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nen und Mitarbeiter
der Polizei von M-V,
sehr geehrte
Leserschaft,
in diesem Jahr stehen wir vor großen Herausforderungen. Durch meinen Vorsitz der Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder
(IMK) kommen noch viele weitere Aufgaben
auf mich und Sie zu.
Folgende Themen haben meine besondere
Aufmerksamkeit:
1. Voranbringen eines Erfolg versprechenden NPD-Verbotsverfahrens
Ich befürworte seit langem ein Verbot der NPD
und sehe nach der Innenministerkonferenz im
Herbst 2011 nun deutlich bessere Chancen für
ein NPD-Verbotsverfahren.
Die Verfassungsrichter machten 2003 klare
Vorgaben, welche Quellen bei der Informationsbeschaffung vom Staat genutzt werden
dürften und V-Leute in NPD-Führungsebenen
nicht dazu gehörten.
Im Zusammenhang mit den auf der letzten
IMK beschlossenen Vorbereitungen eines Erfolg versprechenden Verbotsverfahrens setzte
ich auf Qualität statt Eile. Die ermittelten Fakten müssen unangreifbar sein. Die Beweislast
darf nicht den Hauch eines Zweifels an der Verfassungsfeindlichkeit der NPD zulassen.
2. Verhinderung der Gewalt
in Fußballstadien
Ich möchte neben den Maßnahmen aus dem
„Nationalen Konzept Sport und Sicherheit“
(NKSS) auch andere Möglichkeiten zur Eindämmung des Gewaltphänomens prüfen. Als
eine von mehreren technischen Möglichkeiten
sehe ich die Kombination aus personifizierten Eintrittskarten und Gesichtserkennungssystemen um bekannte Randalierer aus den
Stadien fernzuhalten. Gleichzeitig muss es Ziel
sein, den friedlichen Besuch einer begeisternden Sportveranstaltung zu ermöglichen.
3. Sport im Dienst
Die Gesundheit der Beschäftigten in unserer
Landespolizei ist mir persönlich ein besonderes Anliegen. Wie wichtig Sport für jeden Einzelnen von uns ist, zeigen die nächsten Seiten.
Aus verschiedenen Blickrichtungen machen
die Autoren deutlich, dass jeder Einzelne ein
Stück Verantwortung trägt. Ich messe dem
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Sport einen sehr hohen Stellenwert für Wohlbefinden, Gesundheit, Leistungsfähigkeit und
Teambildung in allen Dienststellen der Polizei
bei.
Ihre Aufgabenerfüllungen stellen an die Leistungsfähigkeit in allen Laufbahngruppen und
Altersklassen hohe Ansprüche. Deshalb ist es
notwendig, den Leistungsstand zu erhalten
oder bei Notwendigkeit zu verbessern.
4. Auslandseinsatz der Polizei
Zurzeit befinden sich drei Beamte in Afghanistan und ein weiterer im Südsudan. Ich bin
sehr stolz auf die Kollegen, die mit ihrer Arbeit
in den internationalen Polizeimissionen einen
Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Afrika und Afghanistan leisten.
Ihr

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern
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Liebe Leserinnen und Leser des Polizeijournals,
die vor Ihnen liegende Ausgabe stellt das Thema Gesundheit in den Mittelpunkt. Gesundheit hat viele Aspekte. Der
wichtigste ist natürlich das Fehlen von Krankheit. Was kann
ich dafür tun, dass ich nicht krank werde? Was kann mein
Dienstherr tun, dass ich gesunderhaltende Arbeitsbedingungen habe? Das sind Fragen, die in unseren Zeiten
jeden Mitarbeitenden in der Polizei interessieren. Wir befinden uns hier in einem Entwicklungsprozess, der immer
wieder neu bewertet werden muss.
Die Landespolizei setzt im Rahmen ihres Gesundheitsmanagementkonzeptes auf ein vielfältiges Bündel von
Maßnahmen: der polizeiärztliche Dienst ist im Rahmen
von Gesundheitsuntersuchungen und im arbeitsmedizini-

schen Bereich ebenso einbezogen wie die Sozialen Ansprechpartner im Bereich sozialpsychologischer Aufgaben
oder der Dienstsport mit Schwerpunktsetzung auf Gesundheits- und Präventionssport, der eine wichtige Rolle
zur Erhaltung der erforderlichen überdurchschnittlichen
körperlichen Leistungsfähigkeit spielt, oder der Fortbildung zur Stärkung persönlicher Gesundheitskompetenz.
Besonders wichtig: das Führungsverhalten mit Blick auf
gesundheitsgerechtes Führen einerseits und gesundheitsgerechte Arbeits- und Organisationsgestaltung andererseits.
Eines bleibt aber stets im Vordergrund: seine Gesundheit
zu erhalten und zu fördern, ist zunächst Aufgabe einer
oder eines jeden selbst.

Gesundheitsmanagement
und Führung
IdP Rudolf Springstein
Der Mensch ist für jede Organisation, ob
sie nun Waren und Güter oder Dienstleistungen produziert, im Leistungserstellungsprozess der wichtigste Faktor. Das
gilt natürlich auch für die Polizei. Es ist
deshalb naheliegend, dass auch die Polizei Wege finden muss, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut motiviert und
gesund zu halten.
Im Gesundheitsbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2006 ist festgehalten,
dass sich die Gesundheit der Deutschen
insgesamt verbessert, die Lebenserwartung gestiegen und die Sterblichkeit
zurückgegangen ist. Dort heißt es:
„Bemerkenswert ist, dass sich das Krankheitsspektrum insgesamt offenbar verschiebt. Obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin zu den häufigsten
Todesursachen zählen, ist ihr Anteil an der
Gesamtsterblichkeit zurückgegangen.
Zudem werden heute weniger Erwerbstätige als vor zehn Jahren wegen HerzKreislauf-Krankheiten arbeitsunfähig oder
vorzeitig berentet. Psychische Erkrankungen dagegen spielen sowohl bei Arbeitsunfähigkeitsfällen wie Frühberentungen
eine immer größere Rolle. Zu erheblichen
volkswirtschaftlichen Krankheitsfolgen
führen auch Leiden des Muskel- und
Skelettsystems, beispielsweise Rückenschmerzen und Arthrose.“
Im Vergleich der Berufsgruppen liegt die
öffentliche Verwaltung bezüglich des
Krankenstandes deutlich über dem
Durchschnitt. Unser Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist im Bundesvergleich überdurchschnittlich mit Krankentagen belastet.
4

In einer Pressemitteilung vom 16. März
2009 hebt die Deutsche Gesellschaft für
Sportmedizin und Prävention e.V. (DGSP)
die Bedeutung gesunder Ernährung und
ausreichender körperlicher Bewegung für
die Gesunderhaltung hervor und fordert
deshalb ein Konzept, mit dem eine nachhaltige Verbesserung des individuellen
Lebensstils erfolgt.
Die Bedeutung eines „gesunden“ Mitarbeiters für das Unternehmen bzw. die
Verwaltung rückte in den letzten Jahren
zunehmend in den Fokus des Führungsmanagements. Die Zusammenhänge
zwischen den Arbeitsbedingungen, der
Gesundheit der Mitarbeiter und der Qualität der Arbeitsleistung wurden herausgestellt. Die daraus entwickelten Maßnahmen des Gesundheitsmanagements
sind nicht nur auf die Beseitigung von
krankmachenden Einflüssen, sondern
auch auf die Verstärkung von gesund
erhaltenden Bedingungen und Faktoren
sowie auf gesundheitsgerechtes Verhalten abgestellt.
Die Förderung der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landespolizei hat aus folgenden Gründen einen
hohen Stellenwert:
Aus der Fürsorgeverpflichtung des
Dienstherrn lässt sich eine besondere
Verantwortung für Wohlergehen und
Gesundheit der Beschäftigten ableiten.
Hierbei ist die Erkenntnis zu berücksichtigten, dass die Bedingungen am
Arbeitsplatz, besondere Belastungen
und die Führung entscheidenden Einfluss auf Wohlergehen und Gesundheit der Beschäftigten haben.

•

Foto: Steffen Salow

•

•

Gesundheitsfördernde Arbeits- und
Organisationsgestaltung ist geeignet,
die Motivation und Identifikation der
Beschäftigten mit der Organisation zu
erhöhen und somit erheblich zur Erreichung der Organisationsziele „Mitarbeiterzufriedenheit“ und „Qualitätssteigerung“ beizutragen.
Gesundheitsförderung trägt dazu bei,
den Krankenstand zu verringern,
krankheitsbedingtes frühzeitiges Ausscheiden aus dem Dienst zu verhindern und damit die wertvollen Qualifikationen der Beschäftigten lange zu
erhalten. Sie ist insofern auch unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten unverzichtbar.

Die Leistungsfähigkeit von Angehörigen
jeder Organisation ist nicht nur von der
körperlichen Gesundheit, sondern auch
dem seelischen Wohlbefinden abhängig.
Es ist unbestreitbar, dass psychische
Belastungen auch die körperliche Gesundheit beeinträchtigen können und es
PJ 1-2012

ist ebenso unbestreitbar, dass auch Vorgesetztenverhalten dazu führen kann,
dass psychische Belastungen auch Krankheiten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Folge haben können.
Wie sollte denn nun die Führung gestaltet sein, um Wohlergehen und Gesundheit der Beschäftigten positiv zu fördern?
Mit unseren „Grundsätzen für die Zusammenarbeit in der Polizei“ haben wir in
der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ein Miteinander verabredet, das von
gegenseitigem Vertrauen und Respekt
geprägt ist. Offener und ehrlicher Umgang fördert Transparenz und Beteiligung. Die Führungsphilosophie der Landespolizei geht von einem Vorgesetztenbild aus, in dem dieser nicht nur mit
Sachkompetenz die Aufgabenerledigung
steuert, sondern mit Empathie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter führt. Er soll sich
nicht nur als Kontrolleur, sondern auch als
Berater für die ihm anvertrauten Menschen verstehen. Mitarbeiter erfolgreich
machen, ist die Devise! Hierzu bedarf es
der Förderungen und Unterstützung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer
Aufgabenerledigung genauso wie das
von Fürsorge getragene „Kümmern“
um die Sorgen und Probleme der Menschen.
In Mitarbeiterbefragungen wird oftmals
von den Beschäftigten angegeben, dass
sie sich von ihrem Vorgesetzten unzureichend unterstützt fühlen. Ein gesundheitsgerechtes Führungsverhalten fordert
deshalb, dass Belastungen der Mitarbeiter erkannt und Ursachen dafür identifiziert werden. Regelmäßige Rückmeldungen durch Vorgesetzte an die Beschäftigten verhindert bei diesen ein Gefühl des Nichtverstandenseins und der
Desorientierung. Kommunikationskompetenz und Kommunikationsbereitschaft
sind deshalb ganz wesentliche Führungseigenschaften. Führungskräfte, die Gesprächsbereitschaft zeigen, tragen dazu
bei, eine positive Stimmung im Unternehmen zu erzeugen. Nehmen Vorgesetzte ihre soziale Verantwortung wahr,
pflegen sie Beziehungen zu ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einen
vertrauensvollen Umgang miteinander
möglich macht. So werden krankheitsfördernde Belastungen erkannt, Konflikte
aufgedeckt und bearbeitet.
Ich weiß, dass das hier beschriebene
ideale Bild von Vorgesetzten noch nicht
überall den realen Verhältnissen entspricht. Ich weiß aber auch, dass wir auf
dem richtigen Weg sind, um Führung zu
■
optimieren.
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Betrachtungen
zur Verwaltungsvorschrift
„Sport in der Landespolizei“
PD Thomas Dabel,
Polizeisportbeauftragter der Landespolizei
Nun ist es endlich soweit: mit Wirkung
vom 01. Dezember 2011 trat der neue
„Sporterlass“ in Kraft. Wenn man den Weg
dorthin betrachtet, fällt einem eigentlich
nur der Spruch ein „Was lange währt, wird
gut!“. Schließlich trat der vorherige Erlass
am 06. August 1999 in Kraft und seit mehreren Jahren wurde an dem neuen Erlass
gearbeitet.
Ist denn wirklich alles gut? Bringt uns der
neue „Sporterlass“ den Durchbruch bei
der Gestaltung des Dienstsports und der
Erhöhung der Leistungsfähigkeit der
Polizeibeamtinnen und -beamten unserer
Landespolizei?
Das Deutsche Polizeisportkuratorium
(DPSK) hat in den Jahren 2010 und 2011
seine Grundpositionen zum Sport in der
Polizei überarbeitet und neu gefasst.
Diese erhielten auf der Tagung am 21./
22.06.2011 die Zustimmung der Innenminister des Bundes und der Länder.
Dabei unterstrichen die Innenminister
ihre Auffassung, dass diese Positionen
von erheblicher Bedeutung für die Polizeien der Länder und des Bundes sind.
Der neue „Sporterlass“ bildet in seinen
Kernaussagen und Regelungen die
Grundpositionen des DPSK ab. Insofern
entspricht er damit auch den derzeitigen
Ausrichtungen und Entwicklungen des
Dienstsportes in anderen Bundesländern.
Was ist nun wirklich neu bzw. positiv für
den Sport in der Landespolizei?
In den Grundsätzen werden die besonderen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Polizeivollzugsbeamten
nochmals betont. Neu und absolut begrüßenswert ist, dass die Eigenverantwortung des Einzelnen hervorgehoben
und festgeschrieben wurde. Der Dienstsport ist nur ein Baustein bei der Erhaltung und Steigerung der körperlichen
Leistungsfähigkeit. Ohne Eigeninitiative
in der Freizeit ist diese nicht zu erhalten.
Dass dies so ist, haben die vielen sportbegeisterten Polizeibeamtinnen und
-beamten bereits verinnerlicht. Es gibt
aber auch eine nicht geringe Anzahl von
Angehörigen der Landespolizei, denen
die Aufforderung zur Teilnahme am
Dienstsport bereits zu viel ist und wie

Foto: PJ
die Androhung einer Körperverletzung
klingt.
Ebenfalls hervorzuheben ist das Bekenntnis, dass qualifizierter Dienstsport eine
Basis braucht und deshalb in den Polizeiliegenschaften entsprechende Fitnessräume eingerichtet werden sollen. Hier
wurde in den letzten Jahrzehnten nur
wenig investiert. Insofern ist es gut und
dringend notwendig die Basis zu verbessern, auch wenn man Sport sicherlich
überall treiben kann. Dabei steht für mich
die Verbesserung der Möglichkeiten für
den Gesundheits- und Präventionssport
absolut im Vordergrund. Deswegen ist es
mehr als wünschenswert, dass die zusätzlich bereitgestellten finanziellen Mittel
genutzt werden, um schnellstmöglich an
jedem Standort einen Raum einzurichten,
und nicht nur an zwei große Zentren.
Wenn wir im Dienstsport vorankommen
und den neuen Erlass mit Leben erfüllen
wollen, dann nur mit einer breiten Basis.
Die Sporthallen in Schwerin, Waldeck und
Güstrow wären dann der i-Punkt.
Die Ausrichtung des Dienstsports auf den
Gesundheits- und Präventionssport sowie
die Regelungen zum Rehabilitationssport
tragen der veränderten Altersstruktur und
der Verlängerung der Lebensarbeitszeit in
der Landespolizei Rechnung. Natürlich
5
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steht der Dienst am Bürger und auf der
Straße im Vordergrund. Natürlich haben
sich unsere Arbeitsmittel verbessert (neue
Funkstreifenwagen usw.). Trotzdem wird
ein Großteil der Dienstzeit, ob in den
Polizeirevieren oder Kriminalkommissariaten, sitzend verbracht. Hier kann Gesundheits- und Präventionssport ansetzen, durch Funktions- und Wirbelsäulengymnastik, Herz-Kreislauftraining, Bewegungstraining und Rückenschule.
Darüber hinaus ist der Rehabilitationssport ein Weg, die Leistungsfähigkeit unserer Polizeibeamtinnen und -beamten
nach einer Krankheit wieder herzustellen
bzw. zu steigern. Ärztlich verordneter
Rehasport kann somit bis zu einer Stunde
wöchentlich als Dienstsport auf die
Arbeitszeit angerechnet werden.
Gerade in Bezug auf die Stundenregelung
ist der neue Erlass bemerkenswert. Zwar
kann eingewandt werden, dass 48 Stunden für den Dienstsport nicht viel sind.
Hier erinnere ich an die Eingangsfeststellung, dass jeder eigenverantwortlich
seine Freizeit nutzen sollte. Im Gegensatz
zum bisherigen Erlass zählen die Stunden
für An- und Abreise eben nicht für den
Dienstsport. Damit ist auch den Bedingungen bzw. vorhandenen Möglichkeiten
entsprochen worden. Wie schnell sind
30 Minuten Fahrzeit für die Hin- und Rückfahrt zur Sportstätte gefahren, die bisher
als Zeit für den Dienstsport mitgezählt
wurden. Jeder Polizeibeamte hat jetzt
effektiv die Möglichkeit, bis zu 48 Stunden
im Jahr für den Dienstsport zu nutzen.
Das sind durchschnittlich vier Stunden im
Monat, was auch unter den Bedingungen
des Wechselschichtdienstes die Möglichkeit eröffnet, zweimal monatlich Dienstsport à zwei Stunden durchführen zu
können.
Auch die Öffnung des Dienstsportangebotes für die Angestellten und Verwaltungsbeamten ist zu begrüßen, haben wir
doch auch hier viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich fit halten wollen.
Diese Regelungen waren überfällig und
finden sicherlich die Zustimmung vieler
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Anders sieht es zu der Ziffer 4. „Nachweis
der sportlichen Leistungsfähigkeit“ aus.
Dies ist mit Sicherheit der Punkt, der für
den meisten Diskussionsstoff gesorgt hat
und auch weiterhin sorgen wird.
Lassen Sie mich vorwegstellen, dass ich
diese Festlegung absolut begrüße und
unterstütze. Und das nicht, weil auch das
DPSK hierzu sagt, dass „die sportliche
Betätigung berufsrelevant ist und dazu in
der dienstlichen Beurteilung Stellung genommen werden soll“. Nein, hier gehen
mir andere Gedanken durch den Kopf.
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Wenn unstrittig ist, dass an einen Polizeivollzugsbeamten besondere Anforderungen an die körperliche Leistungsfähigkeit
gestellt werden (wie auch an die Beamten
der Feuerwehr oder der Bundeswehr),
dann ist die logische Konsequenz die
regelmäßige Überprüfung dieser Leistungsfähigkeit.
Bis hier können mir sicherlich noch viele
zustimmen. Entscheidende Frage bleibt,
wie und in welchem Rhythmus wird die
Leistungsfähigkeit überprüft.
Hier ist die Festlegung getroffen, dass
durch das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens im Drei-Jahres-Rhythmus der
Nachweis erbracht wird. Das Sportabzeichen ist in der Freizeit in Sportvereinen
abzulegen. Genau das ist der zweite Diskussionspunkt bei vielen.
Die Regelung steht im Kontext des gesamten Erlasses. Wenn also unser Hauptaugenmerk auf dem Gesundheits- und
Präventionssport und dem einsatz- und
polizeibezogenen Dienstsport liegt, wenn
die Notwendigkeit des Trainings in der
Freizeit herausgehoben wird, dann ist es
nur folgerichtig, dass das Deutsche Sportabzeichen in der Freizeit abzulegen ist.
Dies bietet viele Vorteile wie die begrenzten Stunden für den Dienstsport vorrangig für die Hauptschwerpunkte zur
Verfügung stehen, dass keine zusätzlichen Ressourcen für den Erwerb der
Berechtigungen zur Abnahme des Deutschen Sportabzeichens oder der Anmietung zusätzlicher Sportstätten bereitgestellt werden müssen und dass jeder
sein Training frei auf den selbstgewählten
Termin der Leistungsabnahme ausrichten
kann. Hier ist die Eigenverantwortlichkeit
einer jeden Mitarbeiterin und eines jeden
Mitarbeiters in den Vordergrund gestellt
worden. Kein Druck, Eigeninitiative ist
gefragt.
Das Ablegen des Sportabzeichens hat
einen weiteren positiven Aspekt. Im
direkten Zusammenwirken von Polizeibeamten und Mitgliedern der Sportvereine, wird hierdurch Verständnis füreinander und eine präventive Wirkung im
Sinne „Sport statt Gewalt“ erzeugt.
Das Ablegen des Deutschen Sportabzeichens im Drei-Jahres-Rhythmus überfordert auch nicht den Einzelnen. In den
Gruppen gibt es unterschiedliche Disziplinen, aus denen gewählt werden kann.
Die Leistungen sind nach Altersklassen
gestaffelt zu erbringen. Und bei selbstkritischer Betrachtung der Normen sollte
eigentlich jeder zu der Auffassung gelangen, dass diese erfüllt werden können.
Nicht sofort, aber mit etwas Training. Es
werden keine olympischen Spitzenleistungen verlangt. Das beweisen jedes
Jahr viele Bürger, die bis in das hohe Rentenalter das Deutsche Sportabzeichen ab-

