„Küstenprotokoll von 1982/84, beauf-

tragt. Im Februar 1992 wurde die Auf-
gabenzuweisung für die Wasserschutz-
polizeidirektion M-V (WSPD M-V)
definiert.

In den Vereinbarungen ist der Vollzug
schifffahrtspolizeilicher Aufgaben fixiert,
die auf die Überwachung zur Verhütung
der Gewässerverschmutzung durch Öl,
durch andere schädliche flüssige Stoffe,
durch Schadstoffe, die in verpackter
Form befördert werden, durch Schiffsab-
wasser, Schiffsmüll und zur Verhütung
der Luftverunreinigung durch Seeschiffe
ausgerichtet sind. Aufgaben aus dem
schifffahrtspolizeilichen Vollzug beinhal-
ten aber auch die Ermittlung von Gefah-
ren für die Schifffahrt, für das Wasser, die
Überwachung der Sicherheit und Ge-
sundheit der Schiffsbesatzungen, der
Schiffssicherheit und die Prüfung von
Schiffspapieren sowie Maßnahmen zur
Abwehr von äußeren Gefahren auf See
und in Häfen.

Vorgestellt

Die Sicherstellung
des maritimen Umweltschutzes
in der Seeschifffahrt
Wasserschutzpolizei im Kampf gegen Umweltsünder

Hartmut Richter,WasserschutzpolizeidirektionM-V

Boardingmanöver derWasserschutzpolizei
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Polizeisportkuratorium erklärten Grund-
sätzen zum Gesundheits- und Präven-
tionssport.

Ziel des Dienstsports ist der Erhalt und die
Steigerung der Gesundheit und körper-
lichen Fitness. Gesundheits- und Präven-
tionssport wird eine wesentliche Säule
des Dienstsports der Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommern sein. Sport als Ent-
spannung zur Stressbewältigung und
zielgruppenorientierte Bewegungsange-
bote sowie Sportangebote mit geringem
Verletzungsrisiko und andere Formen
des Gesundheitssports sollen dem
Dienstsport angehören. Schwerpunkte
des Gesundheitssports sind Ausdauer, Be-
weglichkeit, Kraft und Kondition. Prä-
ventionssport ist darauf ausgerichtet,
krankmachenden Risikofaktoren wie Blut-
hochdruck, einen zu hohen Choleste-
rinspiegel, Arterienverkalkung, Zucker-
krankheit und andere negative Faktoren
durch ein vorbeugendes Bewegungs-
training entgegenzuwirken. Auch jüngere,
aber insbesondere lebensältere PVB wer-
den von dem Angebot des Gesundheits-
und Präventionssports profitieren, weil
dieser Sport den Gesundheitszustand
und die körperliche Fitness verbessert
und präventiv wirkt.

Geteilte Freude dürfte auf den ersten Blick
die Überlegung bereiten, dass alle Poli-
zeivollzugsbeamten drei Übungen des
Deutschen Sportabzeichens bestehen
und damit ihre sportliche Leistungsfähig-
keit nachweisen sollen. Sicherlich muss
der eine oder andere erst mal seinen in-
neren Schweinehund überwinden. Er
wird aber schnell erkennen, dass die An-
forderungen des Deutschen Sportabzei-
chens nicht Hochleistungsniveau vor-
aussetzen und dass es Spaß macht, seine
Kondition zu verbessern und sich in klei-
nen Schritten mehr und mehr dem Deut-
schen Sportabzeichen zu nähern. Die-
jenigen, deren körperliche Leistungsfähig-
keit erheblich unter den Anforderungen
des Deutschen Sportabzeichens liegt, er-
halten voraussichtlich die Möglichkeit der
Teilnahme an einem im Rahmen des
Dienstsports angebotenen Sportaufbau-
trainings.

Abschließend eine persönliche Anmer-
kung: Ziel einer gesunden Lebensweise
und regelmäßigen Sports ist nicht, das
Lebensalter, sondern die Zahl der gesun-
den Jahre im Leben zu erhöhen. Dass wir
mit Sport gleichzeitig die Grundlagen
dafür legen, die körperliche Fitness auf-
zubauen, die der Bürger von Polizisten er-
wartet und die uns befähigt, unseren
Beruf erfolgreich auszuüben, ist ein wun-
derschöner Nebeneffekt. �

Unter dem Begriff des Gesundheitsmana-
gements ist die bewusste Steuerung und
Integration aller betrieblichen Prozesse mit
dem Ziel der Erhaltung und Förderung der
Gesundheit und des Wohlbefindens der Be-
schäftigten zu verstehen. Bei näherer Be-
trachtung erkennt man allerdings sehr
schnell, wie komplex es ist und dass es auf-
grund dessen nur schrittweise eingeführt
werden kann. Notfall- und Krisenmanage-
ment, Arbeitsschutz, Gesundheitsförde-
rung, Personalmanagement, Suchtpräven-
tion, Fehlzeitenmanagement und Wieder-
eingliederung sind wesentliche Teile eines
umfassenden Gesundheitsmanagements.

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern
hat die Landesregierung auf seiner Sitzung
am 13. Mai 2009 ersucht, das Konzept für
ein Gesundheitsmanagement in der Lan-
desregierung vorzulegen. Das Innenminis-
terium hatte bereits früher mit der
Vorbereitung eines Gesundheitsmanage-
ments in der Landespolizei begonnen.
Nicht Anstöße von außen, sondern die
Notwendigkeit, den ständig steigenden
Anforderungen und Belastungen des Poli-
zeidienstes gerecht zu werden, sind
Gründe, ein solches in der Landespolizei
einzuführen. Die Polizeiabteilung hat nach
intensiven internen Diskussionen und
nach Einbeziehung externer Berater wie
insbesondere des Leiters des Ärztlichen
Dienstes der Landespolizei, Herrn Gründ-
ler, ein Rahmenkonzept „Gesundheits-
management in der Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommern“ entworfen. Der
Entwurf des Rahmenkonzepts wurde An-
fang dieses Jahres den Polizeibehörden zur
Stellungnahme übersandt und in der Be-
hördenleiterbesprechung am 12. Januar
2010 ausführlich erörtert. Die in den Stel-
lungnahmen der Behörden eingebrachten
Vorschläge werden zurzeit geprüft. Die Ein-
beziehung des Hauptpersonalrates der
Polizei, des Schwerbehindertenvertreters
und der Gleichstellungsbeauftragten wird
selbstverständlich garantiert.

Die Grundsätze des Gesundheitsmanage-
ments werden, wie es sich an den bereits
eingegangenen Stellungnahmen ab-
zeichnet, von den meisten mitgetragen.
Hierzu gehören die im Entwurf des Rah-
menkonzepts aufgeführten Ziele:
• Förderung der Gesundheit und des

Wohlbefindens der Beschäftigten an
deren Arbeitsplatz

• Erhalt und Steigerung der Leistungs-
fähigkeit und -bereitschaft

• Förderung der Gesundheitskompe-
tenz des Einzelnen, d.h. Förderung
des individuellen Wissens über eine
gesunde Lebensweise und der
Fähigkeit zur Bewältigung von
Anforderungen

• Förderung eines verbesserten
Gesundheitsverhaltens

• Reduzierung von physisch und
psychisch bedingten Fehlzeiten und
damit Erhöhung der Gesundheits-
quote

• Vorbeugung von vorzeitigen Ver-
rentungen und Pensionierungen

• ein Führungsverhalten der Vorgesetz-
ten, welches gesundheitsfördernde
Rahmenbedingungen schafft

• Abbau der die Mitarbeiter psychisch
und physisch belastenden Arbeits-
bedingungen

• Verbesserung des Arbeitsklimas

• schrittweise Wiedereingliederung
nach Langzeiterkrankungen

Die Förderung der persönlichen Ge-
sundheitskompetenz, die polizeiärztliche
Vorsorge und Betreuung, die sozialpsy-
chologische Betreuung sowie Sport sol-
len ein besonderes Gewicht erhalten.

Die Überlegungen des Innenministeriums
zum Sport und Dienstsport sind Anfang
des Jahres 2010 in den Mittelpunkt kon-
troverser Diskussionen geraten. Der noch
in der Beratung befindliche Entwurf der
Verwaltungsvorschrift zum Dienstsport
und zum Nachweis der sportlichen Leis-
tungsfähigkeit der Polizeivollzugsbeam-
ten orientiert sich an den vom Deutschen

Gesundheitsmanagement
wird neu geregelt
Ralph-Detlef Schubert, InnenministeriumM-V

Foto: BPM-V

12 PJ 1-2010

Ministeriumaktuell

Vom 10. bis 12. Februar 2010 hielt sich
Innenminister Lorenz Caffier zu einem
Arbeitsbesuch in der Islamischen Republik
Afghanistan auf. Dabei traf er mit Kollegen
der europäischen Polizeimission EUPOL

in Kabul und des deutsch-afghanischen
Polizeiausbildungsprojektes GPPT in
Mazar-e-Sharif zusammen.
Die beiden derzeit dort eingesetzten
Beamten aus M-V, EKHK Kopischke und

PHK Jäckel, sowie der Leiter des deut-
schen Polizeikontingentes, LPD Dr. Ritter,
ermöglichten tiefe Einblicke in die Polizei-
arbeit und Ausbildung afghanischer Poli-
zisten. Auch Treffen mit Kommandeuren
und Soldaten des deutschen Bundes-
wehrkontingentes sowie mit dem Innen-

minister Afghanistans Hanif Atmar stan-
den auf dem Programm.
Das Polizei-Journal wird in seiner nächsten
Ausgabe ausführlich über diese Reise be-
richten. �

Lorenz Caffier zu
Arbeitsbesuch in Afghanistan
Wulf Nehls, InnenministeriumM-V

Vom 18. bis 22. Februar 2010 besuchte In-
nenminister Lorenz Caffier in Vertretung des
Vorsitzenden der Sportministerkonferenz,
dem Innenminister von Schleswig-Holstein,
Herrn Klaus Schlie, die 21. Olympischen
Winterspiele in Vancouver. Bei zahlreichen
Gesprächen mit Athleten und Betreuern im
Rahmen von Besichtigungen von Sport-
stätten und einem Besuch des Olympischen
Dorfes konnte sich der Minister von den
hervorragenden Bedingungen für die
Olympioniken überzeugen.

Bei einem Treffen mit dem Präsidenten
des DOSB, Herrn Dr. Thomas Bach, wur-
den unter anderem die Möglichkeiten für
den Ausbau der Deutschen Sporthilfe
und die weitere Entwicklung der Sport-
fördergruppen von Bund und Ländern
diskutiert. �

Am Fuße der Olympischen Flamme

Polizeiliche Absperrung und Verkehrs-
regelung auf „kanadische Art undWeise“.

Fotos: Wulf Nehls

Bei EUPOL in Kabul traf Innenminister Lorenz Caffier u. a. auch
EKHK Olaf Kopischke

Polizeistreife im Inneren des Landes
Fotos: ReinhardMüller

Innenminister Lorenz Caffier
traf Sportler
und Offizielle inVancouver
Wulf Nehls, InnenministeriumM-V

Der Bundesminister für Verteidigung
Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg
und unser Innenminister Lorenz Caffier
beim Besuch der Sportler
an denWettkampfstätten.
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Nach vielem Hin und Her und allerlei
Diskussionen, insbesondere zur Alters-
grenze in der Polizei, ist es am 31.
Dezember 2009 geschehen: Das Beam-
tenrechtsneuordnungsgesetz – und
damit das neue Landesbeamtengesetz
(LBG M-V) – ist in Kraft getreten. Aus-
löser für die Neugestaltung des Beam-
tenrechts im Lande ist das seit dem
1. April 2009 geltende Beamtenstatus-
gesetz des Bundes, das seitdem auch für
die Beamten1 des Landes M-V unmittel-
bar anzuwenden ist. Weil dieses Bun-
desgesetz die Grundstrukturen der
Pflichten und Rechte für die Beamten
in allen Ländern bereits einheitlich
festzurrt, mussten die Statusregelungen
aus dem alten LBG M-V „hinausflie-
gen“.

Nun arbeiten wir also seit dem 31. De-
zember 2009 mit zwei Gesetzen, zum
einen mit dem Beamtenstatusgesetz
und zum anderen mit dem neuen LBG
M-V.„Unser Gesetz“ enthält Regelungen,
die das Beamtenstatusgesetz ergänzen
(Verfahrensvorschriften, Fristen, Beson-
derheiten in M-V) und ganz eigene Re-
gelungen dort, wo der Bund darauf
verzichtet hat (zum Beispiel Nebentä-
tigkeits-, Arbeitszeit- und Urlaubsrecht)
oder keinerlei Rechte hat wie auf dem
Gebiet des Laufbahnrechts.

Apropos – das neue Laufbahnrecht:
Die bisherigen vier Laufbahngruppen
des einfachen, mittleren, gehobenen
und höheren Dienstes werden künftig in
zwei Laufbahngruppen neu geordnet.
Wir alle müssen uns wohl noch an die

neuen Begriffe gewöhnen, die sich aus
der rechten Spalte ergeben:
Von einem Aufstieg wird nach wie vor
noch zwischen der Laufbahngruppe 1
und 2 gesprochen, also in der Polizei bei
den„§ 10ern“ und den„§ 14ern“. Der frü-
here Aufstieg vom gehobenen in den
höheren Dienst stellt nun eine Beförde-
rung dar. Die §§ 15 und 16 der Polizei-
laufbahnverordnung sind zunächst ent-
sprechend anzuwenden.

Die Probezeit beträgt jetzt generell drei
Jahre und die Mindestprobezeit ein Jahr.
Zeiten hauptberuflicher Tätigkeiten in-
nerhalb oder außerhalb des öffentlichen
Dienstes können angerechnet werden,
wenn diese nach Art und Bedeutung der
Tätigkeiten in der Laufbahn gleichwertig
sind. Eine Abkürzungsmöglichkeit we-
gen besonderer Leistungen gibt es aber
nicht mehr. Das Innenministerium berei-
tet derzeit die Novellierung der Polizei-
laufbahnverordnung vor. Bis dahin sind
für den Umgang mit der geltenden Ver-
ordnung die entsprechenden Hinweise
zu beachten.

Altersgrenzen:
Lange gestritten wurde über die Alters-
grenze im Polizeibereich. Während in An-
lehnung an den Arbeitnehmerbereich
die allgemeine gesetzliche Regelalters-
grenze schrittweise auf 67 Jahre an-
gehoben wurde, erreichen die Polizei-
vollzugsbeamten und die Beamten der
Berufsfeuerwehren sowie der Landes-
schule für Brand- und Katastrophen-
schutz des ehemaligen mittleren und
gehobenen Dienstes die Regelalters-

Neuigkeiten
im Landesbeamtenrecht
für Polizei und Feuerwehr
Claudia Pauly, InnenministeriumM-V

grenze künftig mit Vollendung des 62.
Lebensjahres und die des bisherigen
höheren Dienstes mit Vollendung des
64. Lebensjahres.

Natürlich gibt es Übergangsvorschriften:
Beamte, die vor 1952 geboren sind, gehen
weiterhin mit 60 in den Ruhestand. Da-
nach wird schrittweise erhöht. Für die
„1964er“ und aufwärts gelten dann die
neuen Altersgrenzen.

Zeiten imWechselschichtdienst, bei der
Berufsfeuerwehr auch Schichtdienste,
verringern grundsätzlich die Regelalters-
grenze – um einen Monat für jeweils zwei
vollständig erbrachte Jahre. Hier sind
einige Hinweise des Gesetzgebers zu
beachten: Unter anderem hat der Be-
amte spätestens fünf Jahre vor Erreichen
der neuen regulären Altersgrenze an-
zuzeigen, inwieweit er die Voraussetzun-
gen für eine verringerte Altersgrenze
erfüllt. Soweit diese fünf Jahre faktisch
nicht mehr eingehalten werden können,
weil der Beamte schon vorher in den
Ruhestand eintreten wird, sollte er sich
so schnell wie möglich mit seiner per-
sonalführenden Dienststelle kurzschlie-
ßen.

Die bisherigen Altersgrenzen gelten
grundsätzlich auch für Beamte mit einer
Altersteilzeitbeschäftigung weiter.

Beurteilungen
Neu ist ebenso die Regelung einer drei-
jährigen„Haltbarkeit“ von Beurteilungen.
Wenn also im Rahmen eines Auswahl-
verfahrens auf Beurteilungen zurückge-
griffen werden soll, sind diese noch
aktuell, wenn das Ende des Beurtei-
lungszeitraums nicht länger als drei Jahre
her ist. Die Flut der zu erstellenden An-
lassbeurteilungen dürfte damit ein Ende
haben.

Nebentätigkeit
Auch das Verfahren im Umgang mit
Nebentätigkeiten wurde einfacher ge-
staltet. Es gibt nun nur noch anzeigefreie
und anzeigepflichtige Nebentätigkeiten.
Die Prüfung des Dienstvorgesetzten, in-
wieweit eine solche Tätigkeit ganz oder
teilweise zu verbieten ist, ist aber wie eh
und je vorzunehmen.

Dies war nur ein kleiner Exkurs zu ausge-
suchten Regelungen. In der nächsten
Zeit werden sich sicher einige Fragen
zum neuen Recht ergeben. Es bleibt
spannend. �
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1 Nachfolgend wird der Einfachheit halber die männliche Bezeichnung gewählt. Natürlich gelten die Ausführungen auch für die Beamtin-
nen.

2 ohne Polizei und Feuerwehr
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Internetauftritt der Landespolizei
in neuemDesign
Innenminister Caffier:
Immermehr Bürger nutzen Internetwache

Mandy Greschner undMarion Schlender,
InnenministeriumM-V

Seit dem 16. Dezember 2009 ist die Lan-
despolizei Mecklenburg-Vorpommern im
Internet unter der bekannten Adresse
www.polizei.mvnet.de im neuen Design
online. Die Internetseiten wurden benut-
zerfreundlicher gestaltet und an das lan-
deseinheitliche Corporate-Design ange-
passt.
Ob Erstattung einer Anzeige über die In-
ternetwache, Hinweise und Beschwerden
zur Polizeiarbeit, Bewerbungen von Be-
rufsinteressenten oder die täglichen Pres-
semitteilungen für die Medienvertreter:
Inhaltlich vereint sich Bewährtes und Be-
kanntes der bisherigen Homepage mit
neuen Elementen und Funktionen. Bei der

Überarbeitung der Homepage der Lan-
despolizei wurde besonderer Wert darauf
gelegt, dass die Beiträge aus allen Berei-
chen der Polizei direkt, schnell und aktuell
zur Verfügung gestellt werden können.
Daneben wird eine breite Palette an Infor-
mationen einfach, klar und in einer freund-
lichen Darstellung präsentiert.
Besonders bewährt hat sich auf der Web-
seite der Landespolizei die Internetwache.
Allein im Jahre 2009 sind 6.449 Anzeigen
über die Internetwache bei der Polizei ein-
gegangen, 27 Prozent mehr als gegen-
über dem Vorjahr (2008: 4.720 Anzeigen,
2007: 3.200 Anzeigen). Insbesondere für
die Erstattung von Anzeigen im Bereich

der Kleinkriminalität wie z.B. Sachbeschä-
digungen oder Fahrraddiebstahl wird die
Internetwache unter
www.polizei.mvnet.de genutzt.

Innenminister Lorenz Caffier:
„Diese moderne und attraktive Serviceleis-
tung der Polizei ist ein Stück praktizierte
Bürgernähe. Es freut mich, dass dieses
Angebot immer mehr genutzt wird. Die
Polizei hat sich frühzeitig darauf ein-
gestellt, dass das Medium Internet im täg-
lichen Leben vieler Menschen einen
immer größeren Platz einnimmt und be-
reits für viele Informationsquelle Nummer
eins ist.“ �

So sieht sie aus, die Startseite der neuen
Homepage der Landespolizei M-V.

Die Mission Olympia kann als erfüllt gel-
ten. Ein Gold-, Silber-und Bronzeregen hat
sich mit den Spielen von Vancouver über
Deutschland ergossen und niemand
käme auf den Gedanken, hier würde Un-
lauteres geschehen.
Wenn Christen Mission für sich in Anspruch
nehmen, beschleicht viele Menschen ein
Unbehagen, als sollten sie jetzt bekehrt
oder eines Besseren belehrt werden. Die
Konferenz der evangelischen Polizeiseel-
sorge Deutschlands (KEPP) hat sich diesem
Thema gestellt, gefragt und fragen lassen,
was Mission heute bedeutet. Sie tagte erst-
malig vom 22.–26. Februar in unserem Bun-
desland und vereinte ca. 30 Pfarrerinnen
und Pfarrer, die bundesweit in der Polizei-
seelsorge tätig sind. Polizeiseelsorge ist ein
Dienst der Kirchen an der Gesellschaft und
kein missionarisches Unternehmen der Kir-
che. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht eine
Seelsorge, die Klärung, Orientierung und
Entlastung in schwierigen Lebenssituatio-
nen und nach belastenden Einsätzen an-

bietet. Polizeiseelsorger/-innen erteilen be-
rufsethischen Unterricht und führen Fort-
bildungsseminare durch. Sie besuchen
Dienststellen und begleiten Polizeibeamte
in Einsätzen und stehen für jedermann in
Notfällen zur Verfügung.

Mehr nicht oder doch? Die Orientierung
am christlichen Menschenbild ist auch in
der Arbeit der Polizeiseelsorge unaufgeb-
bar. Tief in unserer Kultur verwurzelt
bedarf es einer ständigen Auseinander-
setzung mit den Veränderungen unserer
Zeit. Ist das unsere Mission, die Würde des
Menschseins bewahren zu helfen? Es war
ein spannendes Thema, voller offener Fra-
gen und Antworten.