legen. Insofern kann und darf die Erwartung auch an die Polizeibeamtinnen und
-beamten gestellt werden.
Auch befindet sich die Landespolizei
damit im Gleichklang mit anderen Länderpolizeien. So ist im Land Niedersachsen seit 2009 und in Nordrhein-Westfalen
seit 2010 das Ablegen des Deutschen
Sportabzeichens Pflicht für die Polizeivollzugsbeamten. Dabei ist der DreiJahres-Rhythmus aus meiner Sicht nachvollziehbar, da dies auch der Rhythmus
des Beurteilungszeitraumes ist. Darüber
hinaus finde ich den Zeitraum sehr moderat, bedenkt man, dass andere Länderpolizeien, die Feuerwehr oder die
Bundeswehr von ihren Mitarbeitern zweijährlich oder jährlich einen Leistungsnachweis fordern.
Auch der Wettkampfsport ist weiterhin
Bestandteil des Dienstsportes der Landespolizei. Dies ist sehr zu begrüßen, eröffnet die Teilnahme von Athleten und
Mannschaften an Deutschen Polizeimeisterschaften die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit unserer Landespolizei zu
demonstrieren. In den letzten Jahren
wurde bis auf wenige Ausnahmen an
allen Deutschen Polizeimeisterschaften
teilgenommen. Dabei errangen die Athleten und Mannschaften gute und sehr
gute Leistungen und Erfolge, bis hin zu
Titelehren und Teilnahme an Europäischen Meisterschaften. Natürlich ist der
Kader bei rund 5.500 Polizeivollzugsbeamten überschaubar. Natürlich können
wir uns nicht unbedingt mit den großen
Länderpolizeien messen. Aber wir haben
gute Sportler in unseren Reihen (die ihre
Leistungen nur durch intensives Training
in der Freizeit erreichen!), die bereit sind,
sich dem Wettkampf zu stellen. Insofern
ist das Bekenntnis zum Wettkampfsport
in der Polizei positiv.
In diesem Zusammenhang bitte ich erneut und verstärkt auch um Verständnis
und Unterstützung der Vorgesetzten aller
Dienststellen. Die Vorbereitung und Teilnahme an einer Deutschen Polizeimeisterschaft erfordert im gewissen Sinne
natürlich auch, dass die betreffenden Beamten die Möglichkeit dazu erhalten. Teilweise haben wir Spitzenathleten, die in
verschiedenen Disziplinen gut sind. Hier
ist nicht immer in allen Dienststellen das
Verständnis vorhanden, unsere Teilnehmer zu unterstützen. Natürlich fehlt der
Beamte für diese Zeit im Dienstgeschehen, muss ggf. der Ausfall kompensiert
werden. Dabei wird hier aber nicht einem
Hobby nachgegangen, sondern aktiv
unsere Landespolizei präsentiert. Ich
erwarte und erbitte mir da mehr Unterstützung und im Einzelfall auch Fingerspitzengefühl.
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Eine zweite Bemerkung zum Wettkampfsport sei gestattet. Wenn wir, die Landespolizei, uns zu bestimmten (Ball-)
Sportarten als Wettkampfsport bekennen, diese als Meisterschaft durchführen
und eine Landesauswahl zu den Deutschen Polizeimeisterschaften entsenden,
dann müssen/dürfen in gewissem Umfang diese (Ball-)Sportarten auch Bestandteil des Dienstsportes sein, ohne
diesen zu dominieren.
Hier wäre es nach meiner Auffassung
wünschenswert gewesen, wenn der Landessportbeauftragte noch mehr in den
Entstehungsprozess dieses Sporterlasses
hätte eingebunden werden können.

sport neu auszurichten und voranzutreiben. Hier wurde ein Rahmen gegeben,
der nun in den Dienststellen und durch
die Vorgesetzten mit Leben erfüllt und
umgesetzt werden muss. Dazu gab und
gibt es in vielen Dienststellen gute Beispiele, wie das Thema angegangen und
die Mitarbeiter mitgenommen werden
können. Es fehlt eher noch die Breite in
der gesamten Landespolizei, die in den
nächsten Jahren gelingen muss. Wie
schwierig das im Einzelfall ist, insbesondere für den Wechselschichtdienst, ist bekannt. Dies darf aber keine Ausrede sein.
Der Blick zur Nachbardienststelle und der
Erfahrungsaustausch sind erlaubt und
ausdrücklich erwünscht.

Insgesamt ist aus meiner Sicht der Sporterlass eine gute Grundlage, den Dienst-

Ich wünsche uns dabei
gutes Gelingen.

Gesund leben
und arbeiten –
gesund
älter werden
LMedD Dipl.-Med. Thomas
Gründler, LPBK M-V

■

Grundpositionen
des Deutschen Polizeisportkuratoriums
zum Sport in der Polizei
1. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist eine Schlüsselqualifikation für die Funktionsfähigkeit der Polizei und gehört zum Berufsbild. Sie ist eine Voraussetzung, um die Bürgerinnen und Bürger zu schützen und sich selbst zu sichern.
2. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht eine leistungsstarke Polizei.
Auch die körperliche Leistungsfähigkeit der Polizeivollzugsbeamtinnen und
-beamten fördert das Sicherheitsgefühl und schafft Vertrauen.
3. Der Dienstherr fordert und fördert den Sport in der Polizei im Wissen um die
herausgehobene Bedeutung der körperlichen Leistungsfähigkeit für den
Polizeivollzugsdienst.
4. Jede Polizeivollzugsbeamtin und jeder Polizeivollzugsbeamte hat auch einen
eigenen Beitrag für die persönliche körperliche Fitness zu leisten.
5. Vorgesetzte stehen in der Verantwortung, den Sport im Polizeivollzugsdienst
als Mittel zum Erhalt der körperlichen Fitness zu fördern. Bei der Teilnahme
am Dienstsport sind sie Vorbild.
6. Sport erhält und steigert die körperliche Leistungsfähigkeit. Im Dienstsport
ist dafür ein wirksames Sportangebot zu offerieren und unter qualifizierter
Aufsicht durchzuführen. Darüber hinaus soll der Dienstsport zu einem regelmäßigen Training in der Freizeit motivieren.
7. Die körperliche Leistungsfähigkeit ist berufsrelevant. Zur sportlichen Befähigung und zu sportlichen Aktivitäten sollte in der dienstlichen Beurteilung
grundsätzlich Stellung genommen werden.
8. Der Gesundheits- und Präventionssport wird dem Umstand gerecht, dass der
Polizeiberuf besonders belastend ist und daher Maßnahmen zur Gesunderhaltung notwendig sind. Er vermittelt Motivation zu einem regelmäßigen
Training und einer bewussten Lebensführung.
9. Der Wettkampfsport ist ein wichtiger Teil des Sports in der Polizei. Er ist
Ausdruck der Leistungsorientierung der Polizei und hat Vorbild- und Motivationsfunktion. Der sportliche Leistungsvergleich gehört national wie international zum Selbstverständnis der Polizeien und hat Tradition.
10. Das Deutsche Polizeisportkuratorium begrüßt Konzepte zur Förderung des
Spitzensports, mit denen die Länder und der Bund durch eine berufliche
Perspektive für Spitzensportlerinnen und -sportler eine Grundlage für sportliche Höchstleistungen schaffen.
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Immer wieder schrecken wir auf, wenn wir
von plötzlichen schweren Erkrankungen
unserer Mitarbeiter erfahren. Ob Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs o.a. – immer
werden Freunde, Kollegen aus dem
Arbeitsleben gerissen, Lebensplanungen
zunichte gemacht, Familien und Arbeitskollegen psychisch und physisch belastet.
Ein Blick in die Zeitung oder in die eigene
Dienststelle macht zudem deutlich, knapper werdende Ressourcen und die demographische Entwicklung führen zu weiterer Arbeitsverdichtung bei älter werdenden Belegschaften. Wie können unter
diesen Bedingungen die eigene Leistungsfähigkeit lange erhalten und vorzeitiger
altersbedingter Verschleiß verhindert
werden?
Dabei kommt dem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) eine große Bedeutung zu. Im Rahmen des BGM wird
u.a. die herausragende Rolle der Führungskräfte bei der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen
betont.
Führungskräfte können jedoch nur die
Rahmenbedingungen beeinflussen, in
denen die Mitarbeiter agieren. Die we7
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sentliche Verantwortung für die eigene
Gesundheit trägt jeder selbst.
Viele Krankheiten lassen sich durch
gesunde Lebensweise verhindern bzw.
positiv beeinflussen, zumindest lässt sich
das persönliche Erkrankungsrisiko deutlich verringern.
Den größten Anteil an Dienstausfallzeiten
verursachen neben den saisonalen Erkrankungen der oberen Atemwege Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, insbesondere der Wirbelsäule,
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Erkrankungen.
Die aktuell vorgelegten Zahlen für 2011
belegen dies erneut eindrucksvoll: Von
13.299 registrierten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der PVB des Landes
M-V betrafen 28 % Krankheiten der
Atmungsorgane, 25 % Krankheiten des
Stütz- und Bewegungsapparates, davon
allein 46% Erkrankungen der Wirbelsäule,
6,4 % psychische Erkrankungen und 6,2 %
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Nicht alle diese Erkrankungen müssen
uns schicksalhaft ereilen, vor einigen kann
man sich schützen, z.B. durch Schutzimpfungen. Anderen kann man durch eigene
Maßnahmen entgegenwirken. Wer in der
Lebensmitte ein paar Weichen richtig
stellt, kann viele Beschwerden womöglich
weit hinauszögern und chronische Krankheiten vermeiden.
Beeinflussbare Hauptursachen für eine
Vielzahl von Erkrankungen sind nachweislich Bewegungsmangel, Fehlhaltung
und Fehlbelastung der Wirbelsäule, ungesunde Ernährung und deren Folgen,
insbesondere Übergewicht, Nikotin- und
Alkoholmissbrauch sowie häuslicher und
beruflicher Stress bei mangelhafter
Stressbewältigungskompetenz.
Bewegung
Körperliche Aktivität ist ein wesentlicher
Baustein für eine stabile Gesundheit. Zahlreiche Studien und Untersuchungen weltweit belegen: „Bewegung ist eine der
unkompliziertesten und kostengünstigsten Möglichkeiten, aktive Vorsorge für
die eigene Gesundheit zu betreiben.“ Wer
körperlich aktiv ist, lebt gesünder und
fühlt sich wohler. Ideal ist ein Paket aus
vier Bausteinen: Ausdauerbewegung (z.B.
joggen, walken oder schwimmen), Muskelkräftigung (z.B. Krafttraining, Kieser
Training), Beweglichkeitsübungen (z.B. Pilates, Gymnastik) sowie Balanceübungen
für die Koordination (z.B. Tai Chi). Dabei
sollten 30 Minuten körperliche Aktivität
am Tag das Minimum sein. Dies erscheint
wenig, trotzdem folgen viele Mitarbeiter
der Maxime Winston Churchells „No
sports“. Das Ergebnis sind dann Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, altersvorzeitige degenerative Erkrankun8
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gen der Wirbelsäule und der Gelenke.
Regelmäßige sportliche Betätigung ist
daher nicht nur geboten, um dem Sporterlass zu genügen, sondern weil dadurch
die eigene Gesundheit stabilisiert und Lebensqualität gewonnen werden.
Ernährung
Während in vielen Regionen der Welt
immer noch Unterernährung und Hunger
ein ernstes Problem darstellen, steht uns
ein Überangebot an Nahrungsmitteln zur
Verfügung. Nahrungsaufnahme dient uns
nicht mehr nur dazu, den Hunger zu stillen und den Körper mit den lebensnotwendigen Nährstoffen zu versorgen,
sondern wird darüber hinaus häufig
gegen Langeweile oder zur Frustbekämpfung eingesetzt.
Ernährung ist das Zünglein an der Waage
unserer Gesundheit und Vitalität. Was und
wie wir essen bestimmt darüber, wie gut
oder wie schlecht unser Körper versorgt
ist, und damit, wie gesund und leistungsfähig wir sind. Wie gut bereits kleine Änderungen im täglichen Speiseplan sein
können, haben englische Mediziner in
einer Studie belegen können: Danach
konnten nur 100 Gramm Obst und Gemüse mehr pro Tag das Risiko für Bluthochdruck, Schlaganfälle und Herz-