Die Konferenz tagte im Turmzimmer des In-
nenministeriums M-V. Begleitet wurde sie
von einem großen Entgegenkommen aller
Seiten. Das schaffte eine gute und ausge-
wogene Atmosphäre. Es wurden verschie-
dene Referate zum Thema gehalten und

anschließend lange diskutiert. Am Dienstag
war Tissy Bruns, Chefredakteurin des Ber-
liner Tagesspiegel, zu Gast. Sie hinterließ
einen denkwürdigen Satz in meinem Ge-
dächtnis. Ihre atheistische Beziehung zu
Gott bestehe in der Unfähigkeit, über Gott
zu lästern. Am Mittwoch reiste die Konfe-
renz durch das Land. In der PD Rostock gab
es eine sehr gut vorbereitete Informations-
veranstaltung über die Entwicklung des
Rechtsradikalismus in MV, in Bad Doberan
wurde das Münster besichtigt, in Güstrow
die Barlach-Gedenkstätte. Am Abend gab es
einen Gottesdienst in der Schlosskirche, der
wie eine Zäsur in die Tagung hineinwirkte.
Besonderen Anteil daran hatten die au-
thentischen Beiträge der mitwirkenden Po-
lizeibeamten/-innen. Anschließend gab die
Landtagspräsidentin einen Empfang im
Schweriner Schloss. So bot sich die Mög-
lichkeit, sich in einem großen Kreis auszu-
tauschen. Am Donnerstagabend spielte die
Band des Landespolizeiorchesters M-V im
Weinhaus Uhle, am Freitagmittag endete
die Tagung mit einer Abendmahlsfeier im
Dom. Aus meiner Sicht erlebten wir eine
außerordentlich geglückte Tagung. Alle
Konferenzteilnehmer/-innen haben mehr
als nur eine gute Erinnerung an Mecklen-
burg-Vorpommern mit nach Hause genom-
men. Das verdient auch einen außerordent-
lichen Dank an alle, die in der Landespolizei
sowie im Innenministerium diese Tagung
vorbereitet und mitgestaltet haben. �
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Konferenz der evangelischen
Polizeiseelsorger/-innen
tagte in Schwerin
Andreas Schorlemmer, Polizeiseelsorger
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Zu einer größeren Übung im Raum West-
mecklenburg kamen Ende des vergange-
nen Jahres Kräfte der Bereitschaftspolizei
und der Polizeihubschrauberstaffel unse-
res Landes zusammen. Die eingesetzten
Kräfte der 1. Hundertschaft und der Be-
satzungen der Polizeihubschrauber soll-
ten nach vorangegangener theoretischer
Unterweisung im praktischen Zusam-
menwirken geschult werden. Für die
Ausbildungsmaßnahme wurden ver-
schiedene Szenarien vorbereitet, bei
denen einerseits das Heranführen der
Bodenkräfte durch die Hubschrauberbe-
satzung an verdächtige bzw. flüchtende
Fahrzeuge sowie die schnelle Einnahme
von Absperr- und Präsenzpunkten im
freien Raum geübt werden sollten. Ande-
rerseits wurden auch Einsatzmöglichkei-
ten während der Dämmerung bzw.
Nachtzeit und die in diesem Zusammen-
hang eingesetzte Infrarot- und Bildüber-
tragung praktisch verdeutlicht.
Eine besondere Bedeutung kam jedoch
während der gesamten Übung der Erpro-
bung der Kommunikation zwischen den
handelnden Übungsteilnehmern zu.
Die gesamte Handlung wurde in zwei
Phasen unterteilt. In der ersten wurde ein
Banküberfall mit anschließender Flucht
von zwei Fahrzeugen nachgestellt. Die
beiden eingesetzten Polizeihubschrauber
sollten den Standort der Fahrzeuge loka-
lisieren, diese verfolgen und die Fahrt-
strecke an die eingesetzten Einsatzzüge

über Funk mitteilen. Der Einsatzort er-
streckte sich hierbei vom Ortsteil Dreesch
in Schwerin über die Ortschaft Plate bis
nach Banzkow. Auf Grund der erlangten Er-
kenntnisse und entsprechender Zielzuwei-
sung durch die Hubschrauber wurde ein
Fahrzeug bei günstiger Gelegenheit durch
die Bodenkräfte kurz vor der Ortschaft
Hasenhäge gestellt. Die Verfolgung des
zweiten Fahrzeuges verlief auf Grund des
hohen Verkehrsaufkommens in der Schwe-
riner Innenstadt problematischer. Schließ-
lich konnte durch die Besatzung des
Hubschraubers das zweite flüchtige Fahr-
zeug auf dem ehemaligen Kasernenge-
lände in Stern Buchholz festgestellt werden.
Hier verschanzten sich die „Täter“ in einem
der Gebäude, welches nach Heranführung
von Einsatzkräften umstellt wurde.
Damit war die erste Phase abgeschlossen
und die 1. Hundertschaft verlegte zum
Sportflugplatz nach Neustadt-Glewe. Hier
sollte in Phase 2 eine Suche nach einem
Straftäter simuliert werden. Leider zog au-
ßergewöhnlich dichter Nebel über das be-
treffende Waldstück, so dass auch die
Spezialtechnik des Hubschraubers an seine
Grenzen stieß. Erst zehn Minuten vor der
notwendigen Betankung des Helikopters
konnte der „Täter“ lokalisiert werden. An-
schließend erfolgte ein Zugriff am Boden.
Trotz einiger Schnittstellenprobleme konnte
in den Übungsphasen bei allen Beteiligten
ein Schulungseffekt festgestellt werden.
Wie wichtig neben dem taktischen Han-

deln die Kommunikation ist, wurde allen
Mitwirkenden bewusst. Nicht nur, dass
Funksprüche klar und eindeutig sein und
Anweisungen dementsprechend umge-
setzt werden müssen. Voraussetzung dafür
ist aber auch eine funktionierende tech-
nische Möglichkeit der Umsetzung, welche
der bestehende Analogfunk nicht immer
leisten konnte. Dies wurde besonders bei
der teilweise vom Funkverkehr abge-
schnittenen Übungsleitung deutlich, die
dadurch häufig nicht mehr in der Lage war,
lenkend in die Übung einzugreifen. Digi-
talfunk, wir erwarten dich. �

Einsatzbeamte
der 1. Hundertschaft proben
das Zusammenwirken
mit der Hubschrauberstaffel
Robert Otto, Bereitschaftspolizei M-V

EinsatzundÜbung

Die eingesetzten Kräfte der 1. BPHmit den „fliegenden Augen“ der Hubschrauberstaffel.

Das Fluchtmittel nach erfolgter
Durchsuchung am Ende der 1. Phase.

Der gesuchte Straftäter aus Phase 2 konnte
trotz anfänglichen Nebels lokalisiert und
anschließend festgenommenwerden.

Fotos: 1. BPHM-V
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Hinter diesen Frauennamen verstecken
sich Tiefdruckgebiete, die zu Beginn des
Jahres starken Schneefall und Schneever-
wehungen nach Mecklenburg-Vorpom-
mern brachten und für teilweise chao-
tische Verkehrsverhältnisse sorgten. Bereits
seit Freitag, dem 8. Januar 2010, beobach-
tete der Rufbereitschaftsdienst des LPBK
kontinuierlich die aktuelle Wetterlage und
stimmte mögliche Einsatzmaßnahmen mit
dem Innenministerium ab.
In den Nachmittagsstunden des 9. Januar
spitzte sich die Lage in den Küstenkreisen
durch starkes Schneetreiben und massive
Schneeverwehungen so sehr zu, dass be-
reits mehrere Fahrzeuge auf der A20 in den
Schneemassen feststeckten. Der guten Zu-
sammenarbeit des Rufbereitschaftsdienstes
des LPBK mit dem Lagezentrum des Innen-
ministeriums und der unteren Katastro-
phenschutzbehörde war es zu verdanken,
dass die Betroffenen in den über 60 Fahr-
zeugen mit heißen Getränken und Decken
versorgt und letztendlich aus den Schnee-
massen geborgen werden konnten.
Zur besseren Bewältigung der Lage wurden
noch am 9. Januar in sechs Landkreisen
Führungsstäbe und Koordinierungsgrup-
pen einberufen. In Ostvorpommern musste
sogar der Katastrophenalarm ausgelöst
werden.

Zeitgleich liefen die Vorbereitungen zur Ar-
beitsaufnahme des Interministeriellen Füh-
rungsstabes (ImFüSt), der in der Zeit vom
10. bis 12. Januar tätig war. Hier wurden im
Zusammenwirken der Innen-, Verkehrs-,
Umwelt-, Sozial- und Bildungsressorts mit
der Bundespolizei, dem Technischen Hilfs-
werk (THW), der Bundeswehr und der
Deutschen Bahn AG die notwendigen Un-
terstützungsmaßnahmen für die Land-
kreise koordiniert und beraten.
Im Gegensatz zu den vergangenen Win-
tern wollte aber das Weiß des Schnees aus
der Landschaft nicht verschwinden. Im Ge-
genteil,„Keziban“ brachte am 29. Januar er-
neut starke Schneefälle mit zusätzlichen
Wind- und Sturmböen in Küstennähe.
In deren Folge waren Autobahnen und
Bundesstraßen stark beeinträchtigt, Kreis-
und Gemeindestraßen teilweise sogar ge-
sperrt oder unpassierbar. Zugstrecken fie-
len aus. Einige Städte meldeten die
Einstellung des öffentlichen Nahverkehrs.
Auch das Fußballspiel der 2. Bundesliga
zwischen Hansa Rostock und Union Berlin
fiel„Keziban“ zum Opfer. Am schlimmsten
erwischte es aber Hiddensee. Die Insel war
durch den Ausfall des Fährverkehrs von der
Außenwelt abgeschnitten.
Mit vereinten Kräften schafften es die Ein-
satz- und Führungskräfte der Feuerweh-

ren, des Katastrophenschutzes, der Hilfsor-
ganisationen, der Polizei und des THW, der
Lage Herr zu werden.
Ein drittes Mal musste der Arbeitsstab des
Innenministeriums binnen vier Wochen am
02. Februar eine Schneelage bewältigen.
Durch anhaltende Schneefälle mit Verwe-
hungen kam es erneut zu starken Beein-
trächtigungen im Straßenverkehr. Durch
den zusätzlichen Neuschnee wurden vie-
lerorts die Schneelasten auf den Dächern
zum Risiko. Besonders gefährdete Gebäude
wurden von den Einsatzkräften der Feuer-
wehren und des THW vom Schnee befreit.
Das Innenministerium sagte den Kommu-
nen bis zur Wiederaufnahme des Seever-
kehrs für Versorgungsfragen seine Unter-
stützung zu. Dabei leistete auch das Bun-
desministerium des Innern mittels Hub-
schrauber des Grenzschutzes Amtshilfe. Die
Insel Hiddensee wurde durch eine Luft-
brücke mit Medikamenten und Nahrungs-
mitteln beliefert. Auch die etwa 100 Urlau-
ber konnten schrittweise am 2. und 3. Fe-
bruar ausgeflogen werden. Am 06. Februar
schaffte es dann der Eisbrecher „Görmitz“,
nachdem er teilweise bis zu 45 cm dickes Eis
brechen musste, auf Hiddensee anzulegen.
Einen Tag später erfolgte die Wiederauf-
nahme der Versorgung der dortigen Bevöl-
kerung auf dem Seewege. �

„Daisy“,„Keziban“ und„Miriam“
sorgen für Schneechaos
inMecklenburg-Vorpommern
Bernd Schlaeger und HenryWeihrich, LPBKM-V
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Wie kommen die Tiefdruck-
gebiete zu ihren Namen?

Seit 1954 erhalten Hoch- und Tiefdruckge-
biete, die das Wetter in Europa beeinflussen,
ihre Namen vom Meteorologischen Institut
der Freien Universität Berlin. Zunächst wur-
den den Hochdruckgebieten stets männ-
liche Vornamen gegeben, den Tiefdruck-
gebieten weibliche. Dabei entsprach der je-
weilige Anfangsbuchstabe der Reihenfolge
des Alphabets.
Seit 1998 erfolgt die Namensvergabe in
jährlich wechselndem Turnus. In geraden
Jahren erhalten die Tiefdruckgebiete weib-
liche und die Hochdruckgebiete männliche
Vornamen, in ungeraden Jahren ist dies um-
gekehrt.
Mit der Ende 2002 ins Leben gerufenen„Ak-
tion Wetterpate“ kann man gegen Bezah-
lung eine Namenspatenschaft für Druck-
gebilde übernehmen. Der Pate kann dann
den Namen bestimmen, auf den das Tief
oder Hoch von der Universität getauft wer-
den soll. Das Geld kommt der studentischen
Wetterbeobachtung am Institut zugute.

Viel Spaß beim Freischaufeln

DerWinterdienst mit schwerer Technik auf der Rügenbrücke

Fotos: PD Stralsund
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Veranstaltet durch die Vereinten Nationen
fand vom 07. bis zum 18. Dezember 2009
der Weltklimagipfel COP 15 im Kopen-
hagener Kongresszentrum „Bella-Center“
statt. Auf Einladung der dänischen Reichs-
polizei hatten LKD Thomas Laum und ich
die Möglichkeit, gemeinsam mit schwe-
dischen, lettischen, belgischen sowie
Beamten der Bundespolizei bei einem
Arbeitsbesuch vom 16. bis 18. Dezember
2009 die Schwerpunkte des dänischen
Einsatzkonzeptes kennenzulernen.

Unser Programm startete am 17. Dezem-
ber 2009 im Hauptquartier der dänischen
Reichspolizei in der Kopenhagener Innen-
stadt, die sich winterlich kalt, verschneit
und im Sinne des Weltklimagipfels zeigte.
Beispielsweise erzeugten die Veranstalter
den Strom für die angestrahlte Weltkugel
auf dem Rathausplatz und sogar die Be-
leuchtung des Weihnachtsbaumes durch
emsiges Fahrradtreten.

Zunächst informierten uns vor Ort hoch-
rangige Polizeiführer über die dänische Ein-
satzphilosophie sowie die Schwerpunkte
des Einsatzkonzeptes. Fragen wurden dis-
kutiert und allein die Eckdaten des Gipfels
erinnerten uns an unseren G 8-Einsatz:
– 50.000 akkreditierte Personen durch

die UN, bei einer Kapazität des Kon-
gresszentrums von 15.000 Personen

– 5.000 Journalisten aus aller Welt
– 11.000 dänische Polizeibeamte, davon

7.000 in Kopenhagen
– Gesamtkosten des Polizeieinsatzes von

ca. 94 Millionen Euro

Internationale Unterstützung erhielten die
Dänen vor allem aus Schweden mit Kraft-
fahrzeugen und Gesa(Gefangenensam-
melstelle)-Gittern sowie aus Deutschland
mit Kraftfahrzeugen und Diensthunden.

Bei der größeren Demonstration am 12.
Dezember 2009, dem „Globalen Klimaakti-
onstag“, wurden ca. 1.000 Personen in Ge-
wahrsam genommen. Diese wurden bis
zum Abtransport in den Gefangenensam-
melstellen in einer Art„Freiluftgewahrsam“
mit auf dem Rücken gefesselten Händen
hintereinander auf dem Boden sitzend
durch geringe Polizeikräfte bewacht. Übri-
gens waren allein 39 Busse der Protestklien-
tel über die Fähre Rostock-Gedser in Däne-
mark Richtung Kopenhagen eingereist.

In der Nacht zum 15. Dezember 2010 kam
es zu Unruhen in Christiania, dem Zentrum
der Protestklientel, die einen starken poli-
zeilichen Kräfteeinsatz nach sich zogen.
Einen Tag später versuchten die Protestie-
renden in das „Bella Center“ zu gelangen,
was durch Polizeikräfte und natürliche Be-
dingungen verhindert werden konnte.
Beim Empfang der Königin am Abend des
17. Dezember 2009 im Schloss Amalien-
borg kam es dann noch zu einer medien-
wirksamen Aktion von Greenpeace.

Bereits Anfang Dezember war in Däne-
mark per Gesetz die Zeitdauer für das
Festhalten von Personen zum Zwecke der
Gefahrenabwehr von sechs auf zwölf
Stunden erweitert worden. Diese neue
gesetzliche Regelung wurde zu einem
wichtigen Baustein der polizeilichen Ein-
satztaktik. Hervorzuheben ist an dieser
Stelle auch eine anlassbezogene Verein-
barung des dänischen Polizeivereins zur
Vergütung in der Einsatzphase. So erhiel-
ten die Polizeibeamten, auch in der AAO,
eine wie folgt festgelegte Vergütung:
8 bis 12 Stunden
1.500 DKK ( ca. 200,– € / Tag)
12 bis 16 Stunden
3.300 DKK ( ca. 450,– € / Tag)
16 plus 8 Stunden Bereitschaft
4.400 DKK ( ca. 600,– € / Tag)

Am zweiten Besuchstag beeindruckte uns
zunächst bei der Besichtigung des Ta-
gungszentrums das geschäftige Treiben
der zahlreichen Delegationsmitglieder,
Pressevertreter und UN-Mitarbeiter. Da-
nach ging es zum Stadion von Brondby, wo
sich einer von insgesamt vier Verpfle-
gungspunkten sowie ein Ausrüstungs-
punkt befanden. Nach den Busanreisen

von ihren Unterkünften, übrigens für alle
in Einzelzimmern und max. 65 km entfernt,
erhielten die Kräfte hier Fahrzeuge, Aus-
rüstung und Verpflegung. (Tagesverpfle-
gungssatz umgerechnet 43 Euro).

Die Sonder-Gesa, unser nächster Besich-
tigungspunkt, hatte eine Kapazität für ca.
370 Personen. Weiterhin waren in Kopen-
hagens größter Polizeistation ebenfalls
200 Gesa-Plätze vorhanden. Die Gitterzel-
len stammten übrigens aus Schweden.
Der zweite Besuchstag endete mit einem
Gespräch mit unserem langjährigen
Kooperationspartner aus dem Verbund
„Schengen Ost“, Erik Johannsen, der wäh-
rend der Haupteinsatzphase für den Ein-
satz der AAO in Dänemark verantwortlich
zeichnete. Hier erfuhren wir auch, dass die
Deutschen mit ca. 25 % der 2.000 Inge-
wahrsamnahmen die größte Gruppe
noch vor den Dänen darstellte.

Nachdem wir am dritten und letzten Be-
suchstag die mit neuester Apple-Technik
ausgerüstete Befehlsstelle des Polizeifüh-
rers der BAO COP 15 im Hauptquartier be-
sichtigt hatten, führte unser Rückweg zur
Fähre noch über die Leitstelle des Polizei-
kreises 7 in Naestved. Im Rahmen der
Kooperationsvereinbarung„Schengen Ost“
hatten hier während der Haupteinsatz-
phase vier deutsche Verbindungsbeamte,
darunter Kathrin Wunderlich-Nickel von der
PD Rostock, ihren Dienst versehen.

Abschließend sei hier noch eine weitere
Maßnahme der deutsch-dänischen Zu-
sammenarbeit aufgeführt. Die Polizei-
direktion Rostock unterstützte die Bun-
despolizeiinspektion Rostock bei den
Ab- und Rückfahrtskontrollen im Rostok-
ker Seehafen. Insgesamt kontrollierten
die Beamtinnen und Beamten 39 Busse,
183 Kraftfahrzeuge und 1.791 Personen.
Natürlich wurden auch die hierbei ge-
wonnenen Erkenntnisse über die Verbin-
dungsbeamten nach Dänemark weiter
gemeldet. �

Fotos: Stefan Damrath, PD Rostock

Einsatzbeobachtung
in Kopenhagen
Stefan Damrath, PD Rostock
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Kobenhaven Politi, Head Quarter

Die deutschen
Verbindungs-
beamten,
rechts im Bild
POKin Kathrin
Wunderlich-Nickel
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Es ist sicherlich nicht jedem, der in seinen
wohlverdienten Urlaub fliegt, bewusst, dass
die Wiege der modernen Luft- und Raum-
fahrt hier bei uns in Mecklenburg-Vorpom-
mern steht. Durch Protagonisten wie
Lilienthal (Konstrukteur des ersten Gleit-
flugzeuges in Anklam), Pabst von Ohain
(Vater moderner Strahltriebwerke in Ro-
stock) und von Braun (Bau moderner Rake-
tentechnik in Peenemünde) wurden in den
30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts
technisch herausragende Entwicklungen
auf den Weg gebracht, die einmalig waren.
Dabei muss aber auch daran erinnert wer-
den, dass diese durch den Nationalsozialis-
mus insbesondere für den Ausbau der
Kriegsmaschinerie und den späteren Luft-
krieg genutzt wurden. Der authentischen
militärhistorisch-technischen Geschichts-
aufbereitung, im speziellen Fall der Militär-
luftfahrt, widmen sich weltweit zahlreiche
Museen mit ständigen und themengebun-
denen Ausstellungen. Dies geschieht auch
im Luftwaffenmuseum der Bundeswehr in
Berlin-Gatow.
Im Zuge von dortigen Recherchen verdich-
teten sich die Informationen, dass im Klei-
nen Jasmunder Bodden vor Rügen, zwi-
schen den Ortschaften Lietzow und Prora,
ein kleiner luftfahrttechnischer Schatz, ein
noch relativ vollständiges und gut erhalte-
nes Militärflugzeug, seit nunmehr fast 65
Jahren schlummern soll. Dieses Flugzeug-
wrack sorgt bei den ortsansässigen Fischern
für Verdruss, weil sie sich dort ständig ihre
Netze zerreißen.
So wurde in Berlin-Gatow der Entschluss
gefasst, der Sache „mal auf den Grund zu
gehen“. Und das sollte mit Hilfe der Pionier-
tauchergruppe des 8. Gebirgs-Panzer-
Pionierbataillons aus Brannenburg (BY)
geschehen. Aufgrund der Erfahrung ver-
gangener gemeinsamer Fortbildungsmaß-
nahmen, der Möglichkeit der wirksamen
Unterstützung mit zusätzlichen Führungs-
und Einsatzmitteln zur Bergung größerer
und schwerer Gegenstände aus dem Was-
ser und wegen der vorhandenen Orts-
kenntnis an und in heimischen Gewässern
wurde die Tauchergruppe der Bereitschafts-
polizei M-V um Amtshilfe ersucht.
Gut vorbereitet, mit den Genehmigungen
zum Tauchen und Befahren des Kleinen
Jasmunder Boddens ausgestattet, ging es
am 17. November 2009 mit der Wrackber

gung los. Deshalb wurden schon am Vortag
in der WSPI Sassnitz die taktisch notwendi-
gen Einsatzvarianten besprochen. Da aller-
dings die seitens des Luftwaffenmuseums
ermittelte GPS-Position ganz offensichtlich
nicht mit den örtlichen Verhältnissen über-
einstimmte, musste mit Sonar nach dem
Wrack gesucht werden. Dabei führte uns
auch ein ortsansässiger Fischer durch seine
mehr als genauen Positionsbeschreibun-
gen zu einer Stelle, an der er sich immer
wieder seine Netze zerrissen hatte. An die-
ser Position wurden wir dann auch fündig
und schickten ohne größeren Zeitverzug
die ersten Taucherteams zur Aufklärung in
das etwas mehr als 5 Meter tiefe und ab
einer Wassertiefe von 20 cm völlig un-
durchsichtige Wasser. Sie sollten durch be-
hutsames Abtasten des Wracks und des
schlammigen Grundes die Lage der Wrack-
teile sowie den Flugzeugtyp feststellen und
prüfen, ob mit Kampfmittelüberresten zu
rechnen sei. Für diesen Fall wäre der Einsatz
von Tauchern des Munitionsbergungsdien-
stes M-V zur Beräumung vorgesehen
Schon während des ersten Tauchganges
und der Meldungen der Taucher erhärtete
sich der Verdacht, nicht die vom Museum
erhoffte Focke-Wulf FW 190 D9 oder FW
190 A8 heben zu können, sondern „nur“
eine Messerschmitt Bf 108 (umgangs-
sprachlich auch Me 108 B„Taifun“ genannt).
Die „Taifun“ diente im 2. Weltkrieg als Auf-
klärungs-, Schul- und Verbindungsflugzeug
und war auf Grund einiger technischer und
konstruktiver Raffinessen seiner Zeit weit
voraus. Deshalb war das Flugzeugwrack
hochinteressant für eine museale Weiter-
verwertung und der Tauchgang wurde so
zum Erfolg.
Nach Auswertung aller neuen Informatio-
nen und der schon erfolgten Bergung des
Rumpfhecks und des Motors sollten nun
am 18. November 2009 das Rumpfmittelteil,
die sogenannte Zelle, und die beiden noch
vollständig daran befestigten Tragflächen
nach Möglichkeit ohne weitere Bergeschä-
den in einem Stück geborgen werden. Pro-
blematisch war dabei nicht das Gewicht der
Gesamtkonstruktion, sondern deren Größe
und Instabilität und der Umstand, dass die
nach der Hebung an Gurten frei im Wasser
unter großen luftgefüllten Gummigewebe-
blasen hängenden Flächen noch ca. 3 km
weit zum Ufer geschleppt werden mussten.