krankheiten deutlich verringern. Ballaststoffe senken das Risiko für Diabetes Typ II
sowie für Magen- und Darmkrebs. Deshalb lieber öfter eine Vollkornschnitte als
ein Weißmehlbrötchen essen. Als weitere
einfache Regel gilt, „gute“ Fette zu konsumieren, wie sie in Pflanzenölen (aus
Olive, Walnuss, Raps, Lein), in Nüssen oder
Fisch enthalten sind. Der Fleisch- und
Wurstanteil sollte mit Rücksicht auf Gefäße, Herz und Darm eher gering gehalten werden, Eiweiß aus Hülsenfrüchten ist
den Organen hingegen willkommen.
Nach neuerem Erkenntnisstand ist ein solches Ernährungskonzept – häufig auch als
„mediterrane Ernährung“ bezeichnet –
nicht nur günstig für Herz und Gefäße,
sondern schützt darüber hinaus das
Gehirn.
Fakt ist aber, dass ungeachtet dieser
Erkenntnisse eine Vielzahl von uns – obgleich überfüttert – unterversorgt sind.
Angesichts unseres Überflusses an Nahrung unglaublich, aber wahr. Wir essen zu
viele leere Kalorien (Stichwort: fast food,
junk food) und zu wenig hochwertige
Nährstoffe. Dies führt auf direktem Weg in
Verbindung mit Bewegungsmangel zum
Übergewicht, vor allem aber zu körperlichem und geistigem Leistungsabfall.
Besser ist daher: Nicht ständig das Gleiche
essen, sondern eine bunte Vielfalt an relativ naturbelassenen Lebensmitteln. Dabei
nicht mehr Energie (Kalorien) aufnehmen
als man verbraucht, sonst wird man unweigerlich zu dick. Übergewicht erhöht
das Risiko von Diabetes, Herzerkrankungen, Schlaganfall und Krebs.
Stressmanagement
Stress ist in aller Munde – beruflicher
Stress, familiärer Stress. Das Problem ist,
dass jeden von uns etwas anderes stresst.
Denn nicht das, was auf uns einwirkt, sondern wie wir damit umgehen, macht uns
Stress. Stress ist das Ergebnis dessen, wie
wir Anforderungen wahrnehmen. Die individuelle Verarbeitung ist dabei sehr
unterschiedlich. Was für den einen Stress
bedeutet, ist für den anderen Alltagsroutine. Entscheidend ist, wie der Betroffene die Situation selbst bewertet. Solange wir uns einer Situation gewachsen
fühlen, ist alles in Ordnung. Wird die
Leistung durch Erfolgserlebnisse und
Anerkennung gekrönt, wird Stress durchaus positiv empfunden und wir sprechen
von Eu-Stress (von griechisch eu = gut).
Wenn uns das Problem überfordert, wir
keine Lösung finden, dann zeigt Stress
seine negative Seite, bringt uns aus dem
Gleichgewicht, macht aggressiv und verzweifelt. Wir erleben uns im Di-Stress.
Negativen Dauerstress erleben viele Menschen häufig in der Mitte des Lebens. Wer
rechtzeitig Entspannungstechniken lernt
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oder regelmäßig Sport treibt, schützt den
Körper vor den Spätschäden durch zu
viele Stressbotenstoffe. Yoga, Tai Chi, Meditation u.ä. dienen nach neueren Studien
gut zur Vorbeugung und werden auch
von der Heilfürsorge im Rahmen der
Primärprävention unterstützt.
Nichtrauchen
Als klügste Investition in die Gesundheit
und für das Alter gilt der Verzicht auf
Nikotin. Rauchen verstärkt sämtliche Abbauprozesse, erhöht das Risiko, außergewöhnlich früh an Alzheimer und HerzKreislaufleiden zu erkranken, gilt als eine
der wichtigsten Krebsursachen, nicht nur
in der Lunge. Es kann Knochen und
Augen vor der Zeit schädigen und beschert den meisten darüber hinaus ein
faltiges Gesicht.
Es gibt also viele Gründe, sich das Rauchen abzugewöhnen oder besser erst gar
nicht damit anzufangen. Übrigens – rund
90 % der deutschen Ex-Raucher, so ergab
eine Umfrage der EU-Kommission aus
dem Jahr 2010, schafften den Nikotinstopp mit reiner Willenskraft, ohne Medikamente oder Entwöhnungsprogramme.
Vorsorge
Nicht zuletzt spielt es eine große Rolle, ob
wir Krankheiten und ihre Vorboten rechtzeitig erkennen und behandeln lassen.
Wer niemals seinen Cholesterinspiegel
oder seinen Blutdruck messen lässt, seinem Bauchfett oder seinem Blutzuckerspiegel keine Beachtung schenkt, merkt
möglicherweise erst in der Notaufnahme,
dass etwas nicht stimmt. Deswegen sollten die zahlreichen Vorsorgeangebote
auch regelmäßig genutzt werden. Dem
Fürsorgegedanken folgend wurden daher
– ausgehend von den besonderen gesundheitlichen Anforderungen des Polizeivollzugsdienstes – die Polizeivollzugsbeamten in § 109 (1) LBG M-V verpflichtet, sich regelmäßig ärztlich untersuchen
zu lassen. Diese zusätzliche Vorsorgeuntersuchung für PVB, deren Ergebnisse
der ärztlichen Schweigepflicht unterliegen, sollen dazu dienen, die eigenen
Kompetenzen bei der Gesunderhaltung
durch frühzeitiges Erkennen drohender
oder bestehender Gesundheitsrisiken
und entsprechende zielgerichtete Beratung zu erhöhen und bereits eingetretenen Gesundheitsstörungen durch rechtzeitige Intervention erfolgreich entgegen
zu wirken. Die Modalitäten werden derzeit mit den Leistungserbringern beraten
und vertraglich vereinbart.
Hierzu, wie auch zu allen anderen Fragen
rund um die Gesundheit, beraten gern
auch die Mitarbeiter des polizeiärztlichen
■
Dienstes und der Heilfürsorge.
PJ 1-2012

Körperliche Leistungsfähigkeit,
psychische Belastbarkeit,
Gesundheit, Krankheit und
Polizeidienstfähigkeit aus
arbeitsmedizinischer Sicht
Dr. med. Jürgen M. Jancik, LPBK M-V
Betriebsärztliche/arbeitsmedizinische
Versorgung besteht auch bei der Polizei
hauptsächlich in der zielführenden Beratung aller Akteure (Führungspersonen,
Polizeivollzugsbeamte, Angestellte und
Personalvertretung), um zu erreichen,
dass bei der Aufgabenerledigung ein
Maximum an Leistung bei einem Minimum an Gesundheitsgefahren und individueller Verausgabung erreicht wird.
Bei Polizeivollzugsbeamten erhöhen Störungen der körperlichen Leistungsfähigkeit und der psychischen Belastbarkeit
unmittelbar die berufsbedingten Gesundheitsgefahren und führen zu beschleunigter individueller Verausgabung.
Die Kriterien zur Beurteilung der Polizeidiensttauglichkeit und zur Dienstfähigkeit
von Polizeivollzugsbeamten müssen sich
deswegen an den speziellen Aufgaben
und an den speziellen berufsbedingten
Gesundheitsgefahren orientieren.
Gefahrenabwehr und Strafverfolgung
sind Aufgaben der Polizei, die zumeist in
unmittelbarer Konfrontation zu Tatverdächtigen, Straftätern und Bürgern erfolgen. In der unmittelbaren persönlichen
Konfrontation mit diesen Personen entstehen für Polizeivollzugsbeamte immer,
teilweise auch lebensbedrohliche, weit
über dem Durchschnitt anderer Erwerbspersonen liegende berufsbedingte Gesundheitsgefahren. Die Beschränkung
dieser Berufsgruppe auf polizeidiensttaugliche, physisch leistungsfähige und
psychisch belastbare Mitglieder durch
entsprechende Auswahlverfahren ist eine
der Maßnahmen, um deren Risikokonstellation auf ein vertretbares Maß zu
minimieren. Weitere Maßnahmen sind die
Vorgaben und Vorschriften zur Eigensicherung, die regelmäßige Aus- und Fortbildung, das Training der Polizeibeamten
zum Erhalt der erworbenen Fertigkeiten
sowie die arbeitsmedizinische und polizeiärztliche Betreuung.
Effektivität und Effizienz des polizeilichen
Einsatzes sowie die dabei gegebene Gesundheitsgefährdung für die einzelnen
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Polizeivollzugsbeamten werden entscheidend durch die körperliche und psychische Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit
der Polizeivollzugsbeamten geprägt. Die
Fähigkeit zur Eigensicherung ist neben
dem Ausbildungsstand unmittelbar an
die körperliche Leistungsfähigkeit und
psychische Belastbarkeit gekoppelt.

•
•
•
•

Wer außer Atem ist und seinen Herzschlag spürt, kann nicht in Ruhe beobachten, überlegen, planen und
handeln.
Wer nicht überlegt und schnell
genug agieren, reagieren oder laufen kann, verliert die Beherrschung
der Situation und muss ggf. zur
Waffe greifen.
Wer keine Hindernisse überwinden
kann, verbleibt ggf. zu lange in einer
Gefahrenzone und wird zum Ziel.
Wer durch Querelen, Streit oder Meinungsverschiedenheiten mit Kollegen oder Vorgesetzten mental und
emotional besetzt ist, kann sich
nicht mit der notwendigen Konzentration, Neutralität und Distanz der
9
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•

Arbeitsaufgabe und der Eigensicherung widmen; das Gesundheitsrisiko steigt.
Wer durch häusliche Probleme,
Streit mit dem Partner, Trennung,
Scheidung, Krankheit oder Tod eines
Angehörigen mental und emotional
besetzt ist, kann sich nicht mit der
notwendigen Konzentration, Neutralität und Distanz der Arbeitsaufgabe und Eigensicherung widmen;
das Gesundheitsrisiko steigt.

Ein Mangel an körperlicher Leistungsfähigkeit und psychischer Belastbarkeit
bedingt aus arbeitsmedizinischer Sicht
eine erhöhte Gesundheitsgefährdung bei
den betroffenen Polizeivollzugsbeamten
und bei deren Kollegen.
Im Rahmen der polizeiärztlichen Beurteilung der Polizeidienstfähigkeit wird u.a.
geprüft, ob der Gesundheitszustand ein
zielführendes Training zum Erreichen
einer ausreichenden physischen Leistungsfähigkeit erlaubt; nur in Sonderfällen (z.B. Polizeitaucher, SEK) wird im
Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge auch die körperliche Leistungsfähigkeit bestimmt und als Beurteilungskriterium herangezogen.
Vor Beginn und während der Ausbildung
von Polizeibeamten wird die körperliche
Leistungsfähigkeit als Einstellungs- und
Übernahmekriterium im Sportleistungstest geprüft. Während der Folgejahre gab
es bisher keine weiteren regelmäßigen
Überprüfungen, ob die körperliche Leistungsfähigkeit weiterhin gegeben ist.
Die Polizeidienstfähigkeit wird nach der
Übernahme als Beamter auf Lebenszeit
nur noch gelegentlich und dann auch nur
anlassbezogen beurteilt; als medizinisches Kriterium für die Dienstfähigkeit
wird der Gesundheitszustand sowie die
Trainierbarkeit und nicht die aktuelle körperliche Leistungsfähigkeit herangezogen.

Tauschgesuch
POM Mathias Niklas
Wasserschutzpolizeirevier Lübeck-Travemünde / Hafensicherheitsdienst möchte
aus familiären Gründen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Landespolizei M-V
wechseln
Tel.: 0176 / 55330158
mathias.niklas@polizei.landsh.de
■
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Neben die anlassbezogene polizeiärztliche Beurteilung des Gesundheitszustandes zur Feststellung der Polizeidiensttauglichkeit tritt jetzt mit der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes M-V „Sport
in der Landespolizei M-V“, verpflichtend
für (jeden) Polizeivollzugsbeamten, ein
regelmäßiges sportliches Training sowie
Feststellung eines Mindestmaßes der körperlichen Leistungsfähigkeit. Der hiermit
eingeschlagene Weg zur Steigerung der
physischen Leistungsfähigkeit bei den
Polizeivollzugsbeamten dient unter dem
Blickwinkel der arbeitsmedizinischen Gefährdungsbeurteilung einer erheblichen
Risikominimierung.
Neben der physischen Leistungsfähigkeit
ist die psychische Belastbarkeit, obwohl
nicht so offensichtlich und leicht erkennbar, als gleichwertig anzunehmen. Möglichkeiten und Wege, um Störungen in der
psychischen Belastbarkeit zu erkennen,
nach Möglichkeit zu beseitigen und vorzubeugen, können im Rahmen dieses
Aufsatzes nicht behandelt werden, gehören aber ebenso zum betriebsärztlichen
und polizeiärztlichen Aufgabenbereich.
Es ist wünschenswert, dass Polizeivollzugsbeamte, die nach längerer Trainingspause jetzt wieder ein sportliches
Aufbautraining beginnen, vorab ihr
Risikoprofil durch einen Arzt kontrollieren
lassen. Gegebenenfalls ist bei ungünstiger Risikokonstellation vor Aufnahme des
Sportaufbautrainings eine zielführende
ambulante Trainingstherapie (Rehabilitationssport) unter ärztlicher Leitung anzustreben.
Es ist zu erwarten, dass bei regelmäßiger
Teilnahme aller Polizeivollzugsbeamten
am Polizeisport Veränderungen im betrieblichen Gesundheits- und Krankheitsgeschehen eintreten. Dieser Effekt wird
auch durch die Vorbereitung zum wiederholten Erwerb des Sportabzeichens verstärkt. Fraglich ist aber, ob dieser positive
Effekt groß genug ist, um ihn mit statistischen Methoden signifikant beschreiben
zu können.
Aus medizinischer Sicht ist zu erwarten,
dass bei Steigerung der durchschnittlichen körperlichen Leistungsfähigkeit bei
den Polizeivollzugsbeamten in der
Summe Übergewicht deutlich reduziert
wird. Hiermit folgemäßig verbundene
Erkrankungen wie Diabetes mellitus
Typ II, Gicht und Gelenkerkrankungen
werden mit Wahrscheinlichkeit abnehmen. Ebenso ist zu erwarten, dass insgesamt eine Reduktion der sog. HerzKreislauf-Erkrankungen (u.a. Bluthoch-

druck, Thrombose, Embolie, Durchblutungsstörung, Schlaganfall, Herzinfarkt)
eintreten wird; der maximale Effekt ist
aber erst in der Altersstufe nach Übergang in den Ruhestand zu erwarten.
In den nächsten fünf bis zehn Jahren kann
als Folge einer vermehrten sportlichen
Betätigung der Polizeivollzugsbeamten
bei einem Teil der Beamten eine Verzögerung hinsichtlich des Verlustes der Polizeidiensttauglichkeit eintreten.
Wird die Beobachtung auf die Personen
beschränkt, die derzeit polizeidienstfähig
sind, wird mit Wahrscheinlichkeit deutlich
werden, dass sich in dieser Gruppe die
polizeispezifischen beruflichen Gesundheitsgefahren in geringerem Umfang realisieren.
Aus arbeitsmedizinischer Sicht ist auf
Basis der obigen Ausführungen folgendes
Bekenntnis voll zu unterstützen:
Polizeispezifische Gesundheitsrisiken minimieren durch Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit und der psychischen Belastbarkeit.
Psychische Beanspruchungen in der Ausübung des Berufes eines Polizeivollzugsbeamten bedürfen einer ausgleichenden
Kompensation durch positives, planbares
Erleben der sozialen Bezüge in Partnerschaft und/oder Familie sowie im Freundes- und Bekanntenkreis. Regelmäßiges
positives Erleben der generativen Potenz
muss genauso möglich sein, wie das befriedigende Wahrnehmen von Bildungsangeboten, kulturellen Aktivitäten und
anderen Freizeitbeschäftigungen.
Bei der Durchsetzung der o.g. Verwaltungsvorschrift müssen Führungspersonen deswegen regelmäßig darauf achten,
dass sie durch innovative und intelligente
Dienstplangestaltung unnötige Mehrarbeit vermeiden; andernfalls ist damit zu
rechnen, dass die der o.g. Verwaltungsvorschrift zugrunde liegende Intention,
bedingt durch die Art der Durchführung,
nachteilige Effekte zeigt. Es ist Aufgabe
insbesondere der Führungskräfte, Bedingungen zu schaffen, die Leistung ermöglichen und Arbeitszufriedenheit steigern.
Unabhängig von den mehr oder weniger
gut zu beobachtenden Veränderungen
im Krankheits- und Gesundheitsgeschehen wird durch regelmäßige sportliche
Betätigung das summarische physische
Leistungsvermögen in der gesamten Landespolizei messbare Veränderungen zeigen. Auch hier bietet es sich an, diese zu
erwartenden Veränderungen nach Möglichkeit mit geeigneten Verfahren nach■
zuweisen.
PJ 1-2012

Gesundheitsmanagement
in der Landespolizei M-V
Arbeitszeitgestaltung als
wesentlicher Grundbaustein
der Gesundheitsförderung
EPHK Heinz Woisin, Hauptpersonalrat der Polizei
Werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Landespolizei, liebe Kolleginnen und
Kollegen,
folgt man dem Philosophen Friedrich
Nietzsche: „Gesundheit ist dasjenige
Maß an Krankheit, das es mir noch erlaubt, meinen wesentlichen Beschäftigungen nachzugehen“, dann haben wir
eine Interpretation von Gesundheit, mit
der ein nicht geringer Teil der Landespolizei heute leben muss, die aber für die
Organisation als auch für den Einzelnen
nicht befriedigen kann.
Deshalb ist es sicher zweckdienlicher, sich
der Definition der Weltgesundheitsorganisation anzuschließen: „Gesundheit des
Menschen ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und
sozialen Wohlergehens und nicht nur
das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“.
Die Kardinalfrage ist also, wie wir uns diesem Zustand so schnell und so weit als
möglich annähern wollen. Ein erster und
geordneter Schritt soll mit dem hier noch
weiter vorgestellten Rahmenkonzept zur
Einführung und Umsetzung des Gesundheitsmanagements in der Landespolizei
getan werden.
In meinen weiteren Ausführungen will ich
mich auf einen nicht unwesentlichen
Aspekt dieser Thematik beziehen: die
Arbeitszeitgestaltung.
Auch in der Landespolizei MecklenburgVorpommern hat der Tag nur 24 Stunden.
Wie die Aufteilung dieser Zeit für die
Arbeit, für das soziale Umfeld außerhalb
der Arbeit und für die Reproduktion der
Arbeitskraft erfolgen sollte, dafür gibt es
Regelungswerke in Form von Gesetzen,
Richtlinien und Verordnungen. Die Einhaltung dieser Regeln ist Führungsaufgabe und damit eine Rahmenbedingung
für Gesunderhaltung.
Befasse ich mich näher mit den oben genannten Regelungswerken – genannt
seien hier nur die Richtlinie 2003/88/EG
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… über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, das Landesbeamtengesetz M-V, die Arbeitszeitverordnung
M-V sowie die tariflichen Regelungen für
Arbeitnehmer –, dann stelle ich fest, dass
es für jede Regel auch eine Ausnahme
gibt. Dadurch sollen temporär und örtlich
besondere Belastungen in besonderen
Situationen aufgefangen werden.
Ein Problem sehe ich immer dort, wo die
Ausnahme zur Regel erhoben wird und
damit die Belastung durchaus zu gesundheitlichen Risiken unterschiedlicher Art
führen kann. Oftmals wird es durch die
Kolleginnen und Kollegen nicht so wahrgenommen, sogar als positiv empfunden,
weil mehr Freizeit und weniger Aufwand
entstehen. Auf lange Sicht betrachtet ist
das aber ein fataler Trugschluss, auf alle
Fälle immer dann, wenn die Grenzen der
arbeitszeitrechtlichen Schutzvorschriften
auf Dauer außer Acht gelassen werden.
Wissenschaftliche Untersuchungen zur
Arbeitszeitgestaltung, gerade im Zusammenhang mit Nachtarbeit, Schichtarbeit
und Länge der Arbeitszeit, sprechen da
eine sehr deutliche Sprache.
Es wäre schlichtweg auch ein Wunder,
wenn der Mensch als biologisches Wesen
in wenigen Tagen etwas fertig brächte,
wozu die Evolution ansonsten tausende
Jahre gebraucht hat, die Umstellung von
tagaktiv auf nachtaktiv und mehr noch,
die Einbildung, ein beliebiger Wechsel
wäre ohne Risiko, ist falsch.
Bei Internetrecherchen bin ich auf eine
Vielzahl von Untersuchungen und Handlungsempfehlungen gestoßen. Als Anregung für mögliche Zustandsbetrachtungen in der Landespolizei möchte ich
auszugsweise „Empfehlungen zur Gestaltung von Arbeitszeiten“ von der Gesellschaft für arbeits-, wirtschafts- und
organisationspsychologische Forschung
e.V. vorstellen.