Nach problemloser Hebung spielte jedoch
das Wetter mit starkem Wind und hohen
Wellen gegen uns und wir mussten uns ent-
schließen, unseren „Schatz“ über Nacht im
Windschatten einer Halbinsel des Boddens
verankert„abwettern“ zu lassen.

Im Morgengrauen des 19. November 2009
waren die Einsatzkräfte schon fast eine
Stunde eher auf den Beinen, so dass mit
Tagesanbruch getaucht wurde. Glücklicher-
weise hielten sich die Beschädigungen
durch den Wellenschlag des nächtlichen
Sturmes in Grenzen und der Schleppzug aus
drei Schlauchbooten konnte das Wrackteil
über die verbliebenen ca. 2 km zum Ufer im
Bereich der Einsatzbasis verbringen. Dort
wurden die Wrackteile mit vereinten Kräften,
mit Unterstützung der Seilwinde des Uni-
mog, an Land gezogen, durch die Restaura-
toren fachgerecht demontiert und zum
Abtransport verlastet. Dies geschah unter
dem interessierten Blick vieler Vertreter lo-
kaler und überregionaler Medien, da sich
unsere Tätigkeiten der letzten drei Tage wie
ein Lauffeuer auf der Insel verbreitet hatten.

Nach einer ausführlichen Einsatznachbe-
sprechung waren sich alle Beteiligten einig,
dass sowohl die gewählten Einsatztaktiken
als auch die zum Einsatz gebrachten tech-
nischen Mittel grundsätzlich zweckmäßig
waren. Trotz des Auftretens von Problemen
bei Wetteränderungen konnte der Einsatz
zeitgerecht und erfolgreich beendet wer-
den. �

Für die einen ist es Schrott,
für die anderen das wertvollste
Blech derWelt
Hartmut Krämer, Tauchergruppe BPM-V
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Die Bergung derWrackteile erfolgtemit
Hilfe von Gummigewebeblasen

Geborgener Motor mit Holzpropeller
Fotos: BPM-V, TEE
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dacht. Neben den hohen physischen und
psychischen Belastungen räumten sie uns
auch (wenige) Erholungsphasen ein.
Dabei wurden uns im Dienstunterricht
rechtliche und taktische Grundlagen ver-
mittelt. Die Abende verbrachten wir
damit, unsere Blessuren und den Muskel-
kater zu behandeln, die uns ab dem zwei-
ten Tag ständig begleiteten. Selbst die
freien Wochenenden waren kaum ausrei-
chend zur Regeneration.
Letztlich haben sich die„1000 Qualen“ für
uns gelohnt, da uns unser ehemaliger
BFE-Führer EPHK Fredo Kreft nach der Ab-
schlussübung mit den Worten:
„Ihr habt die BFEM-V sehr gut vertreten, den
Basislehrgang nicht nur überstanden, son-
dern auch bestanden, ab Dienstag, den
1. Dezember 2009 seid ihr dabei!“
in der BFE herzlich willkommen hieß.

Abschließend danken wir den Hamburger
Ausbildern, unseren Betreuern aus M-V
und den übrigen Teilnehmern für die un-
vergessliche Zeit. Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen in zukünftigen Einsätzen.
Gespannt blicken wir gleichfalls auf den
Herbst 2010. Dann beabsichtigt die BFE
M-V, den 11. Basislehrgang im Nordver-
bund auszurichten. �

Trainieren des Sicherungskreises –
zum Schutz des Hallenbodens auchmal
mit Sportschuhen

Teamgeist und Verlässlichkeit standen
bei allen Übungen im Vordergrund
Fotos: BFEM-V

AmRandenotiert

Kriminalhauptkommissarin Elinor Gaida
vom Kriminalkommissariat Neubranden-
burg hatte in den zurückliegenden Mona-
ten mit sehr ungewöhnlichen Fällen im
Zusammenhang mit Untreuedelikten
(§ 266 StGB) und Urkundenfälschungen
(§ 267 StGB) zu ermitteln. Eine 58-jährige
Frau war bei einem Unternehmen für
Nachhilfeunterricht als Büroleiterin ange-
stellt. Die Dame steht in dem Verdacht,
seit dem Jahr 2003 mit zunehmender Re-
gelmäßigkeit Geld, welches bar eingezahlt
wurde, nicht in die Hauskasse abgerech-
net und als Einnahmen erfasst zu haben.
Darüberhinaus steht sie im Verdacht, Ori-
ginalanmeldeverträge abgeändert zu
haben, um den Eingang von Barzahlun-
gen zu verschleiern. Bei der Auflistung
aller Fälle kam Kollegin Gaida auf eine
stolze Summe von bisher 112 Fällen der
Untreue und einem Schaden, welcher
mittlerweile über 10000 Euro liegt. Hier
muss allerdings bemerkt werden, dass es
sich um ein vorläufiges Ergebnis handelt,

da sich noch Anzeigen in der Prüfung be-
finden. Der Frau wurde gekündigt. Sie ist
nicht geständig und lässt sich anwaltlich
vertreten. Ob das Tun der Dame sich nun
tatsächlich ausgezahlt hat, ist sehr frag-
lich. �

Nachhilfeunterricht
zahlt sich aus. Oder doch nicht?
Verena Splettstößer, PD Neubrandenburg

Nach der endgültigen Fertigstellung der
BAB 14 zwischen Schwerin und Wismar
sind nunmehr auch die beiden Autobahn-
polizeireviere in Stolpe und Wismar enger
zusammengerückt. Während die Beamtin-
nen und Beamten aus Stolpe neben der
BAB 24 im Zuständigkeitsbereich der PD
Schwerin auch schon über viele Jahre das
Teilstück der BAB 14 bis Schwerin-Nord
polizeilich betreuen, sind für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter des APR Wismar,
die seit Jahren ihren Dienst auf der BAB 20
verrichten, einige Autobahnkilometer hin-
zugekommen. So betreut das APR Wismar
nun auch die vollen 31 Kilometer zwischen
dem Autobahnkreuz Wismar und der An-
schlussstelle Schwerin-Nord. Mit dem Lük-
kenschluss verbindet die in Nord-Süd-
Richtung verlaufende BAB 14 nun die BAB
24 mit der BAB 20. �

Lückenschluss nun auch bei
den Autobahnpolizeirevieren
KlausWiechmann, PD Schwerin

KHKin Elinor Gaida und
EKHK Norbert Rieger beim Aktenstudium
Foto: PD Neubrandenburg

Die BAB 14 verbindet nun die Landeshauptstadt
Schwerin und die HansestadtWismar

Foto: PD Schwerin
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Panorama

Auslobung einer Belohnung
führte zur Festnahme
von drei Gewalttätern
Niels Borgmann, PD Schwerin

Lieber 1000
Qualen leiden
als einmal
aufzugeben
Autorenteam der Beweis-
sicherungs- und Fest-
nahmeeinheit (BFE) M-V

Dieses Motto sollte durchaus die vier No-
vemberwochen des physisch und psy-
chisch anspruchsvollen und teilweise auch
harten 9. BFE-Basislehrgangs 2009 im Nord-
verbund bestimmen. Teilnehmende Bun-
desländer waren Hamburg als Ausrichter
sowie Niedersachsen, Schleswig-Holstein
und Mecklenburg-Vorpommern.
Nach dem erfolgreich bestandenen Vor-
test, den die BFE M-V bereits in Eigenre-
gie am 23. und 24. September 2009
durchgeführt hatte, mussten wir, die
„frisch gebackenen Polizisten“ (Anm. der
Redaktion: das Studium bzw. die Ausbil-
dung endete im Sommer des Vorjahres)
PK Kurzhals, PM Christen, PM Noerenberg
und PM Paetow, uns nochmals beweisen.
Im Gegensatz zu manch anderen Bundes-
ländern stellt der Basislehrgang in unse-
rem Bundesland eine Voraussetzung für
die Aufnahme in die BFE dar. Deshalb
spürten wir in unserem Inneren unwei-
gerlich den zusätzlichen Druck.
Unsere Leistung wurde durch „alte Hasen“
der BFE M-V bewertet, welche uns abwech-
selnd jeweils wöchentlich begleiteten.
Neben uns stellte sich auch der inzwischen
zum BFE-Führer berufene PHK Marco Stoll
den Anforderungen des Lehrgangs, um die
Arbeitsweise einer BFE besser kennen zu
lernen. Nebenbei wollte er sich mit den jün-
geren Teilnehmern messen und zeigen,
dass er in den Jahren seiner Tätigkeit als
Dozent in Güstrow nicht eingerostet ist.
Die Unterbringung erfolgte in der Lie-
genschaft der Bundespolizei in Jenfeld,
etwa 30 Fahrminuten vom Lehrgangsort,
dem Polizeipräsidium in Hamburg-Alster-
dorf, entfernt. Somit bereitete schon die
morgendliche Anreise im dichten Groß-
stadtverkehr uns „ländlich Geprägten“
gewissen Stress. Das Ausbildungspro-
gramm gestaltete sich abwechslungs-
reich, aber auch sehr anstrengend. Täglich
gab es für uns mindestens eine schweiß-
und kräftezehrende Leistungsspitze zu
bewältigen, die entweder eine Lauf-,
Dojo-, Box- oder Schwimmeinheit enthielt
bzw. aus Taktikeinheiten, Kraftkreisen
oder einer Platzausbildung bestand. Das
Konzept der Hamburger war gut durch-

Mit der Aus-
lobung einer
Belohnung für
Zeugenhinweise,
die zur Ermitt-
lung von Straf-
tätern führen,
steht der Landes-
polizei Meck-
lenburg-
Vorpommern ein
probates Mittel
innerhalb der
Kriminalitäts-
bekämpfung
zur Verfügung.
Obwohl es eher
selten in Anspruch
genommen wird, kann es
durchaus dazu führen, dass Täter dingfest
gemacht werden.

In der Polizeidirektion Schwerin kam es im
Oktober 2009 zu einer solchen Auslo-
bung. Hintergrund dafür waren zwei Ge-
waltstraftaten, die in der Bevölkerung
auch aufgrund einer breitgefächerten
Medienberichterstattung hohe Aufmerk-
samkeit erregten.

Drei unbekannte Täter hatten in der Schwe-
riner Wallstraße einen 62 jährigen Mann an-
gegriffen. Einer der Täter hatte dem Mann
eine Stichverletzung mittels eines Messers
zugefügt, während ein zweiter Täter auf das
Opfer eingeschlagen hatte. Anschließend
wurde dem Opfer die Geldbörse geraubt.
Nur wenige Minuten später griffen diesel-
ben Täter in der benachbarten Fritz-Reuter-
Straße grundlos einen 27-jährigen Mann
an. Im Vorbeigehen wurde dem Mann eine
Schnittverletzung im Rücken zugefügt.
Beide Opfer mussten aufgrund ihrer Verlet-
zungen ins Krankenhaus eingeliefert wer-
den. Glücklicherweise schwebten sie nicht
in Lebensgefahr.

Aufgrund der Brutalität der Taten und der
anscheinend grundlosen Opferauswahl
entschloss sich der Behördenleiter, eine
Ermittlungsgruppe einzusetzen und den
Zeugenaufruf über seine Pressestelle mit
der Auslobung einer Belohnung in Höhe
von 2.500 Euro für sachdienliche Hinweise
zu verbinden.

Zwei Tage nach der Tat konnten auf-
grund von Zeugenaussagen Phantom-
bilder von zweien der Täter erstellt
werden, die mit einer erneuten Presse-
mitteilung veröffentlicht wurden. Nach
diesem Zeugenaufruf meldeten sich
mehrere Leser bei der Polizei und gaben
Hinweise zu den Taten. Zwei davon
waren besonders „heiß“, so dass ein Tat-
verdächtiger bekannt gemacht werden
konnte. Kurz darauf wurden auch die
beiden anderen Tatverdächtigen ermit-
telt. Alle drei (24, 25 und 34 Jahre alten)
Männer waren bereits wegen ähnlicher
Taten polizeibekannt. Sie räumten die
Tatbeteiligung in den Vernehmungen
ein. In der Folge wurde durch die Staats-
anwaltschaft Haftbefehl wegen ge-
meinschaftlich begangenem schweren
Raubes in Tateinheit mit gefährlicher
Körperverletzung beantragt. Das Ge-
richt folgte den Anträgen der Staatsan-
waltschaft.

Da der Ermittlungserfolg primär den bei-
den Hinweisen zu verdanken war, konnte
der Leitende Polizeidirektor Knut Abra-
mowski schon kurze Zeit später beiden
Hinweisgebern danken und ihnen jeweils
1.250 Euro übergeben. Resümierend kann
festgestellt werden, dass durch eine sol-
che Auslobung ggf. auch Bevölkerungs-
teile angesprochen werden, die an-
sonsten eher zur Zurückhaltung bei Zeu-
genhinweisen neigen. �

Collage von Presseveröffentlichungen,
erstellt durch die PD Schwerin
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ZISCH-Zeitung inder Schule

Kinder sind bekanntermaßen fasziniert
von Tieren. Hunde haben es den meisten
von ihnen ganz besonders angetan. Für
das Zisch-Projekt (Zeitung in der Schule)
war deshalb die Hundestaffel der IZD
Rostock eindeutiger Favorit in der The-
menwahl.

Das von der Ostseezeitung geförderte
Projekt soll Schülern den Umgang mit
Medien, insbesondere mit den Tageszei-
tungen näher bringen. Dazu werden Fir-
men, Einrichtungen oder wie in diesem

Fall die Diensthundestaffel aufgesucht.
Den Schülern wird dann die Möglichkeit
gegeben, wie kleine Journalisten hinter
die Kulissen zu schauen, Fragen zu stellen
und im Ergebnis einen druckreifen Artikel
zu schreiben.

In einem „Pressetermin“ besuchten die
jungen Reporter Ende November 2009
zunächst die Hundestaffel auf ihrem Trai-
ningsplatz in Stäbelow am Stadtrand von
Rostock. Fast alle Kinder outeten sich als
Fans von kleinen oder großen Vierbei-

nern. Und es gab wohl keine Frage, die
den Hundeführern nicht gestellt wurde.
„Kann man mit so einem Hund kuscheln?“
„Hat der Hund schon einen richtigen Täter
gefangen?“ „Wo schläft der Hund?“„Wann
geht der Hund in Rente?“ … Kinder wol-
len alles wissen!

Anfang Februar erschien dann ein halb-
seitiger Artikel im Landesteil der Ostsee-
zeitung – ausführlich, informativ, sym-
pathisch. Darauf sind mit Sicherheit nicht
nur die Schülerreporter stolz. �

Am 20. Januar 2010 hatte die Polizei-
direktion Neubrandenburg Besuch von
20 interessierten Schülern der Jawaharlal
Nehru Schule aus Neustrelitz. Im Rahmen
des Zisch-Projektes (Zeitung in der
Schule) des Nordkuriers nutzen die Schü-
ler die lokale und regionale Tageszeitung
als „Orientierungshilfe“ in der Informa-
tionsgesellschaft, um aktuelle Themen
zu recherchieren und Reportagen zu
schreiben.
Zu Beginn der Veranstaltung erläuterte
PHK Unmack den Jugendlichen Grund-
sätzliches zur Organisation und Zustän-

digkeit der Polizeidirektion sowie der da-
zugehörigen Inspektionen und Reviere. In
der Einsatzleitstelle konnten die Schüler
dann erleben, wie bei eingehenden Not-
rufen oder Unfallmeldungen schnelle
Hilfe organisiert wird.
Im Anschluss wurde der Rundgang in der
Polizeiinspektion fortgesetzt. Dort ange-
kommen, ging´s in die Gewahrsamsräume
im Kellergeschoß. Hier hatten die Jugend-
lichen natürlich eine Menge Fragen: Ist der
Aufenthalt wirklich so teuer wie erzählt
wird oder was bekommen die Personen im
Gewahrsam zu essen? Hier konnte die
Polizeiobermeisterin Dagmar Schönfeld
sachkundig Auskunft erteilen.
In den zurückliegenden Wochen waren
bereits mehrere Schulklassen aus unse-
rer Region zu Gast in der Polizeidirektion
und berichteten dann in ihren „Presse-
mitteilungen“ über den Polizeialltag. �

Hundeführer
von
Achtklässlern
ausgefragt
Yvonne Burand,
PD Rostock

PHM Ralf Breetzke im Kreuzverhör
der jungen Redakteure
Foto: Yvonne Burand, PD Rostock

Polizeiobermeisterin Dagmar Schönfeld
beantwortet Fragen

zu den Gewahrsamszellen

Foto: Torsten Dowe

Der Zisch-Beitrag in der Ostsee-Zeitung
vom 04.02.2010

„Zisch-Reporter“
zu Gast bei der Polizei
Torsten Dowe, PD Neubrandenburg
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AmRandenotiert

Knapp 22.000 Zuschauer wollten sich das
Heimspiel des FC Hansa Rostock gegen
den 1. FC Union Berlin am Samstag, den
30. Januar 2010 in der DKB-Arena an-
sehen. Da dieses Spiel bereits im Vorfeld

als Risikospiel eingestuft worden war,
plante die Polizeiinspektion Rostock um-
fangreiche Einsatzmaßnahmen. Dazu ge-
hörten auch der Einsatz zahlreicher Poli-
zeikräfte aus benachbarten Dienststellen
und anderen Bundesländern. Schon am
Vortage waren deshalb zahlreiche Polizei-
beamtinnen und -beamte angereist, um
pünktlich für den Einsatz zur Verfügung
zu stehen.
Wer jedoch am frühen Morgen des Spiel-
tages zur Arbeit wollte, schaute nicht
schlecht. Meterhohe Schneeverwehun-
gen, bis zu 40 cm Neuschnee und ein
Wind, der teilweise mit Orkanstärke wehte,
waren die meteorologischen Überraschun-
gen des Tages.
Trotzdem versuchten sich viele zum
Dienst „durchzukämpfen“. Mit dem Auto
hatte man nur eine geringe Chance und
der öffentliche Personennahverkehr war
in Rostock komplett zusammengebro-
chen.

Einige schafften es bis zur Dienststelle,
aber das Spiel und der Einsatz fielen
natürlich komplett ins Wa… – ähm, in den
Schnee. �

Schneefrei für Hansa
Dörte Lembke, PI Rostock

Auf demHof ging gar nichts mehr

Die Eingangstür der Inspektion…
aber von innen

Wildschweinjagd im Kaufhaus
VolkerWerner, PD Rostock

Erst durch den Schuss aus einer Polizei-
pistole konnte ein Wildschwein gestoppt
werden, das sich am Nachmittag des 25. Ja-
nuar 2010 in ein Kaufhaus in Kröpelin (LK
Bad Doberan) verirrt hatte. Kurz vor 15.00
Uhr teilte der Polizei der 58 Jahre alte Chef
des Kaufhauses am Kröpeliner Markt über
Notruf mit, dass soeben ein Wildschwein in
sein Geschäft gelaufen sei. Das Tier habe be-
reits an der Eingangstür ein 12jähriges Mäd-
chen umgestoßen und dabei verletzt.

Der Doberaner Dienstgruppenleiter rea-
gierte sofort und neben zwei eingesetzten
Funkstreifenwagen eilte auch die Besatzung
eines Rettungswagens mit Blaulicht umge-
hend nach Kröpelin, um sich um das ver-
letzte Kind zu kümmern. Außerdem in-
formierte die Rettungsleitstelle den zustän-
digen Jagdpächter über das Wildschwein
„im Herzen“ seines urbanen Jagdreviers.
Da das Borstenvieh noch immer “wilde
Sau”im Verkaufsraum und im Büro spielte,
gab PHM Klaus Kleinow im Rahmen der
Gefahrenabwehr vier Schüsse aus seiner
Dienstwaffe auf das Schwein ab. Vorsorg-
lich hatte er vor seinem „Halali“ das Kauf-
haus gemeinsam mit seiner Kollegin
Kerstin Lietzow geräumt. Eines der vier

Projektile, die allesamt das Schwein trafen
und letztendlich stoppten, beschädigte
dabei im Verkaufsraum einen Wandheiz-
körper.

Zwischenzeitlich traf der Jäger ein und gab
dem reglos am Boden liegenden, aber
immer noch lebenden Tier den tödlichen
Schuss. Das 12jährige Mädchen hatte glück-
licherweise durch das Wildschwein nur eine
leichte Verletzung am Bein erlitten, die am-
bulant behandelt werden konnte. Nach der
Kaufhausjagd suchten Polizeibeamte vor-
sorglich die nähere Umgebung ab, da es

Hinweise gab, dass weitere Wildschweine im
Stadtgebiet unterwegs seien. Hier und da
wurden noch Tiere von Bürgern gesichtet.
Vor der Polizei waren sie jedoch schon ins
Gelände geflüchtet und nun unbekannten
Aufenthaltes.

Im Bad Doberaner Polizeirevier wunderte
sich keiner über das schnelle, engagierte
und überaus konsequente Handeln dieser
Streifenwagenbesatzung. Denn bereits im
Juni 2009, der Leser wird es erahnen, lei-
steten POMin Kerstin Lietzow und PHM
Klaus Kleinow schon einmal einen „tieri-
schen“ Einsatz. Damals brachten sie ein
störrisches Pony mit nicht ganz einfacher
körperlicher Gewalt auf seine Koppel zu-
rück. �

Da liegt es nun. 70 Kilo schwer undmausetot.