Foto: Steffen Salow

1. Gestaltung von Nacht- und
Schichtarbeit

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Anzahl aufeinanderfolgender
Nachtschichten sollte möglichst gering
sein.
Nach einer Nachtschichtphase sollte
eine möglichst lange Ruhephase (arbeitsfreie Zeit) folgen, und zwar möglichst länger als 24 Stunden.
Geblockte Freizeit am Wochenende ist
besser als einzelne freie Tage am
Wochenende.
Ungünstige Schichtfolgen sollten vermieden werden (z.B. rückwärtsrotierend).
Die Frühschicht sollte nicht zu früh beginnen.
Die Massierung von Arbeitstagen hintereinander oder von Arbeitszeiten an
einem Tag sollte begrenzt werden.
Die Schichtlänge sollte an die Arbeitsbelastung gekoppelt sein.
Wochenarbeitszeiten sollten nicht zu
stark voneinander abweichen.
Schichtpläne sollten vorhersehbar und
überschaubar sein.

2. Empfehlungen für flexible
Arbeitszeiten im Rahmen einer
sozial verträglichen Arbeitszeitgestaltung

•
•
•

Flexible Arbeitszeiten sollten nicht mit
überlangen Arbeitszeiten verknüpft
werden.
Flexible Arbeitszeiten sollten die Variabilität der Arbeitszeiten nach Dauer
und Lage in engen Grenzen halten.
Rein unternehmensbestimmte Flexibilität, die Mitarbeiter zur (kurzfristigen) Anpassung ihrer arbeitsfreien Zeit
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

an Anforderungen des Unternehmens
zwingt, ist zu vermeiden.
Bei der Gestaltung flexibler Arbeitszeiten sind auch die sonstigen ergonomischen Grundlagen zur Arbeitszeitgestaltung zu berücksichtigen.
Bei der Einführung flexibler Arbeitszeiten sind den Vorgesetzten wie den
betroffenen Mitarbeitern diese Grundlagen zu vermitteln.
Bei der Einführung flexibler Arbeitszeiten in Verbindung mit Schichtarbeit
sollte in besonderem Maße auf die
Möglichkeiten zur Synchronisation mit
biologischen und sozialen Rhythmen
geachtet werden.
Flexible Arbeitszeiten sollen verlässlich
sein.
Flexible Arbeitszeiten sollten nicht als
Ersatz für mangelnde Planungskompetenz und/oder -bereitschaft herangezogen werden.
Wenn flexible Arbeitszeiten gegen
etablierte ergonomische Grundsätze
(z.B. bezüglich Dauer, Lage und Dynamik der Arbeitszeit) verstoßen (müssen), sollte als Kompensation eine
Reduktion der Arbeitszeit und damit
eine Ausdehnung arbeitsfreier Zeit
vorgesehen werden, um den Betroffenen die Möglichkeiten der Resynchronisation zu eröffnen.
Bei Kompensation – wie bei Verrechnung über Kontensysteme – ist eine
beanspruchungsbezogene Verrechnung zu beachten.
Eine finanzielle Kompensation ist aus
ergonomischer Sicht nicht akzeptabel.
Flexible Arbeitszeitsysteme sollten im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung
verpflichtend auf ihre Risiken beurteilt
und ggf. korrigiert werden.

Das Thema

Treffpunkt „Stadion am Bodden“
in Ribnitz-Damgarten
POR Joachim Kühn, Revierleiter Ribnitz-Damgarten
Die Verwaltungsvorschrift Sport wird seit
ihrem Erscheinen in den Dienststellen
heiß diskutiert. Die Mitarbeiter im PR
Ribnitz-Damgarten trifft diese aber nicht
unvorbereitet, denn am 18.05.2012 ist es
ab 09.00 Uhr wieder soweit.
Polizeibedienstete der PI Stralsund, zu der
auch das PR Ribnitz-Damgarten gehört,
haben dann die Möglichkeit, Normen für
das Deutsche Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)
abzulegen.

Während PHM Sorokin für die Schwimmprüfung verantwortlich ist, betreut
PHM Konkol die leichtathletischen Disziplinen.
Da die Polizeiarbeit nicht nur am Computer verrichtet wird, ist die sportliche
Fitness besonders wichtig. Mit dem Ablegen des Sportabzeichens wollen wir alle
Mitarbeiter motivieren, kontinuierlich
Dienstsport zu treiben und darüber
hinaus sich auch in der Freizeit zu bewegen.
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KOKin Martina Ernst, KPI Anklam
Alles begann mit einer Idee. Aus dieser
Idee heraus wird mittlerweile der 3. Sportund Gesundheitstag der KPI Anklam vorbereitet, der am 5. September 2012 im
Volkshaus Anklam und dem anliegenden
Park stattfinden wird.

Die Urkunde sowie das Deutsche Sportabzeichen wurden während eines Dienststellenbesuches durch den Polizeipräsidenten
des Präsidiums Neubrandenburg Herrn
Abramowski in würdiger Form überreicht.
Bisher wurden insgesamt 45 Sportabzeichen (5 x Gold, 8 x Silber und 32 x Bronze)
abgelegt sowie 14 Wiederholungsprüfungen durchgeführt.
Hans-Dieter Konkol überreicht Joachim
Kühn das Sportabzeichen. Wolfgang Müller
und Bernd Sorokin haben es sich auch verdient.
Foto: OZ
KOKin Martina Ernst

Fotos: KPI ANK

Eine Idee wird wahr
Gemeinsam mit den Sportübungsleitern
Steffen Benthin, Marko Bieck und Martina
Ernst diskutierte der Leiter der KPI Anklam, PD Gunnar Mächler, Anfang 2010,
wie der Dienstsport in der KPI Anklam neu
belebt werden könnte. Es gab bereits konkrete Vorstellungen seitens der Sportübungsleiter und so wurde sich zunächst
darauf verständigt, einen in dieser Form
in der Landespolizei wohl völlig neuen
Sport- und Gesundheitstag auszurichten.
Zudem sollten die Dienstsportangebote
erfasst und organisatorisch abgestimmt
werden.

Diese Empfehlungen sind es auf alle Fälle
wert, darüber nachzudenken, zu erfassen,
was in unserer Landespolizei schon umgesetzt wird und wo noch nachgebessert
bzw. verändert werden muss.
Über eines müssen sich alle Beteiligten im
Klaren sein, die Einführung und Umsetzung des Gesundheitsmanagements in
der Landespolizei ist ein sehr komplexer
Prozess. Die Reduzierung auf nur zwei
oder drei Schwerpunkte wird auf Dauer
keinen Erfolg bringen. Genauso wichtig
wird es sein, alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in diesem Prozess mitzunehmen, getreu dem Grundsatz: Führung in
der Landespolizei ist immer die Führung
von Menschen.
Der Hauptpersonalrat der Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern ist bereit, sich
kritisch einzubringen und das Gesundheitsmanagement mitzugestalten und zu
■
begleiten.

Die Entstehung des
Sport- und Gesundheitstages
in der KPI Anklam

Dies ist gute Tradition, denn seit dem
Jahre 2010 bieten PHM Konkol und PHM
Sorokin jährlich 2-mal diese Termine an.
Beide sind dafür gut qualifiziert, denn sie
sind ausgebildete Übungsleiter im
Kampf- und Breitensport sowie im
Schwimmen und Retten. Außerdem besitzen sie die Lizenz zur Abnahme des
DOSB über den Landessportbund MV.

Besonders wichtig ist es auch, dass die
Vorgesetzten, wie in unserer Dienststelle,
mit gutem Beispiel vorangehen.
„Wir wollen erreichen, dass auf allen Uniformjacken das Sportabzeichen des DOSB
mit Stolz getragen wird und dass die Uniform auch zukünftig passt“, so Hans■
Dieter Konkol augenzwinkernd.
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Bereits der 1. Sport- und Gesundheitstag
2010 fand eine große und vor allem positive Resonanz. Dazu trug sicherlich auch
die Einweihung eines eigenen neuen
Kraftraums in der KPI Anklam bei. Im
Dienstsport konnten die Sportarten Laufen, Walken, Schwimmen, Yoga, Fuﬂball,
Volleyball und Kraftsport angeboten und
etabliert werden. Seit März 2011 wurde
das Angebot durch ein „Bauch-Beine-PoTraining“ und Rad fahren erweitert. Diese
breiten Sportangebote wurden zunehPJ 1-2012

mend durch die Mitarbeiter der KPI, aber
auch anderer Dienststellen wie z.B. der
PI Anklam, angenommen. Dies führte
beispielsweise beim Bauch-Beine-PoTraining zwischenzeitlich sogar zu Platzproblemen in der kleinen ETR-Halle des
Polizeizentrums Anklam.
Durch die Umstrukturierung der Landespolizei wurde das Team der Sportübungsleiter 2011 durch Michael Kath erweitert.
Damit stehen aktuell 4 Sportübungsleiter
zur Verfügung. Allein mit dieser Anzahl an
Mitarbeitern wäre es allerdings nicht
möglich, das breite Sportangebot aufrechtzuerhalten. Daher entschloss man
sich im Rahmen der Fortbildungsplanung
für das Jahr 2012, bedarfsorientiert weitere 7 Mitarbeiter ausbilden zu lassen.
Dieser Bedarf konnte durch die FHöVPR
M-V nicht komplett berücksichtigt werden. Die zugewiesenen 3 Plätze ermöglichen aber z.B., dass die Bauch-Beine-PoTrainerin Solvejg Trippner in diesem Jahr
gezielt zur Sportübungsleitern fortgebildet werden kann. Perspektivisch wird angestrebt, dass für jedes Sportangebot
mindestens 2 Sportübungsleiter zur Verfügung stehen, so dass eine Vertretung im
Abwesenheitsfall gewährleistet ist.
Die zwei bisherigen Sport- und Gesundheitstage der KPI Anklam wurden durchgeführt, um nicht nur Sport anzubieten,

sondern das Gesundheitsbewusstsein der
Mitarbeiter zu sensibilisieren, auf Risiken
und Folgen beim missbräuchlichen Um-

gang mit der Gesundheit hinzuweisen,
auf den positiven Effekt der Bewegung für
die Gesundheit einzugehen und natürlich
auch für den Dienstsport zu motivieren.
So konnten die Mitarbeiter an den Veranstaltungen in der Zeit von 9:00 Uhr bis
15:30 Uhr verschiedene Fachvorträge verfolgen, unterschiedliche Gesundheitsangebote wie Blutzucker- und Cholesterintests, Blutdruckmessungen, Seh- und
Hörtests, Entspannungstechniken, Massagen, Stress- und Balancetests, Körperfettmessungen, Kalorienbedarfsmessungen, Ernährungsberatungen und ein
Ernährungsquiz, reisemedizinische Beratungen, Impfkontrollen, Akupunktur
u.v.m. wahrnehmen.

Das Thema „gesunde Ernährung“ wurde
nicht nur besprochen: Am Gemüse- und
Obstbüfett konnten sich die Mitarbeiter
davon überzeugen, dass gesunde Kost
auch schmecken kann.
Für sportliche Betätigung war auch gesorgt. In diesem Rahmen sollte zusätzlich
für den Dienstsport motiviert werden.
Durchgeführt werden konnten die Veranstaltungen nur durch die Unterstützung
von Krankenkassen, Apotheken, Volks-

solidarität, Volkshochschule, Gesundheitsamt des Landkreises, Physiotherapie
und dem polizeiärztlichen Dienst.
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rechnung der Leistungen vereinfacht und
die eindeutige Zuordnung der Heilfürsorgeberechtigten ermöglicht wurde. Dass
dieses funktioniert, setzt jedoch die Aktualität der Angaben auf der KVK voraus.
Wichtig ist daher, dass alle Namens- und
Adressänderungen sowie Verlust oder Beschädigung der KVK umgehend an die
personalführende Dienststelle gemeldet
werden. Die personalführenden Dienststellen teilen der Heilfürsorge jeweils zum
15. des Monats die bekannten Veränderungen mit. Auf Grundlage dieser Änderungsmeldungen werden neue KVK
erstellt. Nach Erhalt der neuen KVK ist die
alte KVK bei der personalführenden
Dienststelle abzugeben und zu vernichten. Bei Beendigung des Dienstverhältnisses sind die KVK durch die personalführenden Dienststellen einzuziehen bzw.
an diese zu übergeben.

Heilfürsorge –
Anwartschaft –
Pflege
RARin Gabriele Sperling,
LPBK M-V
Ausblick 2012
Die Resonanz aus der eigenen Dienststelle und die Teilnahmeanfragen aus anderen Landesbehörden war bei den
Veranstaltungen 2010 und 2011 so groß,
dass man sich dem letztlich nicht mehr
verschließen konnte und in diesem Jahr
erstmalig ein gemeinsamer Sport- und
Gesundheitstag mit der Hansestadt Anklam und dem Landkreis VorpommernGreifswald durchgeführt wird. Mit jeweils
ca. 90 Teilnehmern war die Kapazitätsgrenze bei den Veranstaltungen der Vorjahre bereits erreicht. Eine größere Örtlichkeit muss also her. Hier bietet sich das
Anklamer Volkshaus an. Die moderne
3-Felder-Sporthalle ist prädestiniert für
eine solche Veranstaltung. Zudem lädt
der anliegende Stadtpark zu weiteren Angeboten ein. Dadurch können 2012 alle
Mitarbeiter der umliegenden Dienststellen, aber auch die Einwohner der Stadt
Anklam und der ländlichen Gemeinden
am Sport- und Gesundheitstag teilnehmen. Die Landespolizei wird sich als Veranstalter und Teilnehmer an den sportlichen Wettkämpfen präsentieren. In der
Sporthalle werden unterschiedliche Gesundheitsangebote und Aktionsstände
vorgestellt, im Lilienthal-Center Anklam
sowie in der Aula der Käthe-KollwitzSchule werden Fachvorträge gehalten
und im Stadtpark werden Stadtmeisterschaften im Streetsoccer und Volleyball
ausgetragen. Es besteht im Stadtpark
zudem die Möglichkeit zum Nordic Walking und Laufen. Dabei soll u.a. auch das
Ablegen des Laufabzeichens angeboten
werden.
Die Vorbereitungen zum 3. Sport- und
Gesundheitstag laufen auf Hochtouren.
Dabei koordiniert eine Arbeitsgruppe, der
u.a. zwei Mitarbeiter der Stadt Anklam,
eine Mitarbeiterin des Landkreises Vorpommern-Greifswald, PHK Tschirn von
der PI Anklam sowie KOKin Martina Ernst
und RA Marco Schulz von der KPI Anklam
angehören, die anfallenden Aufgaben.
Eines ist jedoch schon jetzt klar: es wird
wieder für alle Teilnehmer ein interessanter Tag. Und für die Polizei gilt einmal
■
mehr „Mittendrin statt nur dabei“.
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Heilfürsorge ist eine beamtenrechtliche
Leistung, die das Land Mecklenburg-Vorpommern seinen Polizeivollzugsbeamten
und -beamtinnen im Bereich der Krankenfürsorge als Sachleistung gewährt.
Das Dezernat Heilfürsorge der Abteilung
4 des LPBK M-V versteht sich als Servicebereich für die aktuell 5.548 Heilfürsorgeberechtigten der Landespolizei M-V.