Der erfolgreiche Schütze PHM K. Kleinow
Fotos: Ostseezeitung, Thomas Hoppe

Fotos: Dörte Lembke, PI Rostock
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Das Projekt zur Einführung der KLR in die
Landespolizei sieht das LPBK als Pilotbe-
hörde und die Dienststelle vor, die als
erste in den KLR-Wirkbetrieb gehen soll.
Daher ist im LPBK eine Teilprojektgruppe
installiert worden, die dies seit Beginn des
neuen Jahres gewährleisten will.
Seit der konstituierenden Sitzung am 27.
April 2009 sind Mitarbeiter aller Abteilun-
gen als Mitglieder der Teilprojektgruppe
berufen:

Herr Reinhard Liedtke
(Abt. 2, Leiter der TPG)
Frau Annett Roloff (Abt. 1)
Herr Robert Mollitor (Abt. 3)
Herr Peter Neuhaus (Abt. 4)
Herr Daniel Bobzin (Abt. 5)

Aufgabe der Teilprojektgruppe ist es, die ge-
fassten Beschlüsse der Projektgruppe KLR
zeitnah auf das LPBK M-V zu projizieren und
umzusetzen. Dies ist nicht immer einfach,
wollen sich doch alle Abteilungen ausrei-
chend vertreten sehen. Bisher haben wir 17
Beratungen abgehalten. Als einen Meilen-
stein konnten wir die Struktur der künftigen
Kostenstellen des LPBK festlegen und der
Projektgruppe vorlegen. Dabei ist jedes De-
zernat des LPBK als eigenständige Kosten-
stelle abgebildet worden.
Dann galt es, die richtigen Produkte und
Leistungen des LPBK zu definieren. Dies
gestaltete sich als außerordentlich schwie-
riger, gleichwohl sehr spannender Prozess,
da die Aufgaben des LPBK fast ausschließ-
lich eben nur dort angesiedelt sind und mit
den Aufgaben der übrigen Landespolizei
eher wenig gemein haben. Die Fragen:
„Was sind unsere Produkte? Gibt es externe
oder nur interne Produkte? Was kann und
soll mittels der beschriebenen Produkte
gesteuert werden?“ waren nur einige der
zu lösenden Problematiken. Zwischenzeit-
lich haben wir den Ergebnisentwurf eines
Produktkataloges für das LBPK der dienst-
lichen Leitung und der AG 4 präsentiert.
Als Beispiele seien genannt:
Abt. 1
• Personalmanagement,

Allgemeiner Service, Haushalt
Abt. 2
• Nutzerbetreuung, IT-Verwaltung,

IT-Sicherheit (extern und intern),
Anwendungsentwicklung, Sicherstel-
lung Wirkbetrieb, IT-Infrastruktur,
Projekte, Funkbetrieb

Abt. 3
• Gefährdungsanalyse Mecklenburg-

Vorpommern, Katastrophenschutz,
Brandschutz, Gefahrenabwehr

Abt. 4
• Polizeiärztliche Versorgung,

Heilfürsorge, Arbeitsschutz, Arbeits-
sicherheit, Arbeitsmedizin, Sozial-
psychologische Betreuung

Abt. 5
• Fahrbereitschaft extern und intern
• Poststelle extern und intern
• Technische Dienstleistungen
• Medienerzeugnisse

Nun galt es, diese vielfältigen Aufgaben in
einem so genannten „Produktsteckbrief“
darzustellen. Das Ziel eines solchen Steck-
briefes ist es, mit einer anschaulichen,
kurzen Darstellung das Produkt zu be-
schreiben, es von anderen abzugrenzen
und zu verdeutlichen, was genau zu er-
fassen ist, warum es erfasst wird und was
damit gesteuert werden soll.
Mit besonderer Aufmerksamkeit begleitet
auch die IT-Abteilung die Überlegungen
und ergebnisorientierten Diskussionen
zur Produktbildung. Da IT-Prozesse auf
Grund ihrer komplexen Abhängigkeiten
von Natur aus nicht einfach darstellbar
sind, ist es dort besonders wichtig zu ver-
deutlichen, dass den anfallenden Kosten
adäquate Leistungen gegenüberstehen.
Der Wert der eigenen Informations- und
Kommunikationstechnik ist vielfach nicht
bekannt. Auch müssen die Nutzer die Leis-
tung nicht vergüten, weil die IT„eh da“ ist.
Doch gelingt zunehmend schwerer, alle
Bedarfe zu realisieren. Insoweit gerät der
IT-Bereich zuweilen in die Kritik, wenn vor
dem Hintergrund begrenzter finanzieller
und personeller Ressourcen nicht alle Pro-
jekte sofort in die Tat umgesetzt werden
können.
Mittels der KLR wollen wir den tatsäch-
lichen Aufwand für erbrachte Leistungen
besser sichtbar machen. Dies ist auch für
die Kalkulation neuer Verfahren und
Dienstleistungen zielführend, um Auf-
wand und Nutzen für den Bedarfsträger,
aber auch für das interne Controlling
bewertbarer zu gestalten. Die Produkt-
bildung ist dabei der erste Schritt, um
Kosten und Leistungen zuordnen zu
können. Spannend wird in der Folge die
Diskussion zu den Kennzahlen werden,
deren Bezugsgrößen nicht allein im
Haushalt und Personal liegen, sondern in
vielfältigen anderen Informationsquel-
len.

Wir werden Sie hierzu auch weiter infor-
mieren. �

Kosten-undLeistungsrechnung

Die Einführung der Kosten-
und Leistungsrechnung wird
weiterentwickelt
Reinhard Liedtke, LPBKM-V, Teilprojektgruppe 1

Britta Bannenberg
AMOK
Ursachen erkennen –
Warnsignale verstehen –
Katastrophen verhindern
208 Seiten, Klappenbroschur
€ 17,95 (D) / € 18,50 (A) / CHF 31,90
ISBN 978-3-579-06873-2
Gütersloher Verlagshaus,
Verlagsgruppe RandomHouse GmbH
Carl-Miele-Straße 214, 33311 Gütersloh
Telefon (05241) 801538, Fax 80-6-1538
E-Mail: justine.pawlas@gtvh.de
www.gtvh.de

Winnenden, 11. März 2009
16 Menschenleben wurden innerhalb
kürzester Zeit ausgelöscht.
Für immer! Wie konnte das passieren?
Seit dem Amoklauf in Winnenden hat das
Thema AMOK die Öffentlichkeit aufge-
wühlt. Neben Medienberichten und der
Einsetzung von Expertenkommissionen
hat das Thema breite Diskussionen unter
Schülern, Eltern und Lehrern, Polizeibe-
amten und Politikern ausgelöst.
Nach der Tat gab es in Deutschland einen
sehr starken Anstieg von Drohungen mit
einem Amoklauf an Schulen, wie es noch nie
zuvor in diesem Ausmaß der Fall war. Dar-
unter war ein großer Anteil an Drohungen,
die nicht ernst gemeint waren. Das ändert
aber nichts an der Verbreitung von Angst
und Schrecken und der Unsicherheit bei der
Beurteilung derartiger Ankündigungen.
Dieses Buch richtet sich primär an Eltern
und Lehrer. Es soll aufklären, informieren
und zeigen, dass Tötungen und Katastro-
phen verhindert werden können – wenn
auch nicht in jedem Fall. Aber in den mei-
sten Fällen kommt so eine Tat nicht wie
ein Gewitter aus „heiterem Himmel“. Die
Anzeichen reichen oft Jahre zurück, man
muss sie nur erkennen können.
Britta Bannenberg analysiert eingehend
Ursachen und Warnsignale und beschreibt
Möglichkeiten zur Prävention. Damit haben
Lehrer und Erziehende eine verlässliche
Unterstützung, besorgniserregende Ver-
haltensauffälligkeiten von Kindern und
Jugendlichen richtig einzuordnen und
entsprechend zu reagieren. �

Für Siegelesen
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Rechtsprechung

BVG: Amoklauf mit
versuchtem
„Vergeltungsan-
griff“ gegen einen
Beamten kann als
Dienstunfall ange-
sehen werden
Auch psychische Schäden rechtfertigen
Anspruch auf Unfallruhegehalt. Ein Be-
amter, der außerhalb des Dienstes, aber
im Hinblick auf sein pflichtgemäßes
dienstliches Verhalten angegriffen wird
(so genannter„Vergeltungsangriff“) und
als Folge psychische Schäden davon-
trägt, kann ein Unfallruhegehalt bean-
spruchen. Dies entschied das Bundes-
verwaltungsgericht.

Der Kläger war Lehrer an einer Staatlichen
Wirtschaftsschule. Ein von ihm unterrichteter
Schüler war 1996 von der Schule verwiesen
worden und hatte angekündigt, sich an dem
Kläger und dem Schulleiter zu rächen. Im Fe-
bruar 2002 drang der Schüler schwer bewaff-
net in die Schule ein, tötete den Schulleiter
und begab sich auf die Suche nach dem Klä-
ger, um auch ihn zu erschießen. Der Kläger
hielt sich wegen einer Erkrankung jedoch
nicht in der Schule auf. Der Schüler zündete
mehrere Sprengsätze und tötete sich an-
schließend selbst. Der Kläger hatte sich un-
mittelbar nach Tatbeginn auf Anraten der
Polizei in deren Schutz begeben und fuhr erst
nach dem Tod des Täters aus eigenem Ent-
schluss in die Schule. Dort wurde er mit den
Folgen der Tat konfrontiert. Danach wurde bei
ihm eine psychische Erkrankung diagnosti-
ziert, die zu seiner dauernden Dienstunfähig-
keit und zu seiner Versetzung in den
Ruhestand führte.

Verwaltungsgerichtshof erkennt Vorfall
nicht als Dienstunfall an
Das Verwaltungsgericht hatte der Klage des
Lehrers, den Vorfall als Dienstunfall anzuer-
kennen, stattgegeben. Dieses Urteil war vom
Verwaltungsgerichtshof mit der Begründung
aufgehoben worden, es habe kein Angriff
gegen den Kläger vorgelegen, weil er sich
zum Zeitpunkt der Gewalttat nicht in der
Schule befunden habe und weil der Täter ihn
habe physisch verletzen, nicht aber psychisch
schädigen wollen.

Zwischen Angriff und eingetretenem
Schadenmuss qualifizierter
Zurechnungszusammenhang bestehen
Dieser Rechtsauffassung ist das Bundesver-
waltungsgericht entgegengetreten. Auch
psychische Schäden können als Folge eines
Vergeltungsangriffs (§ 31 Abs. 4 Satz 1 Be-
amtVG) anerkannt werden. Ein solcher Angriff
liegt vor, wenn ein Beamter wegen seiner Ei-
genschaft als Beamter oder im Hinblick auf
sein pflichtgemäßes dienstliches Verhalten

gezielt angegriffen wird und dadurch objek-
tiv in die Gefahr gerät, einen Körperschaden
zu erleiden. Allerdings muss zwischen dem
Angriff und dem eingetretenen Schaden ein
qualifizierter Zurechnungszusammenhang
bestehen.

BVerwG weist Sache zurück an Verwal-
tungsgerichtshof
Dieser kann fehlen, wenn der eingetretene
Schaden wesentlich auf andere Umstände
als den Angriff zurückzuführen ist, etwa auf
eine bestimmte Veranlagung des Opfers
oder sein eigenes Verhalten im Umfeld der
Tat. Da der Verwaltungsgerichtshof hierzu
keine ausreichenden Feststellungen getrof-
fen hatte, wurde die Sache zur weiteren Auf-
klärung und erneuten Entscheidung an ihn
zurückverwiesen.

VGDarmstadt:
Polizei darf
ehemaligem
Sexualstraftäter
Umgangsverbot
mit Kindern erteilen
Maßnahme zur Abwehr bestehender Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit und
Ordnung zulässig
Einem mehrfach wegen sexuellen Miss-
brauchs vonKindern vorbestraftenMann
darf von der Polizei der Umgang und
Kontakt zu Kindern im Alter bis zu vier-
zehn Jahren generell verboten werden.
Dies entschied das Verwaltungsgericht
Darmstadt.

Weil ein mehrfach wegen sexuellen Miss-
brauchs von Kindern vorbestrafter Mann
wiederum Kontakt zu Kindern in der Alters-
gruppe, die er in der Vergangenheit für die
Begehung seiner Straftaten bevorzugte,
suchte, verbot ihm das Polizeipräsidium
Südhessen jeglichen Kontakt zu namentlich
genannten Kindern sowie generell zu Kin-
dern im Alter bis zu vierzehn Jahren aufzu-
nehmen oder zu unterhalten, insbesondere
diese bewusst aufzusuchen, sich in der Nähe
ihrer Wohnanschriften sowie an bekannten
Aufenthaltsorten wie z. B. Spielplätzen auf-
zuhalten, die Kinder bewusst aufzusuchen,
um sich mit ihnen zu verabreden oder sich
gegenüber ihren Erziehungsberechtigten
als Babysitter oder Betreuer anzudienen,
und verbot ihm des Weiteren den Aufent-
halt in einem Jugendcafe in Darmstadt.