Fotos: LPBK M-V

Die Mitarbeiterinnen der Heilfürsorge finden Sie im Parkweg 12 in 19061 Schwerin bzw.
sind wie folgt erreichbar.
Frau RARin Gabriele Sperling – Dezernentin
Frau ANin Carola Zimmermann
Abrechnung Fahrtkosten sowie Genehmigung Zahnersatz u.a
Frau ANin Brigitte Bunk
Bearbeitung von Anträgen zur amb. und stationären Rehabilitation
und von Psychotherapieanträgen
Frau ANin Katja Dornbrack
Bearbeitung der Vorgänge von Heilfürsorgeberechtigten
mit Anfangsbuchstaben A – H
Frau ANin Doreen Merten
Bearbeitung der Vorgänge von Heilfürsorgeberechtigten
mit Anfangsbuchstaben I – Q
Frau ANin Ilka Auer
Bearbeitung der Vorgänge von Heilfürsorgeberechtigten
mit Anfangsbuchstaben R – Z

Telefon 0385/ 59082-41
Telefon 0385/ 59082-42

Telefon 0395/ 59082-16

Telefon 0385/ 59082-45

Telefon 0385/ 59082-44

Telefon 0385/ 59082-43
Telefax 0385/ 59082-20

Leistungen der Heilfürsorge
Der Leistungsumfang zur Gewährung von
Heilfürsorge entspricht in etwa dem der
gesetzlichen Krankenkassen. Darüber hinaus gewährt die Heilfürsorge mit Inkrafttreten der Polizeivollzugsbeamten-Heilfürsorgeverordnung (PolHeilFürsVO M-V)
vom 17.12.2009 auch die Kostenerstattung von Leistungen der Heilpraktiker
nach der Gebührenordnung von Heilpraktikern.
Besonders hinweisen möchte ich auf die
Leistungen zur Primärprävention entsprechend dem Fünften Sozialgesetzbuch
(§ 20 Abs.1).
Die Maßnahmen zur Primärprävention
sollen durch Hilfestellung zur gesunden
Lebensweise die Entstehung und Verschlimmerung von Krankheiten verhindern oder verzögern. Leistungen für
individuelle Maßnahmen werden in folgenden Handlungsfeldern gewährt:

•
•
•
•

Bewegungsgewohnheiten
(z.B. Aquagymnastik, Wirbelsäulengymnastik, Nordic Walking)
Ernährung (z.B. Kurs „Abnehmen,
aber mit Vernunft“)
Stressreduktion
(z.B. autogenes Training, Joga)
Genuss- und Suchtmittel
(z.B. Rauchfrei-Programm)

Im Rahmen der Heilfürsorge werden Zuschüsse für maximal zwei Kurse innerhalb
eines Kalenderjahres gewährt, sofern die
Kurse in zwei unterschiedlichen Handlungsfeldern durchgeführt wurden und
eine Teilnahme von mindestens 80 %
nachgewiesen wird. Die Höhe der Zuschüsse ist für alle Heilfürsorgeberechtigten auf höchstens 75 Euro je Handlungsfeld begrenzt.
Krankenversichertenkarte
Die Einführung der Krankenversichertenkarte (KVK) wurde sowohl von den Leistungserbringern als auch von den Heilfürsorgeberechtigten begrüßt, da die AbPJ 1-2012

Achtung!
Alle Heilfürsorgeberechtigten des Landes
M-V erhalten bis Ende 2012 eine neue
Krankenversichertenkarte. Diese wird
dann wieder 5 Jahre gültig sein. In dem
Zusammenhang nochmals ein wichtiger
Hinweis: Die Krankenversichertenkarte
ist nicht für Leistungen infolge von
Dienstunfällen zu nutzen.
Leistungen im Zusammenhang mit
Dienstunfällen werden über die Unfallkasse beim Landesbesoldungsamt M-V
abgerechnet. Wird ein Arzt zur Behandlung von Folgen eines Dienstunfalls aufgesucht, ist dieser daher auf den erlittenen Dienstunfall hinzuweisen. Die
Abrechnung der ärztlichen Leistungen erfolgt dann nicht mehr mit der Heilfürsorge, sondern auf Grundlage der
Gebührenordnung für Ärzte mit dem verunfallten Beamten. Der PVB geht ein
privatrechtliches Vertragsverhältnis mit
dem Leistungserbringer ein. Er ist Kostenschuldner der Rechnung, muss diese
begleichen und zur Erstattung der Aufwendungen bei der Unfallkasse beim
Landesbesoldungsamt M-V einreichen.
Voraussetzung für Leistungen der Unfallkasse ist die Anerkennung (evtl. unter Vorbehalt) des Dienstunfalls durch die
Dienststelle. Dies setzt eine zeitnahe Meldung des Dienstunfalls voraus. Stellt sich
nach genauer Prüfung heraus, dass kein
Dienstunfall vorliegt, erfolgt die Verrechnung der Kosten direkt zwischen der
Unfallkasse und dem polizeiärztlichen
Dienst. Dem PVB entstehen dadurch
keine Nachteile.
Ich bitte Sie, auf die o. g. Verfahrensweise
bei der Abrechnung zu achten.
Zuzahlungen
Seit Einführung der Zuzahlungen für stationäre Krankenhausaufenthalte, Heilbehandlungen, Krankentransporte und der
Praxisgebühr pro Quartal etc. im Jahr
2005 ist leider festzustellen, dass die Zuzahlungen nicht von allen Heilfürsorge-
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berechtigten geleistet werden. Die größten Probleme bestehen bei den Zuzahlungen für stationäre Behandlungen und
der Zahlung der Praxisgebühr bei der Inanspruchnahme unserer Polizeiärzte.
Die Krankenhäuser waren bis einschließlich 2009 noch nicht verpflichtet, nicht getätigte Zuzahlungen im Auftrag der
Krankenkassen per Gebührenbescheid
einzufordern. Daher musste die Heilfürsorge die Gebührenbescheide für nicht
geleistete Zuzahlungen verschicken.
Ein weiteres Problemfeld ist die Zahlung
der Praxisgebühr bei Inanspruchnahme
unserer Polizeiärzte. Die Aufforderung zur
Zahlung der Praxisgebühr wird dem Heilfürsorgeberechtigten im Original ausgehändigt. Den Durchschlag erhält die
Heilfürsorge. Nach Einzahlung erhält die
Heilfürsorge einen Beleg von der Landeszentralkasse. Somit ist die Zahlung der
Praxisgebühr erfolgt und abgeschlossen.
Eine konkrete Zuordnung der Zahlung
kann nur erfolgen, wenn die Kennnummer (siehe KVK) und das jeweilige Quartal vermerkt sind.
Was kommt nach der Heilfürsorge?
Warum brauchen Heilfürsorgeberechtigte
eine Anwartschaftsversicherung?
Die Heilfürsorgeberechtigung endet spätestens bei Eintritt in den Ruhestand. Der
Beamte erhält dann die Beihilfe; Beihilfe
ist eine ergänzende Leistung zu einer bestehenden privaten Krankenversicherung.
Liegt keine Krankenversicherung vor, können auch keine Beihilfeleistungen gezahlt
werden.
Um nach Ende der Heilfürsorgeberechtigung über eine hochwertige und lückenlose Abdeckung der gesamten Krankheitskosten zu verfügen, sollte so früh wie
möglich eine Anwartschaft auf die später
benötigte private Krankenversicherung
abgeschlossen werden. Die Gesundheitsprüfung erfolgt zu Beginn der Anwartschaft, also in jungen, gesunden Jahren.
Verschlechterungen des Gesundheitszustandes, die während der Dauer der Anwartschaft auftreten, sind dann bei
Aktivierung des Versicherungsschutzes
ohne Einschränkungen und ohne Mehrkosten mitversichert. Die Anwartschaft
sichert somit eine Beitragshöhe entsprechend dem bei Abschluss aktuellen Gesundheitszustand für die bedarfsgerechte
private Krankenversicherung nach Ende
der Heilfürsorge (sog. kleine Anwartschaft). Zusätzlich kann eine sog. große
Anwartschaft vereinbart werden, mit der
bei dem Versicherer Altersrückstellungen
zur Reduzierung der Beitragshöhe im
Alter gebildet werden. Ohne Anwartschaft werden Versicherungsbeiträge von
den Versicherern jeweils entsprechend
dem aktuellen Gesundheitszustand und/
oder der Vorerkrankungen kalkuliert. Bei
dem Zusammentreffen verschiedener Erkrankungen oder bei besonders schweren Erkrankungen kann es vorkommen,

dass Versicherungsbeiträge nicht mehr
bezahlbar werden oder aber dass sich
kein Versicherer findet, der das Risiko versichert. Der Übergang in die gesetzliche
Krankenversicherung ist Ruhestandsbeamten verwehrt. Bei Umstellung einer bestehenden Anwartschaftsversicherung auf
andere, möglicherweise höherwertigere
Tarife erfolgt durch den Versicherer zumeist eine erneute Gesundheitsprüfung
und Risikokalkulation. Bei den Gesundheitsfragen erfolgt teilweise eine zeitliche
Eingrenzung; unter Kenntnis der zeitlichen Eingrenzungen kann es eventuell
vorteilhaft sein, die Vertragsumstellung
zeitlich zu verschieben. Einige Risikozuschläge können nach einer Heilungsbewährung auch wieder entfallen.
Ich möchte alle Heilfürsorgeberechtigte
aufrufen, ihre Anwartschaftsversicherungen prüfen zu lassen, ob und wie Sie im
Fall der vorzeitigen Zurruhesetzung und
bei regulärer Pensionierung ausreichend
abgesichert sind. Auf zwei wesentliche
Knackpunkte sollte geachtet werden:
1. Beihilfe wird nur anteilig zu Ihren
Krankheitskosten gewährt
2. Beihilfe wird nicht auf die gesamten
Krankheitskosten, sondern nur auf die
sogenannten „beihilfefähigen Aufwendungen“ gewährt. Dadurch entstehen
Ihnen teilweise hohe Selbstbeteiligungen, die durch einen Ergänzungsschutz
ausgeglichen werden können.
Lassen Sie durch Ihre Ansprechpartner
der Anwartschaftsversicherung (private
Krankenversicherung) prüfen, inwieweit
Ergänzungen versichert werden sollten
und prüfen Sie vor Vertragsabschluss die
Versicherungsbedingungen.
Pflegefall – was dann?
Bei gesundheitlichen Schwierigkeiten ist
man besonders für Fürsorge und Pflege
dankbar. Das Schicksal macht keinen Unterschied zwischen Alt und Jung – auch
nicht bei Pflegebedürftigkeit. Die gesetzlich vorgeschriebene Pflegepflichtversicherung beinhaltet eine Grundversorgung mit bestimmten Leistungen, abhängig von der jeweiligen Pflegestufe.
Dieses Geld reicht weder für die häusliche
Pflege – insbesondere dann, wenn der
Pflegende seine eigene berufliche Tätigkeit aufgibt – noch für die Unterbringung
in einem Pflegeheim. Aus diesem Grund
mildert ein zusätzliches Polster durch eine
Pflegezusatzversicherung die finanziellen
Folgen eines Pflegefalles.
Meine Mitarbeiterinnen und ich nehmen
Ihre Sorgen und Probleme ernst. Doch
freuen wir uns auch über Ihre Erfahrungen mit unserer Arbeit, Ihre Ratschläge
■
und Hinweise.
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„Es ist zwar wahr,
(dass) … der Mond nicht
um den Fußball kreist“
Fazit der Rostocker Polizei zur
Winterpause der 2. Fußball-Bundesliga
PHKin Yvonne Hanske, PI Rostock
So lautet eine Textzeile in dem Song
„Alles Lüge“ von Rio Reiser. In Rostock
kommt man allerdings manchmal ins
zweifeln, ob sich nicht doch alles um DAS
eine Thema dreht.
König Fußball bestimmt zu einem großen
Teil den Alltag in der Polizeiinspektion. In
Zahlen ausgedrückt waren das für die
Hinrunde der 2. Bundesliga 2011/2012
insgesamt 10 Heimspiele des F.C. Hansa,
davon vier Spiele mit erhöhtem Risiko
und zwei Problemspiele, die von 5.179 Beamten geschützt wurden. In der Summe
ergibt das allein bis zur Winterpause
41.782 Mannstunden. Diese fünfstellige
Zahl beinhaltet jedoch längst nicht alle
Aktivitäten, die im Zusammenhang mit
der Absicherung der Fußballspiele notwendig waren.
Wer bei WIKIPEDIA den Begriff „Fußball“
nachschlägt, findet folgende Erklärung:
„Fußball ist eine Ballsportart, bei der zwei
Mannschaften mit dem Ziel gegeneinander antreten, mehr Tore als der Gegner zu
erzielen und so das Spiel zu gewinnen.
Die Spielzeit ist üblicherweise 2 × 45 Minuten, jedoch gibt es auch Variationen,
bei der die Spielzeit kürzer oder länger
ist.“

siert. Und es passiert eine ganze Menge.
Längst haben die Auseinandersetzungen
die Grenzen der Vorstellungskraft überschritten. Der Angriff auf das Polizeihauptrevier Reutershagen vor dem Spiel
gegen den FC St. Pauli im November 2011
war dabei der Gipfel gewalttätiger Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Fußball in Rostock. Die Aktion gilt als Racheakt auf den ersten richterlich angeordneten Präventivgewahrsam für einen Rostocker, der bereits am Abend vor dem
brisanten Nordderby durchgesetzt wurde.
Überhaupt ist der Anteil der polizeilichen
Präventivmaßnahmen enorm. So wurden
zu jedem Risiko- und Problemspiel
Gefährderanschreiben, Meldeauflagen
sowie Aufenthaltsverbote durch die
PI Rostock gefertigt bzw. bei den zuständigen Ämtern beantragt. Deutlich wird
der Arbeitsaufwand, wenn man die Maßnahmen mit Zahlen hinterlegt:
299 Gefährderanschreiben,
69 Meldeauflagen/Aufenthaltsverbote,
1 Präventivgewahrsam.
Hinzu kommt die Organisation und
Durchführung von bzw. die Teilnahme an
den Sicherheitsbesprechungen vor allen

Im Nachgang der Fußballbegegnungen
gibt es keine Zeit zum durchatmen. Kaum
ein Spiel vergeht ohne anschließenden Ermittlungsaufwand. Allein nach
dem Paulispiel wurden bis dato (Stand
30.01.2012) 95 Ermittlungsverfahren eingeleitet (davon 71 bekannte Verfahren). In
diesem Zusammenhang mussten mehr
als 134 GB Videodaten ausgewertet werden. Die Palette der Strafverfahren reicht
vom Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz über schweren Landfriedensbruch
und gefährliche Körperverletzung bis zu
Diebstahl, Sachbeschädigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.
Parallel zu den strafrechtlichen Ermittlungen wurden 65 Anträge auf ein Stadionverbot gestellt und 69 neue Einträge in
die Datei „Gewalttäter Sport“ vorgenommen.
Wenn der F.C. Hansa auswärts auf Punktejagd geht, dann reisen Fans auch zu den
entlegensten Spielorten.
Straftaten, die auf dem Weg zum oder
direkt am Austragungsort begangen werden, bringen es mit sich, dass wiederum
Arbeit auf den Tischen des Rostocker Kriminalkommissariats, genauer der SKB landet. So sind in der vorangegangenen
Saison insgesamt 177 Amtshilfeersuchen
zur Identifizierung unbekannter Tatverdächtiger bearbeitet worden. Über 100
waren es allein nach dem Auswärtsspiel
bei Dynamo Dresden. Überhaupt verbringen die szenekundigen Beamten viel
mehr Zeit im Büro, als man gemeinhin
annehmen würde. Die Vor- und Nachbereitung jedes Spiels, die Aufklärung geplanter Aktionen der Fanszene und vor
allem das „Füttern“ polizeilicher Dateien
mit Datensätzen ist reine Fleißarbeit.

„Fußball war einmal die wichtigste Nebensache der Welt.
Heute ist Fußball so wichtig, dass die ganze
Welt Nebensache wird.“
(Kabarettist Werner Schneyder)

Sucheinsatz im Tollensesee –
aus der Sicht eines
Polizeitauchers des LBPA M-V

Voraussichtlich vier Spiele werden in der
Rückrunde wieder als Risiko- bzw. Problemspiel durch die Polizei geschützt.
Bereits am 11. 03. 2012 kam Eintracht
Frankfurt nach Rostock.
Es folgen FC Erzgebirge Aue (25.03.2012)
und Fortuna Düsseldorf (Anfang April).
Zum letzten Heimspiel der Saison erwartet der F.C. Hansa noch Greuther Fürth.

PK Joachim Hoffmann, TEE

Dass die Rostocker Polizei die Fußballeinsätze nie ohne Unterstützungskräfte
bewerkstelligen kann, liegt auf der Hand.
In den Einsatzabschnitten Aufklärung,
Verkehr und kriminalpolizeiliche Maßnahmen sind regelmäßig Beamte aus
ganz Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz. Geschlossene Einheiten kommen
sowohl aus unserem Bundesland als auch
aus dem gesamten Bundesgebiet.
Wechselnde Unterstützungskräfte von
Schleswig-Holstein bis Bayern bedeuten
immer wieder auch einen enormen Einweisungsaufwand. Vom cirka 40-seitigen
Befehl über begleitendes Informationsmaterial bis zur durchschnittlich zweistündigen Einsatzbesprechung – die
Einsatzkräfte werden zu jedem Spiel neu
auf das Konzept der „strikten Fantrennung“ eingeschworen.

Einer der häufigsten Aufträge des Tauchertrupps der Landespolizei besteht in
der Suche nach vermissten oder verunfallten Personen unter Wasser. Als am
Neujahrstag das Telefon klingelte, wurde
jedem schnell bewusst, dass dieser Einsatz eine besondere Situation darstellt.
Die Taucher würden mit Anblicken und
Eindrücken zurechtkommen müssen, die
das Ergebnis eines schrecklichen Verbrechens sind.

Am Einsatzort, das östliche Seeufer im
nördlichen Bereich, suchten die Taucher
zuerst nach kriminalistischen Gesichtspunkten bedeutsame Stellen ab. Dazu gehörten zum Beispiel Anleger und Stege,
die öffentlich zugänglich sind. Zeitgleich
durchwateten Beamte der technischen
Einsatzeinheit den flachen Uferbereich an
der Wasserlinie beginnend bis in ein
Meter Wassertiefe. Durch einen Taucher
wurden in geringer Tiefe weitere Leichen-

Das hohe Aufkommen an Medien- bzw.
Drehanfragen, gerade zu den kritischen
Spielen, wird mittlerweile standardmäßig
durch eine gemeinsame Pressestelle der
PI Rostock und der Bundespolizeiinspektion Rostock abgefangen. Auch die
„Gästebetreuung“ ist gerade bei den
Risikospielen nicht zu unterschätzen. In
der diesjährigen Saison haben u.a. sechs
polnische Beamte in Vorbereitung der
Fußball-EM bei einem Spiel hospitiert.
Weiterhin waren Delegationen der Polizei
aus Berlin und Cottbus hier zu Gast.
Und zum Schluss noch die Frage:

Gemeinsame Pressekonferenz des F.C. Hansa Rostock und der
Polizei zu Sicherheitsmaßnahmen bei Fußballspielen in der Saison
2011/2012
Als „Verlängerung der Spielzeit“ bezeichnet so mancher Fan ganz sicher das, was
vor und nach dem eigentlichen Spiel pas16

DFL-Kampagne „Für Fußball. Gegen Gewalt.“ Ronny Steffenhagen
für die Rostocker Polizei beim Fotoshooting in der DKB-Arena
Fotos: PI Rostock

Heimspielen. Und die sog. szenekundigen
Beamten (SKB) sind bei jedem Spiel dabei
– auch bei den Auswärtsspielen.

Und der Fußball rollt wieder – die Rückrunde der Bundesligasaison 2011/2012
hat begonnen.
PJ 1-2012

Was kostet das Ganze bzw. welche finanziellen Mittel hat die PI Rostock für Fußballeinsätze verbraucht?
Von August bis Dezember 2011 summierten sich die Ausgaben für Unterbringung
und Verpflegung bei Fußballeinsätzen auf
mehr als 32.000 Euro der Haushaltsmittel.

„Wir müssen jetzt die Köpfe hochkrempeln – und die Ärmel auch.“
(Lukas Podolski)
PJ 1-2012

■
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Kollegen im Ausland
Eine Beteiligung an internationalen Polizeimissionen kann
vielfältige Gründe haben.
Was Polizeivollzugsbeamte aus Mecklenburg-Vorpommern im Einzelnen dazu bewogen hat, temporär Dienst in
der Ferne in einer Auslandsmission zu verrichten, lesen Sie
in den nachfolgenden aktuellen Berichten aus den Einsatzgebieten.
Wer noch mehr über die Erfahrungen der Beamten und
ihre Erlebnisse in der Mission wissen möchte, kann sich
gern persönlich an sie wenden.
Für die Kolleginnen und Kollegen, deren Interesse geweckt
wurde, auch selbst einmal Dienst in einer Auslandsmission

Fotos: LBPA M-V

zu verrichten, dem steht im Ministerium für Inneres und
Sport M-V Frau von Zitzewitz gern als Ansprechpartnerin
zur Verfügung.
PVB aus M-V derzeit in Afghanistan:
KHK Walter Veicht,
KPI Rostock: 18.04.2011 bis April 2012
PHK Alexander Ahrens,
LKA M-V: 04.07.2011 bis Juni 2012
POM Daniel Lehmann,
PHR Neustrelitz:11.10.2011 bis April 2012
PVB aus M-V derzeit im Südsudan:
EKHK Olaf Kopischke,
10.12.2011 bis voraussichtlich Dezember 2012

Eigentlich nichts anderes
als zu Haus –
und doch total verschieden
PHK Alexander Ahrens, LKA M-V

ich am Ende des Tages regelmäßig einer
bleiernen Müdigkeit erliege.
Um dem interessierten Leser einen kleinen Einblick über meinen Tagesablauf zu
geben, möchte ich nachfolgend einige
Punkte erwähnen.
Sonntagmorgen, 08:00 Uhr, Dienstbeginn
– kein Schreibfehler! Die Arbeitswoche
beginnt am Samstag und endet am Donnerstag. Freitag ist frei. Das tägliche
Morgenbriefing beginnt mit Vorträgen
über die Sicherheitslage. Es folgen einige
erwähnenswerte Arbeitsergebnisse aus
den verschiedenen Organisationseinheiten.
09:00 Uhr – das Briefing ist beendet. Der
Blick in den Kalender zeigt, dass es Zeit ist,
den Wochenbericht zu fertigen. Eigentlich
keine Schwierigkeit, wenn man die nötigen Einzelheiten über die Projektfortschritte und alle Besprechungen der
letzten Woche sorgfältig notiert. Ansonsten dauert es, wie üblich, länger.

teile und Tatmittel aufgefunden, welche
für die Kriminalisten nun auch Rückschlüsse auf das Alter sowie das Geschlecht des Opfers gaben.
Die Bedingungen für die Suche im Wasser
verschlechterten sich am Dienstag durch
Wellengang und eingeschränkte Sicht.
Der Wind drückte mit voller Wucht aus
Südwest. Trotzdem wurde an den folgenden Tagen an Schwerpunkten gründlich
weiter gesucht. Nach Wetterbesserung
entschied die Einsatzleitung, den Suchbereich auszudehnen. Dazu bewegten
sich die Beamten in Form einer Suchkette
dreieinhalb Kilometer auf einer Breite von
30 m entlang des Seeufers. Nicht nur das
kalte Wasser zerrte dabei an den Kräften
der Suchmannschaft.
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Die Suche nach vermissten Personen,
Leichen oder Leichenteilen ist für die
daran beteiligten Taucher nicht nur körperlich, sondern auch psychisch eine
hohe Belastung. Eine große Anzahl von
Tauchaufträgen wird durch alleinarbeitende Taucher ausgeführt, die über eine
Sicherheitsleine mit einem Kollegen an
Land verbunden sind.
Mehr oder weniger auf sich gestellt, bei
schlechter bis gar keiner Sicht, bei Dunkelheit und Kälte lassen sich manche Gedanken nur schwer unterdrücken: Wie
wird man reagieren, wenn plötzlich im
Blickfeld ein lebloses Gesicht erscheint?
Für die noch jungen Polizeitaucher auch
mit „alten Hasen“ an der Seite eine einschneidende Erfahrung.

Es war ein lehrreicher und kräftezehrender Einsatz für alle Beteiligten. Die Wassertiefen wechselten zwischen wenigen
Zentimetern bis zu 14 m, die Temperatur
blieb bei konstant eisigen fünf Grad Celsius. Aus einem am Anfang kleinen Suchabschnitt wurde im Verlauf des 12-tägigen Einsatzes eine Fläche von mehr als
10.000 qm Seegrund. Umso mehr konnte
gezeigt werden, welchen Umfang an
Diensten die technische Einsatzeinheit
und der Tauchertrupp des LBPA M-V leisten können.

Ein großer Dank geht an die Versorgungskräfte, die es uns ermöglichten, diesen
Einsatz bei den schwierigen Witterungsbedingungen und den großen physischen
■
Anstrengungen durchzuführen.
PJ 1-2012

Foto: Privat

Seit dem 05.07.2011 arbeite ich für die
Europäische Polizeimission (EUPOL) in
Kabul, Afghanistan, als Projektkoordinator.

PJ 1-2012

Die Arbeit hier ist sehr abwechslungsreich, aber auch anstrengend, vor allem,
weil Kabul nicht gerade den Ansprüchen
eines Luftkurortes gerecht wird, so dass

10:30 Uhr – der Wochenbericht ist endlich
fertig. Die Kollegen drängeln schon:
„Wir müssen in den Polizeidistrikt 3, um
den Projektfortschritt zu erheben.“ Doch
einfach einsteigen und abfahren, funktioniert hier nicht. Jede Fahrt wird schriftlich
beim Security Office angemeldet, geprüft
und im Normalfall auch genehmigt. Bei
Genehmigung bekommt man einen kleinen Chip mit individueller Nummer, den
man beim Verlassen des Dienstobjektes
den Wachen übergeben muss. Ohne
Nummer gibt es keine Ausfahrt. Die individuelle Vorbereitung braucht auch seine
Zeit. Dabei obliegt es jedem Einzelnen,
wie umfangreich die persönliche Vorbereitung ausfällt. Ich widme diesem
Sicherheitsaspekt aus gutem Grund lieber
mehr Zeit als zu wenig. Abfahrbereit
sehen die meisten von uns eher aus, als
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würden sie in den Krieg ziehen. Doch ist
die von Bund gestellte funktionelle Ausrüstung im Falle eines Falles überlebenswichtig, besonders in diesem Teil der Welt.
11:30 Uhr kann es dann endlich losgehen.
Der Verkehr in Kabul ist grauenvoll! Verkehrsregeln soll es geben, sichtbar ist das
jedoch nicht. Frei nach dem Motto „Wer
bremst verliert und vorne gewinnt“,
schlängeln wir uns durch den Verkehr und
brauchen für eine Strecke von ca. 10 km
45 Minuten.
In der Polizeistation im Distrikt 3 angekommen, wollen wir ohne großen Zeitverzug den Leiter der Station, den Leiter
der Trainingssektion und den Leiter der
Personalabteilung sprechen. Da wir uns
Tage zuvor telefonisch angemeldet hatten, sind wir guter Hoffnung, die Aufgabe
schnell zu erledigen „in shallah!“. Allerdings haben wir wieder einmal die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Der Leiter
der Polizeistation ist nicht anwesend. Man
möchte meinen, dass man ja die nötigen
Informationen von den anderen afghanischen Polizisten bekommen kann. Das
gestaltet sich jedoch eher schwierig, da
ohne den Chef kaum Informationen herausgegeben werden. Ich habe es erlebt,
wie ein Polizist den Leiter der Station
fragte, ob er die Blumen gießen darf.
Letztendlich, gesagt ist hier nichts einfach
und schon gar nicht schnell erledigt, so
dass das hier bekannte Sprichwort „Die
Deutschen haben die Uhren, die Afghanen halt die Zeit“ wieder Gültigkeit erfährt.
So müssen wir leider unverrichteter Dinge
die Station verlassen. Im EUPOL-Hauptquartier angekommen, mache ich eine
kleine Mittagspause.
14:00 Uhr – das Postfach ist voller E-Mails
aus den Regionen. Fragen über Projektsachstände und neue Projektvorschläge.
Stück für Stück arbeite ich mich durch
jede Mail.
16:00 Uhr – meine britischen Kollegen,
die sehr viel Wert auf ihre Teepausen
legen, schenken guten englischen Tee ein
und reichen Kekse. Eine schöne Sache,
wenn man wie ich nicht so sehr Kaffeetrinker ist. Wir besprechen die „übersichtlichen“ Arbeitsergebnisse des Tages
und die Aufgaben für den Rest der Woche
beim „High Tea“.
17:00 Uhr – Feierabend. Es ist bereits
dunkel und in 30 Minuten geht’s zum
Sport.
Eigentlich nichts anderes als zu Haus –
■
und doch total verschieden.
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Pilotprojekt „Afghanische
Frauen in der Polizei“
POM Daniel Lehmann, PHR Neustrelitz
Seit Oktober 2011 versehe ich meinen
Dienst in Mazar-e-Sharif. Hier bin ich als
Trainingsexperte und Berater eingesetzt.
Unsere Auslandsdienststelle mit ca. 80
PVB aus Bundes- und Landespolizeien ist
demnach die größte in Afghanistan. Gemeinsam mit der internationalen Schutztruppe ISAF leben wir im Camp „Marmal“
und versuchen, unseren Aufgaben nachzugehen. Das ist nicht immer leicht, denn
allzu oft macht uns die Gefährdungslage
oder das Wetter einen Strich durch die
Rechnung.

die jedoch viel Improvisationsvermögen,
Flexibilität und Aufmerksamkeit abverlangt. Besonders am Herzen liegen mir die
afghanischen Kinder im Kindergarten.

Meine Zeit hier in Afghanistan ist alles in
allem eine sehr interessante Erfahrung,

KHK Walter Veicht, KPI Rostock

Als Pilotprojekt haben wir die erste
Frauenpolizeiklasse ausgebildet. Dabei
stellte sich als Problem heraus, dass die
Frauen nicht wussten, wo sie ihre Kinder
den ganzen Tag lassen sollten. Kurzerhand wurde also ein Kindergarten im Trainingscenter eingerichtet. Und die Kinder
wollen natürlich beschäftigt werden. Ein

Daniel mit „seinen Schülern“ und „seinen Kindern“
Der reguläre Dienstbetrieb des GPPT
(German Police Project Team) findet im
Polizeitrainingscenter statt. Das wiederum befindet sich außerhalb des
Camps und so fahren wir 6 Tage die
Woche zum Dienst ins Trainingscenter.
Dort gehöre ich mit 4 weiteren Kollegen
zum practical team. Unsere Aufgabe ist es,
in allen Polizeischülerklassen die Bereiche
shooting training (Schießtraining), selfe
defense (Selbstverteidigung), first aid
(Erste Hilfe), counter IED (Bomben erkennen und das richtige Verhalten bei Hilfeleistungen nach einer Detonation) und
house search (Durchsuchung von Gebäuden) auszubilden. Bei derzeit 21 Klassen
mit je 30 Auszubildenden ergibt das ein
straffes Programm. Nebenbei geben wir
Fortbildungen für afghanische Instruktoren, damit auch der praktische Bereich
bald in afghanische Hände abgegeben
werden kann und wir nur noch Mentoren
sind. So ist es in den anderen Fachbereichen bereits geschehen.

Auslandseinsatz in Afghanistan –
eine Reise hinter den Horizont
dessen, was ich bisher an
polizeilicher Arbeit erlebt habe

lich sein für die Informationsbeschaffung,
Auswertung und deren Bewertung sowie
die Beratung der Leitung des GPPT in
allen Sicherheitsbelangen.
Zuerst hieß es einmal, ankommen und
orientieren. Die Zusammenarbeit mit
Kollegen der Bundespolizei und aus den
Länderpolizeien erleichterte diese erste
Phase. Dann hieß es, eigene Erfahrungen
zu sammeln, sich selbst im Stadtgebiet zu
bewegen und Orts- und Personenerkenntnisse zu erlangen. Die Grundpfeiler der defensiven Fahrweise geraten da
schnell in den Hintergrund.
Die Zusammenarbeit mit nationalen und
internationalen Institutionen führte zu
vielen wertvollen persönlichen Kontakten. Ein überaus enger Kontakt besteht zu
den „Deutschen Kräften Kabul“ der Bundeswehr, mit denen im Sommer 2011
eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet wurde. Die gegenseitige Hilfeleistung hat sich seitdem in vielen
Situationen bewährt.
Eine Besonderheit im Einsatz in Afghanistan ist der regelmäßige Personalwechsel
bei den Institutionen und auch beim
GPPT, der immer wieder einen Neuanfang
in der persönlichen Zusammenarbeit erfordert. Das ist einer der gravierendsten
Unterschiede zur Arbeit in der Heimat,
mal ganz abgesehen von den sicherheitsorientierten Vorbereitungen, wenn es täglich auf die Straßen der Stadt geht. Die
Sicherheitslage kann zu Bewegungseinschränkungen bis hin zum längeren Verbleib in der Unterkunft führen und einen
jederzeit und an jedem Ort der Stadt treffen. Da ist es gut, alles Nötige am Mann
und im Fahrzeug zu haben.

Fotos: Privat

Die Kontakte zur Familie und zur Dienststelle sind eminent wichtig. Im Gegensatz
zu anderen Missionsgebieten stehen in
Kabul moderne Kommunikationsmittel
zur Verfügung. Diese haben zwar nicht
die Geschwindigkeit wie in der Heimat,
aber sie sind verfügbar. Geduld ist hier
oftmals ein dankbarer Helfer.

Foto: Privat

bisschen Fußball hier und ein bisschen
zählen lernen dort. Diese Aufgabe teilen
sich hier alle Kollegen.
Diese Kinder sind die wahre Zukunft
■
Afghanistans.
PJ 1-2012

Nach einem Jahr der gezielten Vorbereitung landete ich am 19.04.2011 in Kabul,
um im bilateralen German Police Project
Team (GPPT) mitzuarbeiten.
Welche Verwendung mich erwartete,
wusste ich nicht genau. Der Leiter des
GPPT, Vizepräsident Wilhelm Schulz, bat
PJ 1-2012

mich, als Leiter den Fachbereich „Lage –
Auswertung – Analyse – Sicherheit“ in
Kabul zu übernehmen.
Nach Einarbeitung durch meinen Vorgänger war schnell klar, dass es eine sehr verantwortungsvolle und vielfältig fordernde
Aufgabe sein wird. Das heißt, verantwort-

Ich bedauere sehr, dass ein engerer Kontakt zur Bevölkerung und Ausflüge ins
Umland von Kabul wegen der bestehenden Sicherheitslage nicht möglich sind.
Die Stadt und das Land hätten sehr viel an
Landschaft und Kultur zu bieten. So bleibt
die Hoffnung auf eine Änderung, zu der
unsere Arbeit einen Beitrag leistet. Ob ich
das Land jemals in Friedenszeiten gefahrlos besuchen kann, bleibt abzuwarten.
Für mich hat sich diese Reise hinter den
■
Horizont jedenfalls gelohnt.
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„Kabul war ein schöner Ort“,
PHK Dieter Schönrock, PI Ludwigslust
sagt der Pashtunenjunge Amir zu Hassan,
seinem Freund, einem Hazara in dem
Buch „Drachenläufer“. Doch damit meint
er die Zeit der 70er Jahre. Die Zeit der unverschleierten Frauen, der nicht zerstörten Paläste, die Zeit der Hippies, die auf
ihrer Reise nach Indien in Afghanistan
hängengeblieben sind. Kabul war eine
weltoffene, gastfreundliche und wunderschöne Stadt. Doch davon ist leider nicht
mehr viel geblieben.
Nachdem das Land schon im 19. Jahrhundert Schauplatz der Kollision russischer und britischer Kolonialinteressen
war, kam es im Dezember 1979 erneut
zum Einmarsch der russischen Truppen.
Nach zehn Jahren „Stellvertreterkrieg“

Erfolgreiche Teambildung
siegten die durch Amerika unterstützten
Mudschaheddin. Doch die neuen Herren
in Kabul verstanden es nicht, ihre ethnischen und religiösen Probleme zu lösen.
Im Land bekämpften sich jetzt die Truppen Massouds und die Milizen Hekmatyars. So verwunderte es nicht, dass im
September 1996 die Taliban in Kabul einmarschierten und diese von vielen
Menschen als die neue Hoffnung für
Afghanistan gesehen wurden.
Die Taliban verhängten sofort über die
Gebiete unter ihrer Kontrolle ihre politische und juristische Interpretation des
Islams. „Hausarrest“ und Bildungsverbot
für Frauen, Abschaffung von Fernsehsendern, Kinos, Schließung von Bildungseinrichtungen, Burkazwang und Bart tragen, öffentliche Steinigungen in Stadien
und Massaker begleiteten nun das tägliche Leben der Zivilbevölkerung und
brachten unendliches Leid über die schon
so oft Geschundenen.
Der noch heute als Nationalheld gefeierte
Ahmad Shah Massoud wandte sich im
Frühjahr 2001 vor dem Europäischen Par22

lament in Brüssel an die internationale
Gemeinschaft und bat um humanitäre
Hilfe für die Menschen Afghanistans. Massoud gab damals bereits an, von seinem
Geheimdienst gesicherte Informationen
bekommen zu haben, dass ein groß angelegter Anschlag auf amerikanischem
Boden unmittelbar bevorstehe.
Am 09. September 2001 wird Shah Massoud durch als Kamerateam getarnte
Attentäter getötet. 2 Tage später starben
in den USA mindestens 2993 Menschen
bei den Ereignissen des 11. September.
Im Oktober 2001 begannen die USA mit
der Invasion in Afghanistan mit Legitimation des UN-Sicherheitsrates. Ein Ergebnis
der „Petersberger Konferenz“ bei Bonn im

150,00 $ pro Monat zu erhalten, wurden
die Rekruten im Alter zwischen 18 und 50
Jahren zuvor durch den Gouverneur einer
Nordprovinz eingestellt. Eine Bezahlung
der jungen Polizisten durch das Gouvernement erfolgte bis zum Ende der Ausbildung nicht.
Während dieses Aufenthaltes in Mazar-eSharif wurde, parallel zur Ausbildung der
Rekruten, durch deutsche Polizeibeamte
mit Hilfe der Gesellschaft für technische
Zusammenarbeit (GTZ) eine Dienststelle
für Kriminalbeamte ausgebaut, renoviert
und an einem Donnerstag (islamischer
Samstag) feierlich übergeben. Am Samstag, dem ersten Tag der neuen Woche,
standen die afghanischen Ermittler, welche eigentlich jetzt in ihrer neuen Dienststelle gerade ihre Büros einrichten sollten,
am Tor des deutschen „Police Training
Center“ (PTC) und baten darum, irgendwo
Büros beziehen zu können, um dort zu

Die Blaue Moschee in Mazar-e-Sharif
Dezember des gleichen Jahres war u.a.
das Abkommen zur Entsendung einer
Schutztruppe unter UN-Mandat, der ISAF
(International Security Assistance Force).
Deutschland sicherte Truppen und die
Unterstützung beim polizeilichen Wiederaufbau des Landes zu.
„Mission impossible“ oder
Das große Geld für kleine Schritte
Gegenwärtig versehen in insgesamt 13 internationalen Polizeimissionen 317 deutsche Polizeibeamte ihren Dienst (Stand:
05.09.2011). Davon befinden sich 186 PVB
in Afghanistan entweder im „German
Police Project Team“ (GPPT) oder bei
EUPOL.
Erstmalig im Mai 2009 im Land am Hindukusch bestand meine Aufgabe darin,
neuen Polizeirekruten die Handhabung
der MPi AK 47 (Kalaschnikow) beizubringen. Ich lernte disziplinierte, wissbegierige und sehr höfliche Analphabeten
kennen, welche wenige Wochen zuvor
noch auf den Feldern ihrer Dörfer gestanden haben. Mit dem Versprechen, ca.

Fotos: Privat

arbeiten. Unsere fragenden Gesichter
waren offensichtlich und man erklärte
uns, dass der zuständige General mit seiner Familie in die Dienststelle eingezogen
sei und man keinen Zutritt mehr hätte.
Nach Meldung des Sachverhaltes wurde
der General durch die deutschen Verantwortlichen „gebeten“, doch die Dienststelle wieder zu räumen. Nach einer
Woche konnte der Dienstbetrieb der Ermittler im neuen Gebäude endlich beginnen.
Ein neuer Tag – Morgenappell mit Anwesenheitskontrolle und Unterstützung der
gerade angekommenen neuen afghanischen Ausbilder. Die Züge stehen angetreten auf dem Platz. Am Ende zweier
nebeneinander wartender Einheiten geraten zwei Rekruten in eine verbale Auseinandersetzung. Hoch motiviert setzt
sich einer der neuen afghanischen Ausbilder sofort in Bewegung, bahnt sich mit
großen Schritten einen Weg durch die Angetretenen und streckt einen der Beteiligten mit einem Fauststoß nieder. Nach
sofortigem Einschreiten der deutschen
PJ 1-2012

„Es gibt nichts Billiges ohne Grund
und nichts Teures ohne Wert.“
(afghanisches Sprichwort)

Kontrollpunkt nahe Mazar-e-Sharif
Ausbilder gab der junge afghanische Lehrer in der anschließenden Aussprache an,
dass dies ein legitimes Mittel der afghanischen Erziehung und völlig normal sei.
Nach Meldung des Vorfalls, Verwarnung
und dem Klarmachen der deutschen
„rules of law“ verblieb der übermotivierte
afghanische Kollege im Team.
Erste Grundausbildung mit Helm und
Schild. Mit den durch die Deutschen
beschafften Ausrüstungsgegenständen
wurde trainiert. Zum verdeutlichen, wie
ein Schild schützen kann, wurden aus
einigen Metern Entfernung durch die
deutschen Ausbilder kleine Kieselsteine
leicht gegen die Schilde geworfen. Nach
einer kurzen Pause übernahmen die
afghanischen Ausbilder die Züge. Ein Ausbilder bückte sich, nahm eine Hand voll
Kieselsteine und warf diese aus 2 Metern
Entfernung kraftvoll in das Gesicht eines
Rekruten, welcher vergessen hatte, das
Visier zu schließen. Diese etwas pragmatische Erziehungsmethode endete mit
einem blutigen Gesicht für den Rekruten
und einer Aussprache für den afghanischen Ausbilder, welcher als Entschuldigung meinte, erwähnen zu müssen, dass
wir, die Deutschen, es ja so ähnlich gemacht hätten.
Am Ende einer jeden Ausbildung stand
die „Zertifizierung“. Sehr herzlich und z.T.
sehr emotional verabschiedeten sich die
afghanischen Kollegen, und wenn man
als Ausbilder gesagt bekommt, dass man
hier bei den Deutschen das erste Mal im
Leben mit Respekt und wie ein Mensch
behandelt wurde, dann lässt dies erahnen, wie es im täglichen Leben der Menschen in Afghanistan aussieht.
Vielleicht habe ich durch meine Ausbildung dazu beigetragen, dass bei den
nächsten Angriffen der Taliban auf Polizeistationen einige der jungen Polizisten
länger am Leben bleiben. Ich weiß aber
auch, dass ich von unseren Rekruten einige niemals wieder sehen werde.
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Wen der Virus einmal befallen hat,
wird sich dem Reiz einer Auslandsmission
auch in der Zukunft nicht entziehen können oder wollen. Ganz abgesehen davon,
dass nach Vorbereitung, Eignungstests
und spezieller Ausbildung ein nicht unerheblicher Weg hinter einem zukünftigen
Auslandsverwender liegt und der Dienstherr nicht geringe Gelder hier investiert
hat, ist es eben ein besonderer „Kick“, in
einem fremden Land, unter erschwerten
Bedingungen, aber auch mit meist weit
höheren Befugnissen als im Heimatland,
anstehende Aufgaben zu lösen. Oft sind
aber auch die täglichen 110,00 € (+25,00 €
Verpflegungsgeld)
Auslandsverwendungszuschlag für GPPT und ca. 200,00 €
für EUPOL oder die fehlende Anerkennung in der eigenen Dienststelle „Motivationshilfen“, sich ein erstes oder weiteres
Mal für eine „Mission“ zu bewerben.
November 2010, zurück in Kabul. An der
Afghan National Police Academy sollte ein
„Police Training Center“ erbaut und eröffnet werden. In Vorbereitung auf die Übergabe der Verantwortung in die afghanische Zuständigkeit im Jahr 2014, dem
sog. „transition process“, werden seit Februar junge Lehrer weitergebildet. Meine
Aufgabe bestand darin, die Unterrichtspläne zu erstellen und in den Fächern Methodik, Didaktik, Psychologie, Kommunikation, Stress- und Konfliktbewältigung
zu unterrichten. Mit großer Freude registrierte ich, dass tatsächlich alle lesen
und schreiben konnten. Alle waren motiviert und nahmen, wenn sie dann mal
irgendwann pünktlich zum Unterricht erschienen waren, rege am Geschehen teil
(siehe Artikel in der „INFO-Line“ vom
11.04.2011). Zu sehen, dass es durch die
eigene Arbeit ein kleines Stück vorangegangen ist, ist Befriedigung und Motivation, ggf. noch einmal wiederzukommen.
Eine Bombe zum Abschied
Auf Grund der generell labilen Sicherheitslage im Land und speziell in Kabul
gelten für alle eingesetzten Polizeibeamten höchste Sicherheitsvorschriften: ausschließlich sondergeschützte Kfz, Anlegen der schweren Westen während der
Fahrt, Mitführen der MPi G36, Pistole,
Medipack, Kartenmaterial etc., konsequentes An- und Abmelden.
Mit der Wetterbesserung nach dem Winter deklarierten die Taliban wie jedes Jahr
ihre „Frühjahrsoffensive“. Die Zahl der
Detonationen und Anschläge allein in
Kabul stieg deutlich. Zusätzlich verschärft
wurde die Situation vor Ort natürlich noch
durch den Tod von Osama bin Laden.

Abschied
Nach neun Tagen „lock down“, also Verbleiben im Camp, kehrten die internationalen Kräfte zum Alltag zurück. Geheimdienstinformationen besagten allerdings,
dass ein Anschlag auf das Innenministerium, welches sich unmittelbar neben der
Afghan National Police Academy – unserem Arbeitsplatz – befindet, geplant sei.
Academy und Innenministerium sind durch
eine Freitreppe miteinander verbunden.
Diese Treppe wurde und wird regelmäßig
von den Deutschen, so auch von mir, genutzt. Am Tag vor meiner Abreise fand
man an dieser Treppe ein IED (improvised
explosive devise), eine noch nicht detonierte 500-Gramm-Bombe mit Splitterummantelung (Schrauben und Nägel). Ob
diese Bombe schon am Vormittag dort
lag, als ich die Treppe das letzte Mal nutzte,
kann ich nicht sagen. Aber ein mulmiges
Gefühl bleibt. Man kann eben doch manchmal zur falschen Zeit am falschen Ort sein.
Für mich war Afghanistan nicht der falsche Ort. Zu akzeptieren, dass es eben
nicht mit der Geschwindigkeit wie in
Deutschland vorangehen kann, trotzdem
Millionen internationale Gelder in dieses
Land fließen und zu spüren, dass oft das
Geld willkommen ist, der Überbringer
aber immer ungebetener Gast in diesem
Land bleibt, ist nach insgesamt 9 Monaten Aufenthalt in diesem Land nicht einfach, aber offensichtlich.
Was bleibt, sind Erinnerungen an dankbare afghanische Rekruten, Studenten
und Kollegen. Was bleibt, ist das kleine
Stück des neuen Horizontes, welchen
man für sich errungen hat und welcher
durch die Impressionen und Eindrücke
die eigene Sicht der Dinge verändert.
Bleibt zu hoffen, dass sich gerade in unserem Bundesland in Zukunft viele Kollegen
für eine Mission im Ausland interessieren
und mit ihren Eindrücken und einer veränderten, weltoffeneren Sicht nach Hause
■
zurückkehren.
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Die neue Struktur im LWSPA
M-V – Dienstversammlung 2012
POK Holger Kroner, LWSPA M-V
„Nichts ist beständiger als der Wandel“
(Heraklit, 500 v.Chr.), so oder ähnlich ist
der Ausspruch vielen bekannt.
Unter einer soziologischen Betrachtungsweise könnte der Ansatz in Bezug auf die
Polizei wie folgt zu interpretieren sein:
Umso mehr wir die Organisation „Polizei“
als Bestandteil der gesellschaftlichen Entwicklung und deren Gesetzmäßigkeiten
verstehen, desto mehr wird bewusst, dass
eben auch die Organisation den Gesetzmäßigkeiten folgen muss. Externe Veränderungen bedingen somit interne
Strukturanpassungen.
Vor diesem Hintergrund wurde nach
intensiven Verhandlungen ein neuer Rahmengeschäftsverteilungsplan für das
LWSPA M-V bestätigt. Einhergehend mit
der Beschreibung neuer Dienstposten
und den damit verbundenen personellen
Veränderungen stand die interne Struktur
bezüglich der Personalbemessungskriterien auf dem Prüfstand. Alles in allem eine
bisweilen schwierige Aufgabe. Der Zeitraum, den solche Prüfungen und Auswertungen benötigen, bietet den Mitarbeiten
naturgemäß Spielraum für eigene Interpretationen. Jeder weiß ein wenig, hat das
Eine oder Andere gehört, nichts Konkretes oder Bestätigtes, aber im Grunde
genug, um sich stellenweise beunruhigt
zu fühlen oder persönliche Einschränkungen zu befürchten.

fügung gestellt. Nach einem Grußwort
stellte Herr LPD Bruß die Jahresbilanz
2011 des LWSPA M-V den Mitarbeitern dar
und bedankte sich ausdrücklich für die
geleistete Arbeit und die Steigerung der
Arbeitsergebnisse gegenüber dem Jahr
2010. Weiterhin wurden zukünftig zu beachtende Aufgabenfelder skizziert. Beispielsweise die Entwicklungen vor den
Küsten unseres Landes. Offshore-Anlagen,
Erdölbohrungen, Nordstream Pipeline,
um nur einige zu nennen, erfordern zukünftig höhere Aufmerksamkeit im Gefahrenabwehrbereich. Insbesondere das
Notfallmanagement der Unternehmen,
die Einbeziehung zuständiger Behörden
bei größeren Schadens- und Gefahrenlagen, anlagenbetriebliche- und umweltschutzrechtliche Bestimmungen stehen
im Fokus der Aufgabenbewältigung. Auch
die touristische Entwicklung im Bereich
des Wassersports wurde als ein wichtiger
Indikator für zukünftige Aufgabenschwerpunkte benannt. Im Anschluss wurde der
neue Rahmengeschäftsverteilungsplan
des LWSPA M-V präsentiert. Dieser war
zwar bereits seit der Bestätigung durch
das Ministerium für Inneres und Sport
M-V in LAPIS eingestellt, jedoch gab es
den Einen oder Anderen, der sich vielleicht noch nicht informieren konnte.
Ein weiterer Punkt der Dienstversammlung betraf die Organisationsstruktur.

fahrtsunternehmen und Fahrzeuge, Anzahl der Liegeplätze für Sportboote und
Charterfahrtzeuge, um nur einige zu nennen. Weiterhin wurden die Vorgangszahlen der Inspektionen und deren Ergebnisse eingebracht. Also eine Vielzahl objektiver Kriterien, die nach einer entsprechenden Wertung der Faktoren eine erste
Grundlage für die Personalstärken der Inspektionen geliefert haben.
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die
Standorte der Inspektionen bestätigt
wurden. Einzelne Stationen sind in benachbarte Inspektionsbereiche integriert
worden, Bereiche anderer Stationen zusammengefasst und somit die Anzahl reduziert. Beispielsweise sei hier die WSPSt
Ribnitz-Damgarten angeführt. Diese befand sich nach der Neustrukturierung der
PP-Bereiche territorial im Zuständigkeitsbereich des PP Neubrandenburg, organisationsmäßig bestand die Angliederung
an die WSPI Rostock, diese wiederum ist
innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des
PP Rostock angesiedelt. Insbesondere im
Hinblick auf die Digitalfunkanbindung
der beiden Leitstellen eine ungünstige
Konstellation. In Zukunft wird die Station
Ribnitz-Damgarten nun der WSPI Stralsund nachgeordnet und somit organisationstechnisch der bestehenden Struktur
angepasst.
Durch alle diese Maßnahmen wird es
somit im Laufe des Jahres strukturelle und
personelle Veränderungen geben. Sicherlich werden sich diese bei der Größe der
Behörde in Grenzen halten.
Im Ergebnis war diese Dienstversammlung ein wichtiger Schritt, um die Notwendigkeiten und Hintergründe struk-

Fotos: LWSPA M-V
Am 19.01.2012 lud der Direktor des
LWSPA M-V, Herr LPD Siegfried Bruß, alle
Mitarbeiter zu einer Dienstversammlung
ein. Vor dem Hintergrund der bevorstehenden internen Strukturänderungen ein
geeigneter Zeitpunkt, um die Hintergründe, Veränderungen und den neuen
Kurs des LWSPA M-V darzustellen und
nicht zuletzt den Mitarbeitern Ergebnisse
zu präsentieren. Der Einladung des Direktors zum Marinestützpunkt Hohe Düne
kam ein Großteil der Mitarbeiter (ca. 170)
nach. Der Standortkommandant hatte die
Räumlichkeiten dem LWSPA M-V zur Ver24

Standorte der Inspektionen und nachgeordnete Stationen sowie die entsprechende Personalstärke standen auf dem
Prüfstand.
Im Führungsbereich des LWSPA M-V
wurde ein umfangreiches Papier zur Bestimmung objektiver Personalbemessungskriterien erarbeitet. Hierzu wurden
die objektiv vorhandenen Kriterien der
einzelnen Inspektionsbereiche erfasst.
Beispielsweise Größen wie Streifenbereiche auf dem Wasser und an Land, Häfen
und Umschlagszahlen, Schiffsanläufe
nach Art und Anzahl, gemeldete Schiff-

tureller Entscheidungen gegenüber den
Mitarbeitern darzustellen und die Ausrichtung der weiteren Entwicklung des
LWSPA M-V festzulegen.
Ein Seemann würde es vielleicht so formulieren: Der Ort (Standpunkt) ist bekannt, der Zielort benannt, der Kurs auf
der Karte präsentiert, die Mannschaft informiert. „Nun Leinen los!“ und „Fahrt voraus!“. Wind und See werden uns nicht
abhalten – das Schiff wird letztlich nur
durch gute Seemannschaft auf Kurs gehalten.
■
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Einstellungsverfahren der Polizei
im demographischen Wandel
POKin Susanne Facklam, FHöVPR M-V
Mecklenburg-Vorpommern, in dem zur
Wende noch die jüngste Bevölkerung
Deutschlands lebte, ist aufgrund der demografischen Entwicklung in diesem Jahr
das Bundesland mit dem höchsten Altersdurchschnitt. Die Zahl von Schülern in
allgemeinbildenden Schulen hat sich in
den vergangenen 20 Jahren von 287.696
im Jahr 1991 auf 129.444 im Jahr 2010
mehr als halbiert.1 Der Rückgang der
Schulabgänger nach dem Jahr 2008 hat
erhebliche Folgen für den Ausbildungsmarkt und die Studierendenzahlen in M-V.
Hinzu kommt, dass die jungen und gut
ausgebildeten Fachkräfte unser Bundesland verlassen. „Der Frauenanteil unter
den Abgewanderten beträgt ca. 60 %.“2
Daraus ergibt sich ein erheblicher Mangel
an geeignetem Personal für höher qualifizierte Tätigkeiten, nicht nur für den
Rekrutierungsbedarf der Landespolizei,
sondern auch für andere öffentliche
Arbeitgeber und die regionale Wirtschaft.

Ranglisten für die Laufbahngruppe 1
zweites Einstiegsamt und/oder für die
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt
geführt. Derzeit werden für jede Laufbahngruppe 66 Bewerberinnen und Bewerber eingestellt.

Einstellungsberater am Messestand, v.l. Jana Mix, Mories Zeise
und Susanne Facklam

Foto: Gunter Doll

Im zentralen Auswahl- und Einstellungsdienst (ZAED) der FHöVPR M-V werden
durch die Einstellungsverfahren gezielt
die Nachfolgeplanungen für die ausscheidenden Nachwuchs- und Führungskräfte der Landepolizei MecklenburgVorpommern umgesetzt. Die demografische Entwicklung lässt sich anhand der
Bewerbungseingänge der letzten vier Einstellungsverfahren abbilden. Es werden
alle zugesandten Bewerbungen erfasst,
unabhängig davon, ob die Personen eine
Mindestgröße von 165 cm haben, mit
dem letzten Schulabschlusszeugnis den
Numerus clausus erfüllen, das Höchstalter überschritten haben oder die eingereichten Unterlagen vollständig sind.
Der Polizeiberuf ist nicht nur durch die
formalen Bewerbungsvoraussetzungen
einer bestimmten Personengruppe vorbehalten, sondern auch durch die gezielte
Personalauswahl. In den zweitägigen Auswahlverfahren werden die späteren Nachwuchs- und Führungskräfte ermittelt, die
den Leistungsanforderungen des Polizeidienstes gerecht werden. Dazu werden
Diktat, psychologischer Leistungstest,
Sporttest, Gruppendiskussion und Vorstellungsgespräch durchgeführt. Eine
polizeiärztliche Untersuchung und Überprüfung der Unbescholtenheit ergänzen
das Verfahren. Die erfolgreichen Bewerberinnen und Bewerber werden auf den
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Bewerbungen in den Jahren 2008 –2011

(Quelle: ZAED)

Einstellungen in die Landespolizei M-V der letzten Jahre

(Quelle: ZAED)
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Für Sie gelesen

Darüber schmunzelt die Polizei
Ministerpräsident Erwin Sellering gab am
14. Dezember 2011 eine Regierungserklärung für die sechste Wahlperiode (2011
bis 2016) im Schweriner Landtag ab.
Unter Punkt zwei „Demografischer Wandel“ gehe es darum, alles dafür zu tun,
dass das Land im schärfer werdenden
Wettbewerb um Fachkräfte bestehen kann.
„Im Wettbewerb um junge Menschen setzen wir besonders auf unsere Hochschulen, die immer attraktiver und beliebter
werden“, sagte der Ministerpräsident.3
Die Fachhochschule in Güstrow entwickelt seit mehreren Jahren ein eigenes
Hochschulmarketing. Dahinter verbirgt
sich die Idee, dass sich die Fachhochschule als Bildungseinrichtung des Ministeriums für Inneres und Sport selbst
vermarktet. Die Vermarktung umfasst alle
Maßnahmen, durch die die Fachhochschule neue Mitarbeiter anspricht, rekrutiert und bindet. Dies erfolgt extern auf
dem Arbeitsmarkt und intern im Bewusstsein der Mitarbeiter. Extern soll ein
dauerhaftes Interesse bei den Zielgruppen erreicht und die Gewinnung von geeigneten Mitarbeitern verfolgt werden.
Der zentrale Auswahl- und Einstellungsdienst leistet intensive Öffentlichkeitsarbeit, nimmt an Berufs- und Absolventenbörsen innerhalb und außerhalb von
Mecklenburg-Vorpommern teil, wirkt in
regionalen und überregionalen Netzwerken mit, hat Kontakte zu Landkreisen/
Kommunen, allgemeinbildenden und beruflichen Schulen und kooperiert mit den
anderen Hochschulen im Land.
Im Internet begegnet man uns über folgende Adressen:
polizei.mvnet.de
mecklenburg-vorpommern.eu
mv-tut-gut.de
arbeitsagentur.de
wir-erfolg-braucht-vielfalt.de
girlsday-mv.de
durchstarten-in-mv.de
mv4you.de und natürlich über
fh-guestrow.de

••
••
••
••
•

Einen entscheidenden Beitrag leisten
nachweislich die Polizeidienststellen des
Landes, die für die Schüler Praktika-Plätze
bereithalten und somit die zukünftigen Nachwuchs- und Führungskräfte
frühzeitig an „das Unternehmen Polizei“
■
binden.
1
Statistisches Bundesamt. Online im Internet, URL:
http://www.statistik-mv.de/cms2/STAM prod/STAM/
de/gb/index.jsp, entnommen am 9.2.2012
2
3

Vgl.: Ebenda.

Regierungserklärung für die sechste Wahlperiode
(2011 bis 2016) im Schweriner Landtag, Nummer:
284/2011 vom 14.12.2011, Sellering: Wir wollen eine
Zukunft aus eigener Kraft. Online im Internet,
URL:http://www.mv-regierung.de/stk
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„Mit dem Leben unvereinbare Verletzungen“
Wer bestraft, muss aber auch einstecken können. Und eine Rüge gebührt dem
in Polizeimeldungen gepflegten Beamtendeutsch. Zwischen „umgehend angeordnetem Polizeigewahrsam“ und „Vollstreckungsmaßnahmen“ verbergen sich
mitunter aber auch feuilletonistische Perlen: Da verendet ein angefahrenes Reh
nicht kläglich, sondern „haucht sein Leben aus“, während andere „mit dem Leben
unvereinbare Verletzungen“ erleiden. Und anstatt rüde auf die Straße zu spukken, entledigen sich Jugendliche elegant des „Auswurfs der oberen Atemwege“.

Mehr oder weniger kuriose Fälle werden in Polizeimeldungen gerne mit der gefürchteten Floskel
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„Nicht schlecht staunten die Beamten, als ...“
eingeleitet. Meist hält der Rest dann nicht, was die Einleitung verspricht, aber
Ausnahmen bestätigen die Regel: Wie im Fall eines Mannes aus Eschweiler, der
nach dem Kauf eines stinkenden Käses auf dem Stadtfest die Nase gestrichen
voll hatte. Angesichts des verdächtigen und sehr intensiven Geruchs, der nach
Angaben eines Polizeisprechers „scheinbar alle Grenzwerte überschritt“, fühlte
sich der Käufer vom Käsehändler betrogen. Was also tun? Ab zur Polizei! Der
Mann brachte das einschlägige Beweisstück gleich mit auf die Wache. Die Beamten nahmen im eigenen Interesse kurzfristig Ermittlungen auf und stellten
fest, dass das längst abgelaufene Haltbarkeitsdatum auf der Käse-Verpackung
offenbar in betrügerischer Absicht mit einem neueren Datum überklebt worden war. Gegen den Käse-Händler wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Auf die Sicherstellung des Beweismittels verzichteten die Beamten dagegen.

Stripperin sorgt für akute Atemnot
Die Liste der Schlagzeilen ließe sich beliebig fortführen: Mal inszeniert ein
fauler Teenager einen Raubüberfall, weil er vom Polizeitaxi nach Hause chauffiert
werden will. Mal springen betrunkene Gäste eines Schiffsrestaurants von Bord,
weil ihnen die Rechnung mit 40 Euro zu hoch ist.
Herrlich grotesk verlief auch der Vatertag für einen Mann in Nordrhein-Westfalen. Bei einer Show professioneller Striptease-Tänzerinnen in Eschweiler mischte
der Gast eifrig mit und legte sich mit dem Rücken auf die Bühne. Als eine Tänzerin sich auf sein Gesicht setzte, geriet der Mann in Atemnot. Seinen Versuch,
das Gesäß von der Nase zu schieben, interpretierte die Frau indes als Grapscherei. Die Gekränkte ergriff eine Wodkaflasche und schlug dem Gast damit mehrmals gegen den Kopf. Der Mann erlitt schwere Prellungen und musste ärztlich
versorgt werden. Beschreiben konnte er die Täterin laut Polizeimeldung nicht.
Auf das Gesicht der Stripperin habe er sich nicht konzentrieren können.

Der Polizeibeamte beugt sich in das geöffnete
Fenster des Wagens und fragt: „Alkohol, Drogen?“ – Der Fahrer winkt ab: „Nein, aber wenn
Sie schon fragen, zwei Kaffee, bitte!”
Jürgen wird an der Grenze angehalten. Der
Zöllner fragt: „Können Sie sich identifizieren?"
Jürgen kramt in seiner Tasche, holt einen Spiegel
hervor, blickt hinein und sagt: „Ja, ich bin’s!"
Der junge Polizist wird geprüft: „Und wie zerstreut man eine Volksmenge?“ – Der Prüfling:
„Man nimmt die Mütze ab und sammelt."
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„… und gleichzeitig hab ich gedacht, jetzt
müsste ich eigentlich tot sein.“
(Ralf Halbach, Polizeihauptmeister, Opfer)
Dieses Buch erzählt die dramatische Geschichte eines Polizisten, Ehemanns und Vaters
von vier Kindern. Polizeihauptmeister Ralf Halbach wird im Dienst als Geisel genommen und
niedergeschossen. Mit letzter Kraft versucht er,
sein Leben und das seiner Kollegen zu retten.
Es ist gleichzeitig eine Geschichte über die
gefährliche Arbeit von Polizeibeamten in
Deutschland. Tagtäglich müssen sie mit Anfeindungen und brutalen Übergriffen rechnen.
Und es ist eine Geschichte über die Gewalt
gegen den Staat und seine Institutionen – für
den die Polizeibeamten im wahrsten Sinne des
Wortes „den Kopf hinhalten müssen“.
Der Journalist und Schriftsteller Peter Jamin
zeigt mit diesem Buch, wie schnell ein Polizist
in eine lebensbedrohliche Situation geraten
kann. Packend und anschaulich erzählt er über
die „Tat“, das „Davor“ und „Danach“. Die minutiöse Darstellung des Tatablaufs liest sich spannend und packend wie ein Krimi – die immer
wieder eingestreuten Informationen, Daten
und Fakten sowie Einschätzungen von Experten bringen dem Leser dieses wichtige gesellschafts- und sicherheitspolitische Thema in
seiner ganzen Dimension nahe. Es geht um
Polizisten als Prügelknaben der Nation, um bedenklich starke Tätergruppe, um Alkohol als
Aufputschmittel für Täter. Das Buch befasst
sich mit Fragen zu Autoritäts- und Machtverlust des Staates, zu Polizeiseelsorge und Nachsorge und zum Rechtsschutz für Polizisten.
Stellvertretend für alle Bürger setzen in unserem demokratischen Rechtsstaat Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen das Gewaltmonopol des Staates durch und riskieren
dabei täglich ihr Leben. Dieses Buch verdeutlicht eindringlich, dass es offenbar an der Zeit
ist, dass die Gemeinschaft der Bürger den Beamten endlich wieder den notwendigen Rückhalt dafür verschafft.
Der Autor Peter Jamin arbeitet seit mehr als
30 Jahren als Journalist, 15 Jahre davon als
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Redakteur und stellvertretender Redaktionsleiter in Redaktionen der WAZ-Gruppe. 1985
machte er sich als Journalist und Schriftsteller
selbstständig. Er publizierte mehr als 30 Bücher und veröffentlicht neben Artikeln und
Kolumnen in Zeitungen, Magazinen, Illustrierten und Internet auch Fernsehreihen und
-dokumentationen.
■
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Jährlich nehmen sich etwa 10.000 Menschen
in Deutschland das Leben. Die Anzahl der Suizidversuche liegt um ein Zehnfaches höher.
Jeder Suizid und Suizidversuch hat auch Auswirkungen auf andere Menschen. Hierzu zählen auch Polizeibeamte des Wach- und
Wechseldienstes und Angehörige von Spezialeinheiten. In Einsätzen treffen sie auf Menschen, die ihrem Leben ein Ende setzen wollen.
Genau hier wird von den Einsatzkräften erwartet, besonnen und angemessen zu reagieren.
Mit diesem Buch wollen die Autoren die Handlungssicherheit von Berufspraktikern im Umgang mit Menschen in einer suizidalen Krise
stärken und konkrete Hilfestellungen geben.
Im ersten Teil nehmen sie eine Einordnung und
Beschreibung des psychischen Zustandes gefährdeter Personen vor. Im zweiten Teil beschreiben sie Einsatzvorbereitung, Abstimmung mit der Leitstelle und den Einsatz vor
Ort. Notwendige Gesprächsabläufe für unterschiedliche Problemfelder verdeutlichen sie
anhand beispielhafter Dialoge. Durch Problemanalysen und die Darstellung konkreter
Handlungsalternativen fördern sie zudem die
Fehlervermeidung.
Die Autoren
Guido Kolk ist Polizist und konnte seit 1994 in
der Verhandlungsgruppe der Spezialeinheiten
Münster Erfahrungen sammeln. Hinzu kommen zahlreiche Fortbildungen und Spezialisierungen wie z.B. als Sprecher in Geiselnahmelagen. – Dr. Jens Walkowiak studierte
Psychologie und Pädagogik. Er ist seit 1992 als
Dozent und Trainer für die Polizei tätig. Als
selbstständiger Personalentwickler liegt einer
seiner Schwerpunkte im Bereich des Kommunikationstrainings.
■
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Der Schutz von Kindern ist eine der vordringlichsten Aufgaben unserer Gesellschaft. Umso
betroffener zeigt sich die Öffentlichkeit, wenn
Kindesmisshandlungen bekannt werden. Dabei liegt die Dunkelziffer der gewalttägigen
und sexuellen Übergriffe gegenüber Kindern
oder erhebliche Vernachlässigung ihrer Fürsorge noch weitaus höher, wie Forschungsstudien nachweisen konnten. Die Aktivitäten zum
Kinderschutz wurden in der Bundesrepublik
Deutschland im letzten Jahrzehnt verstärkt
und die rechtlichen Grundlagen in diesem Bereich präzisiert. Ein flächendeckendes Netzwerk zum Kinderschutz hat sich etabliert, in
das auch die Polizei eingebunden ist. Ihr obliegen entsprechend polizeirechtlicher, straf- und
strafprozessrechtlicher Gesetzesregelungen
sowie auch aufgrund von Polizeidienstvorschriften verschiedene Pflichten und Rechte
zum Schutz des Kindes. In diesem Studienbrief
werden in knapper Form die wesentlichen Erscheinungsformen von Delikten gegen Kinder
dargestellt und die wichtigsten rechtlichen
Grundlagen erläutert, um es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten zu ermöglichen, erfolgreich präventiv wie auch repressiv tätig
werden zu können. Zudem gibt das Buch dem
Leser Anregungen für die Umsetzung des Kinderschutzes in der polizeilichen Praxis mit auf
den Weg.
Die Autorin
Prof. Dr. Reingard Nisse war von 1965–1996
Angehörige der Polizei und verfügt über langjährige Praxiserfahrung in der Kriminalpolizei.
Von 1996–2008 war sie Dozentin für Kriminalistik und Kriminologie an der Fachhochschule
der Polizei des Landes Brandenburg. Seit 2008
Lehrtätigkeit an verschiedenen Fachhochschulen als Lehrbeauftragte.
Gründungsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik.
■
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