HinreichendeWahrscheinlichkeit für
erneute Straftaten gegeben
Das Verwaltungsgericht Darmstadt bestä-
tigte die Kontakt- und Annährungsverbote
und führte zur Begründung aus, die Rechts-
grundlage für die Kontakt- und Annähe-
rungsverbote ergebe sich aus § 11 HSOG.

Nach dieser Vorschrift könnten die Polizei-
behörden die erforderlichen Maßnahmen
treffen, um eine im einzelnen Falle beste-
hende Gefahr für die öffentliche Sicherheit
und Ordnung abzuwehren. Das Schutzgut
der öffentlichen Sicherheit umfasse im kon-
kreten Fall die Unverletzlichkeit der objek-
tiven Rechtsordnung ebenso wie die
subjektiven Rechte und Rechtsgüter der be-
troffenen Kinder. Auch sei hinreichend
wahrscheinlich, dass es zu einem Schadens-
eintritt kommen könnte. Der Antragsteller
habe sich wiederum Kindern in der ein-
schlägigen Altersklasse genähert, die sei-
nem seitherigen Opfertypus entspreche. Er
habe sich Vertrauen von deren Eltern er-
worben und sei bereits in einer Familie als
Babysitter engagiert worden. Im Rahmen
dieser Tätigkeit habe er die Kinder auch
schon gebadet. Das Vertrauen der Eltern zu
ihm sei so groß, dass er auch berechtigt sei,
die Kinder von Kindergarten bzw. Hort ab-
zuholen. Allerdings wüssten die jeweiligen
Eltern der Kinder nichts von den einschlä-
gigen Vorstrafen des Antragstellers.

Straftäter betätigt sich als ehrenamt-
licherMitarbeiter in Kindertagesstätten,
Grundschulen sowie als Geschichten-
erzähler und Vorleser
Im Rahmen seiner psychologischen Betreu-
ung während der Verbüßung der zuletzt
gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe von
vier Jahren und neun Monaten Gefängnis
habe er Strategien entwickeln wollen, um zu
lernen, in Verführungssituationen „nein“ zu
sagen. Er wolle keinen Kontakt mehr zu Kin-
dern, er wünsche sich vielmehr eine sexuelle
Beziehung zu einer erwachsenen Frau. Indes
zeige das Verhalten des Antragstellers, so
das Verwaltungsgericht, dass er diese Stra-
tegien offensichtlich nicht mehr anwende,
denn er habe nicht nur Kontakt zu Kindern
bis zu vierzehn Jahren gesucht, sondern
betätige sich ehrenamtlich in Kindertages-
stätte, Grundschulen und einer Stadtteil-
bücherei ehrenamtlich als Geschichten-
erzähler und Vorleser. Auch präsentiere er
sich auf seiner Internet-Seite als Vorleser für
Kinder im Kindergarten- und Grundschulal-
ter. Durch diese Verhaltensweisen werde
deutlich, dass er über eine mannigfache
Zahl von Kontakten zu Kindern in der von
ihm für seine Straftaten bevorzugten Alters-
klasse verfüge; so dass die Gefahr bestehe,
er könne wiederum Straftaten gegen deren
sexuelle Selbstbestimmung begehen. Die-
ser Gefahr könne durch das von der Polizei
angeordnete Verbot begegnet werden.

Hausverbot für Jugendzentrumkannnicht
per Gericht erteilt werden
Das darüber hinausgehende Verbot, sich in
einem Jugendzentrum in Darmstadt aufzu-
halten, bestätigte das Gericht indessen nicht.
Ein Aufenthaltsverbot könne gemäß § 31 Abs.
3 HSOG nur in Bezug auf öffentlichen Raum
ausgesprochen werden. Bei dem Jugendzen-
trum handele es sich zwar um ein offenes
Haus, nicht aber um öffentlichen Raum. Ein
Hausverbot könne daher nur von dem priva-
ten Träger ausgesprochen werden. �
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Straßenrennen

Ein BMW-Fahrer fährt mit ca. 250 km/h auf der Auto-
bahn in einer 100er Zone. Er wird daraufhin von einem
Streifenwagen wie wild verfolgt. Nach einer halben
Stunde wilder Verfolgungsjagd stoppt er endlich. Der
Polizeiobermeister sagt:
„OK, wenn sie mir eine Ausrede liefern, die ich noch nie
gehört habe, kommen sie diesmal so davon”.
Daraufhin der BMW-Fahrer: „Also meine Frau ist
letzte Woche mit einem Polizisten durchgebrannt. Als
ich sie im Rückspiegel sah, dachte ich, er wollte sie mir
wiederbringen...”

Fahrradkontrolle

Ein Polizist hält einen Radfahrer an: „Sie fahren im Dunkeln ohne Licht, 5 Euro, Sie haben keinen Kettenschutz 10 Euro,
keine Klingel noch mal 5 Euro.” Der Radfahrer lacht. „Was gibt es denn dabei zu lachen?” fragt der Polizist. Sagt der
Radfahrer: „Gleich kommt mein Kumpel, der hat gar kein Fahrrad...”

Schamloses Verhalten

Es klingelt an der Haustür einer älteren Dame.
„Hallo, hier ist die Polizei. Sie haben uns gerufen, weil
gegenüber in der Wohnung ein Pärchen immer nackt
durch die Wohnung hüpft?”
„Ach, gut dass sie da sind, jedes Mal wenn ich aus dem
Fenster schaue, muss ich mir dieses schamlose Verhal-
ten bieten lassen!”
Polizist: „Lassen sie mich mal ans Fenster!... Seltsam,
ich sehe gar nichts!”
Alte Dame: „Von da sehen Sie auch nichts! Hier auf den
Schrank müssen sie klettern.”

Darüber lachtdiePolizei

Aufnahmetest
bei der Kriminalpolizei

Drei Kandidaten melden sich bei
der Wiener Kriminalpolizei zum
Aufnahmetest an.
Der Prüfer bittet den ersten herein
und legt ihm ein Foto vor:
„Was fällt ihnen an diesem Mann
auf?”
Der Kandidat betrachtet das Bild
und sagt dann:
„Der hat nur ein Ohr.”
„Das ist eine Profilaufnahme”,
knurrt der Kommissar und entlässt
den Kandidaten.
Der zweite Kandidat kommt herein,
auch er sagt, als ihm das Foto vor-
gelegt wird:
„Der Mann hat nur ein Ohr.”
Sichtlich genervt knurrt der Kom-
missar wieder:
„Das ist eine Profilaufnahme.”
Der dritte Kandidat kommt und
betrachtet das Bild. Nach einiger
Überlegung sagt er:
„Das ist ein Kontaktlinsenträger.”
Der Kommissar schaut in den Unter-
lagen nach und sagt dann, sichtlich
überrascht:
„Stimmt, sie sind aufgenommen.
Aber wie sind Sie darauf gekom-
men?”
„Also”, sagt der Kandidat, „mit nur
einem Ohr könnte er schwerlich
Brillenträger sein.”

Rätsel
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Der vorliegende Band erfüllt alle Anfor-
derungen an ein Lehrbuch für die poli-
zeiliche Ausbildung und das polizeiwis-
senschaftliche Studium in Diplom- und
Bachelorstudiengängen:

• Prüfungsschemata und Erläuterungen

• Definitionen

• Beispielsfälle

• Übersichten

• Vertiefungshinweise für Selbststudium,

• Bachelor- und Thesisarbeiten

• Leitentscheidungen der Gerichte

• Hinweise zu Übungsfällen

• Lernhilfen

Die komplexe Rechtsmaterie ist nach po-
lizeilichen Bedürfnissen aufbereitet, ohne
prüfungs- und praxisrelevante Bereiche
auszuklammern. Die übersichtliche, gut
lesbare Darstellung ermöglicht eine
schnelle Einarbeitung in den Lehrstoff
und eine effektive Prüfungsvorbereitung.
Somit ist das Buch idealer Begleiter für
Ausbildung, Studium und Praxis. �
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Die eingesetzten Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten kennen diese Situation:
Tausende Lkw und Privat-Kfz mit auslän-
dischem Kennzeichen fahren jeden Tag
über unsere Autobahnen und Landstra-
ßen. Die Straße ist zu einer Lebensader
nicht nur des europäischen Marktes ge-
worden. Hier sind Polizeikräfte in beson-
derem Maße gefordert, wenn es darum
geht, im Rahmen einer effizienten Ver-
kehrsüberwachung die Kontrolle dieser
ausländischen Verkehrsteilnehmer vor
einem rechtlich einwandfreien Hinter-
grund zu leisten.
Das Buch ermöglicht den einschreitenden
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten
die Beurteilung ausländischer Fahrzeug-
führer insbesondere in fahrerlaubnis-
rechtlicher sowie ausländischer Fahr-
zeuge in zulassungs-, versicherungs- und
steuerrechtlicher Hinsicht. Nicht zu ver-
gessen sind in diesem Zusammenhang
auch die Beschaffenheits- und Ausrü-
stungsvorschriften. Daneben werden die
besonderen Vorschriften des Nato-Trup-
penstatuts ebenso dargestellt wie die aus
den Regelungen über die grenzüber-
scheitende Polizeiarbeit resultierenden
Besonderheiten. Eigene Kapitel sind dar-
über hinaus der Behandlung exterritorialer
und sonstiger bevorrechtigter Personen
sowie dem Thema Autobahnmaut und
der Sicherheitsleistung gewidmet.
Zahlreiche Abbildungen einzelner Fahr-
zeuge sowie von Führerscheinen und
Kennzeichen verstärken den Nutzen die-
ses Buches, das sowohl in der Aus- und
Fortbildung als auch in der polizeilichen
Praxis einsetzbar ist. �
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Sowohl für die Polizei wie für die Justiz
rückt die Auseinandersetzung mit dem
Europarecht immer stärker in den Mittel-
punkt. Eine Vielzahl von polizeilichen
Fragestellungen hat inzwischen einen
europarechtlichen Bezug. Exemplarisch
seien hier die grenzüberschreitende
Nacheile, die Observation im grenznahen
Raum, das Schengener Informations-
system oder der europäische Haftbefehl
genannt. Das vorliegende Studienbuch
gibt einen umfassenden und gut ver-
ständlichen Überblick über die zentralen
Bereiche zum Thema Polizeiarbeit und
Europa.
In der ersten Hälfte wird das „System
Europa” vorgestellt. Die einzelnen Insti-
tutionen der EG und der EU werden
eingehend beschrieben und in den zeit-
lichen Zusammenhang eingeordnet.
Dem schließen sich ausführliche Kapitel
zu den geltenden Verträgen und zur
aktuellen Rechtsetzung und Rechtspre-
chung an.
Die zweite Hälfte des Buches widmet sich
den für die Polizeiarbeit bedeutsamen
Gebieten. Die Inhalte reichen dabei von
den Grundlagen der polizeilichen und ju-
stiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen
über die Gemeinsamen Ermittlungsgrup-
pen bis zum Vertrag von Prüm und weite-
ren bi- und multilateralen Verträgen. Der
Leser findet zudem Informationen rund
um das Schengen-Abkommen und zu
den neuen Einrichtungen der europäi-
schen Vernetzung innerhalb der Polizei-
arbeit. �




