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Vorwort
Liebe Polizistinnen,
liebe Polizisten,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Landespolizei,
die erfolgreiche Bewä ltigung aller polizeilichen Aufgaben und insbesondere eine
wirkungsvolle Verbrechensbekä mpfung
sind fü r dieses Jahr wie auch in Zukunft
meine erklä rten Ziele. Eine mitarbeiterorientierte Fü hrungskultur und ein gutes
und vertrauensvolles Verhä ltnis zwischen
den Polizisten und ihren Vorgesetzten
sind Erfolgsgaranten zur Erreichung aller
Ziele der Polizei.
Aber auch das berufliche Weiterkommen,
die berufliche Weiterentwicklung, spielt
eine wesentliche Rolle fü r alle Beschä ftigten der Landespolizei. Seit Jahren werde
ich angesprochen, wann etwas insbesondere fü r den mittleren Dienst getan wird.
Ich kann Ihnen versichern, dass wir alle
Mö glichkeiten ausschö pfen, die uns der
Haushaltsgesetzgeber gegeben hat. So
sind bereits jetzt mehr als 60 Prozent der
Angehö rigen des ehemaligen mittleren
Dienstes in Ämtern A9, A9Z, obwohl der
Stellenplan fü r den mittleren Dienst nur
50 Prozent vorsieht. Darü ber hinaus werden wir weiterhin Aufstiege nach §§ 13,
14, 24 der PolLaufbVO M-V sowie von A9Z
nach A10 zulassen, so dass Befö rderungsketten in Gang gesetzt werden kö nnen.

noch einmal die Mö glichkeiten in Erinnerung rufen und Sie ermutigen, sich fü r
eine hö here Qualifizierung oder einen
Aufstieg zu bewerben.
Nach der Auswertung der „KarriereStudie“ ist fü r mich klar, dass gute Menschenfü hrung und das Sich-kü mmern um
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die
Grundvoraussetzungen fü r einen guten
Polizeifü hrer sind. Bei der Auswahl der
zukü nftigen Polizeifü hrer werden wir auf
diese Kernkompetenzen ein besonderes
Augenmerk legen.

Ihr
Wir bieten Ihnen in unserer Polizei breit
aufgestellte Karrieremö glichkeiten und
ich bitte alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Chancen zu nutzen. Die
Durchlä ssigkeit der Laufbahnen ist hier im
Gegensatz zu anderen Bereichen des
ö ﬀentlichen Dienstes sehr fortschrittlich
und ich mö chte Ihnen auf diesem Weg
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Das Thema

Berufliche Entwicklung
zukunftsfähig gestalten
Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung
in der Landespolizei M-V
Dr. Marion Rauchert, FHöVPR M-V
Bereit für die Zukunft?
Wie unsere Landesspolizei die Herausforderungen der Zukunft meistern wird,
hängt ganz entscheidend davon ab, wie
die Menschen in unserer Organisation die
anstehenden Aufgaben lösen werden.
Das Wissen und Können der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihre Leistungsbereitschaft und ihr Engagement sind
dabei die wichtigsten Erfolgsfaktoren.
Um zu klären, wo wir stehen und welchen
Handlungsbedarf wir haben, ist es wich-

tig zu wissen, wie die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ihre Situation selbst einschätzen.
Wie zufrieden sind sie mit ihrer Arbeit und
mit den beruflichen Erfolgen? Wie werden
die eigenen Fähigkeiten eingeschätzt?
Wird Wertschätzung für gute Arbeit erlebt
und leisten Vorgesetzte Unterstützung
bei der Karriereentwicklung? Bieten die
Rahmenbedingungen des Dienstes die
Möglichkeiten, gute Leistungen zu erbringen und sich weiterzuentwickeln?

Frau Dr. Marion Rauchert
Um solche und weitere relevante Fragen
zu klären, hat sich die Landespolizei
als Kooperationspartnerin an der DHPolKarrierestudie beteiligt.

Anliegen der DHPol-Karrierestudie
Die DHPol-Karrierestudie ist ein gemeinsames Forschungsprojekt der Deutschen
Hochschule der Polizei Münster und der
Technischen Universität Dortmund, das
aus Bundes- und EU-Mitteln finanziert
wird.
Mit der Studie soll festgestellt werden,
welche Faktoren die berufliche Weiterentwicklung, die Zufriedenheit und die
Leistungsfähigkeit von Männern und
Frauen in der Polizei bedingen.
Im Rahmen einer AK II-Sitzung im Mai
2012 hatte die DHPol über das Forschungsprojekt informiert und Bund und
Länder eingeladen, an der Karrierestudie
teilzunehmen. Kooperationspartner waren zu diesem Zeitpunkt bereits die Polizeien Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und
die Bundespolizei, hinzu kamen Berlin
und Mecklenburg-Vorpommern.

Mittels beschreibender Statistik wurden
die Daten aus der Online-Befragung zusammengefasst und in Form von Häufigkeiten, Prozentwerten, Mittelwerten und
Streuungswerten (Standardabweichungen) ausgewiesen.
Insgesamt haben an der Befragung 7789
Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte aus
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und der Bundespolizei teilgenommen (Referenzgruppe). Aus unserer Landespolizei haben
sich 1336 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt. Da nicht alle Fragebögen
vollständig ausgefüllt wurden, gehen
letztlich Daten von 1241 Teilnehmenden
in die Auswertung ein.
Ursprünglich konzentrierte sich die
DHPol-Karrierestudie auf die Gruppe der
Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten. Auf vielfachen Wunsch
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wurde in unserem Bundesland die Befragung im Laufe der Durchführung auch für
Beschäftigte der Verwaltung geöﬀnet.
Allerdings wurde dann in einem relativ
kurzen Zeitraum nur eine vergleichsweise
geringe Teilnahmequote (101 Beschäftige; ca. 10 % der Gesamtgruppe) erreicht,
so dass die Ergebnisse in ihrer Aussagekraft begrenzt sind und hier nicht kommentiert werden.
Um belastbare Erkenntnisse über die berufliche Situation bzw. Entwicklung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den
Verwaltungsbereichen der Landespolizei
zu gewinnen, wäre eine weitere Erhebung
erforderlich.
Vor diesem Hintergrund beziehen sich die
nachfolgenden Ausführungen auf die Ergebnisse der Polizeivollzugsbeamtinnen
und -beamten. Diese Gruppe kann mit
1235 Teilnehmenden (24,51 % der Gesamtgruppe) als ausreichend groß betrachtet werden, um fundierte Aussagen
zu treﬀen.
Die Gesamtergebnisse der Landespolizei
M-V wurden bereits über die Infoline allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich gemacht.

Demographische Merkmale der Teilnehmenden aus M-V
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über demographische Merkmale der
Teilnehmenden aus M-V und der Referenzgruppe.

Insgesamt haben 1235 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten
an der Mitarbeiterbefragung teilgenommen. Daraus ergibt sich eine Teilnahmequote von 24,51 %, wobei Frauen 29,67 %
Beteiligung erzielten und Männer 23,33 %.
In die Gesamtauswertung eingegangen
sind Daten von 1154 Polizeivollzugskräften (892 Männer und 262 Frauen). Führungskräfte sind dabei überproportional
vertreten (48,6 % der Männer; 30,8 % der
Frauen). In Bezug auf Führungsfunktionen
wurden im Rahmen der Studie „Füh-

rungsverantwortung“ und „Führungsverantwortung in Vertretung“ abgefragt. Im
Einzelfall werteten Teilnehmende oﬀensichtlich auch weitere Dienstposten mit
Koordinierungsverantwortung im Sinne
von Führungsverantwortung.
Die relativ kleine Gruppe der Frauen, die
in der Landespolizei Dienstposten mit
Führungsverantwortung einnimmt (inkl.
Stellvertretung) erhielt ein zusätzliches
Motivationsschreiben der Projektleitung
mit der Einladung, sich an der Befragung
zu beteiligen.

Gesamtergebnisse – Wo steht die Landespolizei im Vergleich?
Einen zusammenfassenden Überblick vermittelt die nachfolgende Abbildung.

Grundlage für die Ergebnisdarstellung –
Wer hat teilgenommen?
Nachfolgend sollen die wichtigsten Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung dargestellt werden. Grundlage hierfür ist der
Ergebnisbericht Benchmarking für die
Landespolizei M-V (gesamt), der an der
Deutschen Hochschule der Polizei verfasst wurde. 1

Anmerkungen:
*
**

***
1

4

DHPol-Karrierestudie Ergebnisbericht Benchmarking. Landespolizei M-V Gesamt. Verfasst am
11.12.2012, Fachgebiet Sozial-, Arbeits- und
Organisationspsychologie, Deutsche Hochschule
der Polizei Münster
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¹

= freies Antwortformat
= 5-stufige Antwortskala
(1 = stimme gar nicht zu/triﬀt gar nicht
zu, …, 3 = stimme mittelmäßig zu/triﬀt
mittelmäßig zu, …, 5 = stimme völlig zu/
triﬀt voll zu)
= 7-stufige Antwortskala
(1 = stärkste negative Bewertung, …,
4 = mittlere Bewertung, …, 7 = stärkste
positive Bewertung)
= In Klammern ist unter jedem Konstrukt
die Anzahl der Einzelfragen angegeben,
die zu diesem Bereich gestellt wurden.
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Das Thema
Beförderungen, Karrierezufriedenheit
und Karrieremotivation
Nach traditioneller Definition ist in unserer hierarchisch aufgebauten Organisation erfolgreich, wer (vertikal) aufsteigt. In
diesem Sinne ist im Rahmen der Studie als
objektives Maß für Karriereerfolg u. a. die
Anzahl der Beförderungen erfasst worden. Im Durchschnitt wurden die Polizeivollzugskräfte aus M-V in ihrer bisherigen
beruflichen Laufbahn dreimal befördert
(Mittelwert: 2,95). Dieser Wert fällt etwas
geringer aus als in der Referenzgruppe
(Mittelwert: 3,51). Maßgeblich resultiert
die Diﬀerenz aus dem Unterschied der Beförderungsquote der Männer.
Während in der Referenzgruppe Männer
im Durchschnitt viermal (3,98) befördert
wurden, sind die befragten Männer in
M-V durchschnittlich „nur“ dreimal befördert worden. Dieses Ergebnis ist auch
darauf zurückzuführen, dass Teilnehmende aus unserer Landespolizei partiell
erst den Zeitraum ab 1990 berücksichtigt
haben. Hinzu kommt, dass die Verbeamtung bei der Übernahme in die Landespolizei M-V häufig schon in ein Beförderungsamt erfolgte. Zu beachten ist weiterhin, dass es große Unterschiede zwischen den einzelnen Personen gibt
(Standardabweichung: 1,93). 2
Während die meisten Befragten in ihrer
beruflichen Laufbahn einmal (22,3 %),
zweimal (23,5 %) bzw. dreimal (17,1 %)
befördert wurden, geben z. B. auch elf Befragte zehn Beförderungen (1,0 %) und
ein Befragter 13 Beförderungen (0,1 %)
an.
Dass Führungskräfte häufiger befördert
werden als Beamtinnen und Beamte ohne
Führungsfunktion, ist aufgrund unseres
klar strukturierten Aufstiegssystems nicht
anders zu erwarten.
Auﬀallend ist, dass Männer (Mittelwert:
3,14) deutlich häufiger befördert werden
als Frauen (Mittelwert 2,22). In der Referenzgruppe fällt der Unterschied zu Lasten der Frauen noch größer aus (Männer:
3,98; Frauen: 2,06). Als ein Erklärungsansatz hierfür muss das Alter berücksichtigt
werden. Die Frauen unter den Teilnehmenden sind im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen im Durchschnitt jünger
(Altersunterschied M-V: ca. 8 Jahre).

2
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Die Standardabweichung ist eine statistische
Maßzahl, die die durchschnittliche Abweichung
aller Antworten vom Mittelwert angibt.

Das Thema
Dieser Altersaspekt könnte u. a. auch zur
Erklärung dienen, weshalb sich die Beförderungsdiﬀerenz nicht in gleicher Tendenz in der Karrierezufriedenheit widerspiegelt. Denn interessanterweise unterscheiden sich Männer und Frauen nicht in
ihrer Karrierezufriedenheit, was die These
stützen könnte, dass die geringere Anzahl
der Beförderungen bei Frauen mit deren
Alter zu tun hat.

Frauen und 92 Männer) geben an, keine
bzw. eine geringe Arbeitszufriedenheit zu
erleben. Die größte Gruppe von 476 Befragten (41,64 %; 112 Frauen und 364
Männer) sind „ziemlich zufrieden“ und
306 Befragte (26,77 %; 55 Frauen und 251
Männer) äußern sogar „sehr zufrieden“
zu sein. 31 Befragte (2,71 %; 6 Frauen und
25 Männer) geben an, „außerordentlich
zufrieden“ zu sein.

Bei der Einschätzung, wie zufrieden die
Befragten mit ihren bisher erzielten beruflichen Erfolgen sind, ergibt sich für
M-V ein knapp überdurchschnittlicher
Mittelwert für Karrierezufriedenheit von
3,34 (Referenzgruppe: 3,16).
Führungskräfte sind mit ihrer Karriere zufriedener als Beamtinnen und Beamte
ohne Führungsfunktion.
Obwohl bei den Beförderungen (objektiver Karriereerfolg) eine geringere Quote
angegeben wurde, sind die Befragten aus
M-V im Vergleich zur Referenzgruppe insgesamt sogar etwas zufriedener mit ihrer
beruflichen Entwicklung. Möglicherweise
spielt neben o. g. Aspekten (Beginn der
Laufbahn, Verbeamtung, Alter) eine Rolle,
dass Erfolg im Beruf auch anders definiert
werden kann, z. B. über erreichte Leistungsfähigkeit und Gesundheit.

Beim Arbeitsengagement wird insgesamt
ein Mittelwert von 4,61 erreicht (auf 7stufiger Antwortskala), der über dem Referenzwert von 4,43 liegt. Hier galt es
Aussagen zu bewerten wie „Ich bin von
meiner Arbeit begeistert“, „Beim Arbeiten
fühle ich mich fit und tatkräftig“, „Meine
Arbeit reißt mich mit“. Die Antworten sind
über die Kategorien „kein/geringes“, „mittleres“, „hohes“ und „sehr hohes“ Arbeitsengagement etwa gleich verteilt.
Führungskräfte geben eine etwas höhere
Arbeitszufriedenheit und ein höheres Arbeitsengagement an als Nicht-Führungskräfte.
Zwischen Männern und Frauen zeigen
sich diesbezüglich keine Unterschiede.

Danach gefragt, wie wichtig die eigene
berufliche Weiterentwicklung ist und inwiefern angestrebte Karriereziele planmäßig verfolgt werden (Indikatoren für
Karrieremotivation), ergibt sich für die
Teilnehmenden aus M-V ein etwas überdurchschnittlicher Wert von 3,71 für ihre
Karrieremotivation. Der Vergleichswert
der Referenzgruppe liegt geringfügig
darunter (3,61).
Führungskräfte geben eine etwas höhere
Karrieremotivation an als Nicht-Führungskräfte. Zwischen Männern und
Frauen zeigt sich kein nennenswerter Unterschied in diesem Bereich.
Arbeitszufriedenheit
und Arbeitsengagement
Arbeitszufriedenheit und Arbeitsengagement werden im Rahmen der Studie als
implizite Maße von Karriereerfolg angesehen; sie weisen enge Bezüge zu Leistungsbereitschaft und Wohlbefinden auf.
Hinsichtlich der allgemeinen Zufriedenheit mit der Arbeit ergibt sich für die Befragten aus M-V ein leicht überdurchschnittlicher Mittelwert von 4,89
(auf 7-stufiger Antwortskala). In der Referenzgruppe liegt der Wert bei 4,86.
Bei genauerer Betrachtung entsteht folgendes Bild: Nur 111 Befragte (9,71 %; 20

Aufgabenbezogene Befähigung
Auﬀallend positiv hebt sich mit einem
Durchschnittswert von 4,49 (auf 5-stufiger
Antwortskala) die persönliche Einschätzung der eigenen Arbeitsleistungen ab.
Dieses Phänomen zeigt sich gleichermaßen in der Referenzgruppe. Auch wenn
bekannt ist, dass Selbsteinschätzungen
mit einer Tendenz zur Überschätzung einhergehen können, so verfälscht dieser
Eﬀekt das Ergebnis nicht grundsätzlich.
Es ist davon auszugehen, dass die Beschäftigten sich kompetent und sicher
darin fühlen, die „Arbeitsaufträge in angemessener Weise zu erledigen“ und „den
mit der Arbeit verbundenen Anforderungen und Pflichten gut nachzukommen“
(Beispielaussagen aus dem Fragebogen).
Diese Einschätzung ist für das tatsächliche
Erbringen von Leistungen und das Erreichen von Zielen von besonderem Wert.
Führungskräfte unterscheiden sich in
Bezug auf die Einschätzung ihrer aufgabenbezogenen Befähigung nicht von
Beamtinnen und Beamten ohne Führungsfunktion. Frauen geben eine höhere
aufgabenbezogene Befähigung an als
Männer.

scher bewertet, es ergibt sich ein knapp
unterdurchschnittlicher Mittelwert von
2,63.
Der Vergleichswert der Referenzgruppe
liegt ebenfalls in diesem Bereich (2,74).
Dabei melden Frauen (2,51) eine noch geringere karrierebezogene Unterstützung
durch Vorgesetzte zurück als Männer
(2,67), was in Bezug auf den ohnehin geringen Anteil von Frauen in Führungspositionen bedenklich erscheint.
Führungskräfte geben im Vergleich zu
Nicht-Führungskräften deutlich höhere
Einschätzungen ab.
Da unbestritten ist, dass Vorgesetzte die
wichtigsten Förderer der beruflichen Entwicklung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, bietet dieses Ergebnis
Anlass einen entsprechenden Handlungsbedarf für die Landespolizei zu diskutieren.
Auch die Wertschätzung durch Vorgesetzte wird mit einem Mittelwert von 3,14
geringer bewertet als andere Kriterien
(Referenzgruppe: 3,25). Erfragte Aspekte
wie Anerkennung für gute Arbeit zu erhalten, die eigene Meinung einbringen zu
können und interessante Aufgaben übertragen zu bekommen, sind elementare
Bestandteile kooperativer Führung und
beeinflussen Leistungsbereitschaft und
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter positiv.
Führungskräfte geben eine etwas höhere
Wertschätzung durch Vorgesetzte an als
Nicht-Führungskräfte. Zwischen Männern
und Frauen zeigt sich kein Unterschied in
Bezug auf die Wertschätzung durch Vorgesetzte.
Das hier erzielte Ergebnis ist dahingehend
zu analysieren, auf welchen Wegen die
Landespolizei zu einer Verstärkung kooperativen Führungsverhaltens kommen
kann.

Erste Schlussfolgerungen
Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung
bestärken Überlegungen der Landespolizei insbesondere in Bezug auf drei Themenfelder der Personalentwicklung.

Führungskräfte geben in der Befragung
insgesamt bessere Bewertungen zu ihrer
Karrierezufriedenheit, ihrem Arbeitsengagement und ihrer Arbeitszufriedenheit
ab, d. h. zu Faktoren, die im Rahmen der
Studie als Maße für objektiven, subjektiven (Karrierezufriedenheit) und impliziten
Karriereerfolg (Arbeitsengagement, Arbeitszufriedenheit) betrachtet werden.
Gleiches triﬀt für die Einschätzung ihrer
Karrieremotivation, der persönlichen Ressourcen sowie der aufgabenbezogenen,
sozialen und karrierebezogenen Unterstützung durch Vorgesetzte zu.
Praktisch lässt sich daraus eine Bestätigung für die Relevanz der Einflussfaktoren ableiten, die im Rahmen der Studie für
Berufserfolg zugrunde gelegt wurden.
Und damit bieten diese Faktoren Gestaltungsansätze, um Führungskräfte gezielt
zu entwickeln. Daran muss sich auch ein
Förderprogramm für Nachwuchsführungskräfte, welches sich als strukturelle
Personalentwicklungsmaßnahme empfiehlt, orientieren. Gleichzeitig sollte auf
diesem Weg die Rolle der Führungskräfte
als Personalentwickler (karrierebezogene
Unterstützung) gestärkt werden.
Frauen stärker fördern und adäquate
Rahmenbedingungen gestalten
Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung
zeigen weiterhin, dass sich Einschätzungen von Frauen und Männern bzgl. ihrer
Karrieremotivation und ihres Leistungspotenzials kaum unterscheiden. Frauen
sind jedoch anteilig in Führungsfunktionen viel weniger vertreten. Eine naheliegende Begründung ist, dass hier die privaten und beruflichen Rahmenbedingungen der Arbeit ein Karrierehindernis
darstellen können. Dieser Aspekt wurde
durch eigene Untersuchungen in der Landespolizei bereits bestätigt. Insofern sind
neben individuellen Fördermaßnahmen
(z. B. Mentoring) alle Ansätze Erfolg versprechend, die eine bessere Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben ermöglichen,
um damit förderliche Bedingungen für
die berufliche Entwicklung von Frauen in
der Landespolizei zu schaﬀen.
Kooperatives Führungsverhalten
verstärken

Karrierebezogene Unterstützung
und Wertschätzung durch Vorgesetzte

Vielfach ist belegt, welche große Bedeutung wertschätzendes und unterstützen-

Die karrierebezogene Unterstützung
durch Vorgesetzte wird insgesamt kritiPJ 1-2013

Nachwuchsführungskräfte
gezielt entwickeln
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des Führungsverhalten für die Leistungsbereitschaft und Zufriedenheit, die
Leistungen und die berufliche Entwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Die in diesen Bereichen erzielten
durchschnittlichen Ergebnisse der Landespolizei (Wertschätzung durch Vorgesetzte: 3,14; karrierebezogene Unterstützung durch Vorgesetzte: 2,63) geben
weiteren Anlass, über Verbesserungsmöglichkeiten nachzudenken. Vorüberlegungen gehen in die Richtung, Führungskräften eine systematische Rückmeldung darüber zu ermöglichen, wie ihr
Verhalten von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wahrgenommen wird.
Hierzu soll landesweit auf allen Ebenen
ein Führungskräfte-Feedback eingeführt
und auf dieser Grundlage eine weitere
Verbesserung der Zusammenarbeit erreicht werden.
Beabsichtigt ist, dass in einem ersten
Schritt die Behördenleiter der Landespolizei das Führungskräfte-Feedback mit
ihren unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführen.

Weiteres Vorgehen
Die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung
wurden auf der Behördenleiterberatung
der Polizei bereits erörtert und erste
Schlussfolgerungen gezogen.
Über die Infoline erfolgte die Veröﬀentlichung des Gesamtberichtes für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nun gilt es,
in den Behörden und Dienststellen die Ergebnisse zu diskutieren, bezogen auf die
Situation vor Ort Erklärungsansätze zu finden und konkreten Handlungsbedarf abzuleiten.
Parallel ist die FHöVPR beauftragt worden,
zu den drei schon erkannten Handlungsfeldern Konzepte zu erarbeiten und die
Umsetzung gemeinsam mit der Landespolizei vorzubereiten.
Welche neuen Wege in der Personalentwicklung die Landespolizei in Zukunft
gehen wird, hängt von vielen Bedingungen ab. Ganz entscheidend für das Gelingen der Projekte und Maßnahmen ist
jedoch die aktive und konstruktive Mitwirkung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Prozess.
Also – auf uns alle kommt es an!

■
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Darüber hinaus wird jeder Einsatzort auf
einem dritten Bildschirm, dem sog. Grafischen Informationssystem (GIS), visualisiert. Dahinter verbergen sich große
Mengen Kartenmaterial, die je nach Bedarf in unterschiedlichen Maßstäben in
Form topographischer Karten oder als
Luftbilder in verschiedenen Auflösungen
genutzt werden können.

FELIS –
Flexibles Einsatzleitsystem
Innere Sicherheit
PR Marcus Bramow,
Projektgruppe Einsatzleitstellensoftware
Die Projektgruppe Einsatzleitstellensoftware nahm am 01. August 2012 ihre
Arbeit in der Abteilung 2 des LPBKs auf.
Seitdem konnten eine Vielzahl von Aufgaben realisiert und Vorhaben auf den
Weg gebracht werden. Darüber haben wir
auszugsweise in der Infoline berichtet.
Der nachfolgende Artikel soll zum einen
allen Kolleginnen und Kollegen einen tieferen Einblick in das Projekt ermöglichen.
Zum anderen möchten wir damit die
Chance nutzen, erste Funktionen des
Programms vorzustellen und die damit
verbundenen Auswirkungen auf den täglichen Dienst skizzieren.

1. Aktuelle Situation
in den Einsatzleitstellen

wird. Und wenn der Sachbearbeiter vorhandene Informationen aus einer Hand
erhält und sie sich nicht aus unzähligen
Quellen selbst erschließen muss.

Innerhalb des Gesamtprojekts Digitalfunk
BOS ist der Netzaufbau bundesweit gut
vorangeschritten. Inzwischen steht das
Netz in unterschiedlichen Betriebsphasen
auch in unseren Nachbarländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen sowie im
westlichen Teil Brandenburgs zur Verfügung. Sobald der östliche Netzabschnitt
des Landes Brandenburg in den Probebetrieb überführt ist, wird auch im letzten
Bereich der Landesgrenzen von M-V eine
Verbesserung der Funkversorgung erwartet.

2. Flexibles Einsatzleitsystem
Innere Sicherheit
An diesem Punkt setzt FELIS an, das seit
1996 in der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München eingesetzt wird.
Auch die 48 Leitstellen der Polizei Nordrhein-Westfalen arbeiten mit dem Programm. Darüber hinaus wird es in
Niedersachsen und in Bremen angewendet. FELIS ist somit ein gewachsenes
System, was immer wieder fortentwickelt
und den Bedürfnissen der Polizei angepasst wurde.

Der
Digitalfunk –
Sachstand
und Ausblick
für M-V
PHK Sebastian Hacker,
Projektgruppe Digitalfunk

PR Marcus Bramow

Mit Hilfe einer klar strukturierten Eingabemaske versetzt die Software die
Sachbearbeiter der Einsatzleitstellen in
die Lage Daten schnell zu erfassen.
Auf einem zweiten Bildschirm zeigt das
Programm Einsätze und Einsatzmittel
übersichtlich an und aktualisiert sie fortlaufend.

Beiden Einsatzleitstellen im Land mangelt
es derzeit an einer technischen Einsatzunterstützung. Dieses Problem wird insbesondere bei der Kräftedarstellung
deutlich. Auf Grund einer fehlenden Anzeige ist der Status bzw. die tatsächliche
Verfügbarkeit der zu Schichtbeginn gemeldeten Funkstreifenwagen unbekannt.
Auch die Einsatzorte sowie die gefährdeten Objekte werden nicht automatisch
auf einer geografischen Karte angezeigt.
Es liegt auf der Hand, dass es bei der
Fläche des PP Rostock von 10 500 km² bzw.
des PP Neubrandenburg von 12500 km²
unmöglich ist, allein mit Erfahrung und
Ortskenntnis Funkwagen schnell und auf
dem kürzesten Wege zum Einsatzort zu
entsenden. Insofern haben sich selbstgefertigte Behelfsvarianten entwickelt.
Orte werden in selbsterstellten ExcelListen recherchiert und mit unterschiedlichen Programmen visualisiert. Weitere
Eintragungen erfolgen im EVA oder
INPOL. Das führt zu einer enormen Mehrfacherfassung, die Fehleranfälligkeit
steigt und insgesamt ist ein erheblicher
Zeitaufwand erforderlich. Das Projektziel
besteht daher in der Einführung einer
technischen Unterstützung, die die Erfassung und die Koordination der Einsätze in
den Einsatzleitstellen deutlich beschleunigt. Das wird jedoch nur gelingen, wenn
die Mehrfacherfassung identischer Informationen auf ein Minimum reduziert
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umgehend in der Einsatzübersicht, ebenfalls die den Einsätzen zugeordneten
Funkmittel. Insofern ist die Übersicht über
das Gesamteinsatzgeschehen und die
Verfügbarkeit von Funkstreifenwagen auf
beiden Seiten jederzeit gewährleistet und
ermöglicht die Korrektur bzw. die Anlass
bezogene Umorganisation beauftragter
Kräfte durch die Einsatzleitstellen.

Um festzustellen, ob diese Erwartungen
zutreﬀen, werden durch die Autorisierte
Stelle Digitalfunk M-V in den genannten
Bereichen Messungen im Anschluss an
die Inbetriebnahme durchgeführt.

FELIS wird ab dem 25.11.2013, so der
geplante Einführungstermin, auch den
Dienstgruppenleitern in den Polizeirevieren und den Autobahnpolizeirevieren zur
Verfügung stehen.
Diese Version ist reduziert um die oben
beschriebene GIS-Komponente, da die
bestehenden Datenleitungen nicht für
einen permanenten Austausch großer
Kartendatenmengen ausgelegt sind. Die
in den Dienststellen eingehenden Anrufe,
die einen Polizeieinsatz erforderlich
machen, können dann durch die Dienstgruppenleiter im FELIS verschriftet und
die zu entsendenden Funkstreifenwagen
selbständig disponiert werden.
In den Einsatzleitstellen erscheinen diese
von den Dienststellen eröﬀneten Einsätze

PJ 1-2013
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3. Projektfortschritt
In den kommenden Monaten wird das
Projektteam ausführlich einzelne Funktionen des FELIS in der Infoline vorstellen
und den damit verbundenen Nutzen für
den täglichen Dienst erläutern, so z.B. die
GPS-gestützte Einsatzmitteldisponierung,
die Übergabe von FELIS-Eintragungen an
EVA oder auch die Ringalarmfahndung.
Schon jetzt sei auf den Monat Oktober
2013 hingewiesen. In diesem werden die
Mitarbeiterschulungen am FELIS erfolgen,
so dass am 25.11.2013 alle benannten
Kolleginnen und Kollegen mit der neuen
Software vertraut sind.
■
Feinjustierung und Optimierung
In Auswertung der Erfahrungen des erweiterten Probebetriebes und der zahlreichen Fehlermeldungen der Anwender,
wurden mit der BDBOS und dem BMI
Maßnahmen zur Feinjustierung abgestimmt. In sechs Bereichen (Ludwigslust,
Kühlung, Rostock, Rügen, Usedom und
9
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Fahnder auf vier Pfoten:
Taktischer Einsatz der Diensthunde half maßgeblich bei der
Festnahme eines Gewalttäters
PHK Reimund Kube, PI Ludwigslust
Bildquelle: PGD IM M-V

Malchow, die taktisch als nicht
ausreichend versorgt angesehen
wurden und in welchen entsprechende Messungen bestätigen, dass das Netz den
theoretischen Anforderungen
nicht entspricht, wird im Rahmen der Feinjustierung nachgebessert. Derzeit wird mit
Abschluss der Maßnahmen Ende
2013 gerechnet.
Darüber hinaus sind nach bundesweiter Integration der regionalen Teilnetze Ende 2014
Optimierungsmaßnahmen möglich. Aufgrund der vorliegenden
Nutzermeldungen sollen dabei
insbesondere auch die Bereiche
Stralsund und Malchin betrachtet werden. Bei der Optimierung
des Netzes kann es sich neben
Parameterveränderungen innerhalb des Netzes auch um Neuerrichtung von Basisstationen
handeln.

zessive verbessert und auf alle
vertraglich vereinbarten Eigenschaften erweitert. Alle weiteren
Dienste, abgeleitete Funktionen
und neue Anforderungen werden nach dem Abschluss der
technischen Einführung der Basisdienste ab 2015 bundesweit
einheitlich nutzbar gemacht
(bspw. Einzelkommunikation, IPPaketdatenübertragung und
Umgebungsabhören-Ambience
Listening).
Update der Software
der Endgeräte

Ausstattung
mit Digitalfunktechnik
Die Ausstattung und Ausrüstung
der Landespolizei M-V mit digitalen Funkgeräten ist annähernd
abgeschlossen. Noch fehlende
Geräte sind derzeit in der Beschaﬀung
und werden den Nutzern zeitnah zur
Verfügung stehen. Bereits Ende 2012 wurden nahezu alle Dienststellen mittels
einer Antennenlösung an das Digitalfunknetz angebunden. Die noch ausstehenden Umbauten der Fahrzeuge der
ZOEG, der Kräder, der mobilen Befehlsstellen sowie der neutralen Kraftfahrzeuge werden gegenwärtig von allen
Beteiligten vorangetrieben und sollen
noch im II. Quartal 2013 beginnen bzw.
teilweise bereits abgeschlossen werden.
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Leistungsspektrum im Digitalfunk –
Nutzung von Diensten
Das Leistungsspektrum des Digitalfunks
BOS sieht nach der Vollendung des Netzaufbaus die Verfügbarkeit verschiedener
Dienste vor, welche die Nutzerinnen und
Nutzer unterstützen.
In dem Zeitraum bis 2014 werden die sogenannten Basisdienste (Notrufdienste,
Alarmierung, Kurzdatendienst SDS, Gruppenkommunikation und GPS-basierte
Fahrzeug- und Personenortung) zunächst
in einer „Startkonfiguration“ zur Verfügung stehen. Wesentliche Funktionen
können somit schon praxistauglich genutzt werden. Die Dienste werden suk-

Mithilfe der Softwareupdates
können die Einstellungen der
Endgeräte besser nutzerspezifisch angepasst werden. Die für
die Updates der Endgeräte notwendige Hardware wurde inzwischen vollständig beschaﬀt.
Derzeit wird der für die Programmierung erforderliche Server
von der ASD M-V eingerichtet
und die Anbindung der Dienststellen realisiert.
Das Einspielen der neuen Endgerätesoftware ist nach der Erprobung des Verfahrens großflächig ab Mitte des Jahres 2013
geplant.

Der Fall machte über mehrere Tage
Schlagzeilen in der Presse: Ein 24-Jähriger,
der in Ludwigslust einen Polizisten nach
einem versuchten PKW-Diebstahl mit
einer Pistole bedrohte und sich später mit
einem gestohlenen LKW den Fluchtweg
regelrecht freirammte, konnte mit Hilfe
des Einsatzes der Personenspürhunde
nach etwa zwei Wochen im Nachbarbundesland Brandenburg lokalisiert und
dann gefasst werden. Der Beschuldigte
sitzt nun wegen mehrerer Delikte in Untersuchungshaft und wartet auf seinen
Prozess. Im Folgenden soll erläutert
werden, wie das Zusammenspiel verschiedener Dienstbereiche, insbesondere
zwischen Fahnder und Diensthundführer,
schließlich zur Lokalisierung und Festnahme des Beschuldigten führte und wie
bedeutungsvoll und zweckmäßig der taktische Einsatz der Diensthunde bei Fahndungen nach flüchtigen Straftätern ist.

Die Flucht:
Von Grabow nach Berlin und dann bis
in die nordbrandenburgische Prignitz
Nach seiner rücksichtslosen Flucht vor der
Polizei in Grabow, bei der eine Beamtin
leicht verletzt, drei Autos, darunter ein
Streifenwagen der Polizei, und eine Gebäudefassade erheblich beschädigt wurden, setzte sich der mutmaßliche Täter
Zeugenaussagen zufolge zunächst ins nur
wenige Kilometer entfernte Bundesland
Brandenburg ab.
Nach zwei Tagen wurde der entwendete
und bei der Flucht beschädigte LKW
schließlich in Berlin aufgefunden. Der Leiter der Polizeiinspektion Ludwiglust, der
im Zuge dieses Einsatzes eine BAO aufrief,
entsandte daraufhin die inspektionseigene Personenspürhundegruppe nach
Berlin.

Aufgabe war es, die Geruchsspur des Tatverdächtigen festzustellen, der Geruchsspur so weit wie möglich zu folgen und
wenn möglich, die gesuchte Person zu lokalisieren.
Was dieser Auftrag für alle Beteiligten bedeutete, wurde den Diensthundführern
der PI Ludwigslust erst vor Ort richtig bewusst. Der Auﬃndeort des LKW befand
sich in Berlin neben einer fünfspurigen
Straße. Auf der einen Seite grenzte zwar
ein ruhigeres Waldgebiet, auf der anderen
Seite erwartete die Beamten jedoch die
volle Bandbreite einer Großstadt wie Berlin in der Hauptverkehrszeit. Die Liegezeit
der Geruchsspur betrug zu diesem Zeitpunkt bereits ca. 48 Stunden. Nach der
üblichen taktischen Beratung begann
PHM Ralf Gründler mit seiner Diensthündin Lucy mit der Fährtenarbeit. Einen
Geruchsvorhalt hatten sich die Diensthundführer zuvor von sichergestellten
Sachen des Tatverdächtigen gefertigt und
mit nach Berlin gebracht. An dem Verhalten der Diensthündin war sofort erkennbar, dass sie dem vorgegebenen Geruch
am Fundort des LKW folgen konnte. Für
die Aufgabenstellung bedeutete dies: Die
Fährte war ein Treﬀer, der Beschuldigte
war oﬀenbar hier und hat im gestohlenen
LKW gesessen. Allein daraus ergaben sich
neue Ansätze für die Ermittler und weiter
Maßnahmen des Polizeiführers, beispiels-

Problemmanagement
Im Rahmen des Problemmanagement der
BDBOS werden eine Vielzahl von Themen
wie z.B. die Sende- und Empfangslautstärke sowie die Sprachqualität analysiert.
Vielfach ist das Zusammenwirken der unterschiedlichsten Faktoren und Beteiligten ursächlich für das Problem oder den
beschriebenen Fehler.
Über Lösungsansätze, Zwischenergebnisse und die am Ende sicherlich gefundenen Lösungen wird die Projektgruppe
Digitalfunk M-V weiterhin informieren. ■
PJ 1-2013

PJ 1-2013
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weise die Einbeziehung der Berliner Kollegen in die Fahndung. Lucy konnte sich
ca. 1 km durch den Großstadtdschungel
vorarbeiten. Dann war sie am Ende ihrer
Kräfte. Jetzt zeigte sich wieder einmal der
taktische Vorteil einer Diensthundegruppe. Nun wurde der Personenspürhund Ben mit seinem Diensthundführer
PHM Bublitz zum Einsatz gebracht. Ben
wurde nahtlos an der Stelle zur Arbeit angesetzt, an der Lucy die Kräfte verließen.
Was dann folgte, übertraf die bisherigen
Erwartungen und Erfahrungen der letzten zwei Jahre.
Ben folgte der vorgegebenen Geruchsspur über einen Zeitraum von mehreren
Stunden noch weitere 5,3 km durch Berlin. Dabei überquerte er vier große Kreuzungen mit fünf- bis sechsspurigen
Zuwegungen, vorbei an unzähligen Passanten, Bushaltestellen, einem Einkaufszentrum und Kiosken. Die Sicherungsbeamten hatten mehr als alle Hände voll
damit zu tun, diese, für Mecklenburger
Verhältnisse, riesigen Kreuzungen zeitweise zu sperren. Ben folgte der Geruchsspur bis kurz vor dem Bahnhof in Berlin
Spandau. Auch diese Feststellung brachte
weitere wichtige Hinweise für den Ermittler, die Frage war nur, welche Fluchtrichtung der Beschuldigte eingeschlagen
hatte.
Als wenige Tage später im nördlichen
Brandenburg zwei gestohlene Autos aufgefunden wurden (eins davon war ausgebrannt), kamen die Personenspürhunde
erneut zum Einsatz. Es war zu vermuten,
dass genau dieser 24-Jährige für diese
Autodiebstähle in Frage kam, der oﬀenbar nun in diesem Bereich untergetaucht
war. Auch hier konnten, trotz Schneefalls
in der Nacht zuvor, anhand des vorhandenen Geruches Indizien gesammelt werden (der Hund folgte auch hier einer
vorhandenen Geruchsspur), die einen
Tatzusammenhang herstellten und den
Aufenthaltsort des Flüchtigen weiter eingrenzten. „Dieser Geruchsnachweis hat
uns eine Führungsentscheidung ermöglicht, wonach die Fahndung in Brandenburg in Abstimmung mit der dortigen
Polizei konzentriert wurde“, so der Leiter
der PI Ludwigslust, Hans-Peter Günzel.
Dadurch konnten auch Ressourcen im eigenen Bereich freigesetzt werden.
Die Festnahme:
eine Frage der Zeit und völlig
unspektakulär
Mit Hilfe der Spurenlage zog sich der Kreis
um den Täter immer enger. Die Festnahme war für die Fahnder eigentlich nur
noch eine Frage der Zeit, da die Kriminalpolizei nun über ein konkretes Bewe12

Diensthund Ben
gungsbild des Flüchtigen verfügte. Nach
weiteren Ermittlungen und nach einem
konkreten Hinweis konnte der Beschuldigte schließlich rund zwei Wochen nach
seiner rücksichtslosen Flucht durch Spezialkräfte der Polizei Brandenburg in der
vermuteten Region widerstandslos gefasst und vorläufig festgenommen werden.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen bestätigte sich dann, dass der Beschuldigte
an den Plätzen gewesen war, an denen
die Personenspürhunde seinen Geruch
witterten.
Die Ausbildung:
ein langer, aber erfolgreicher Weg mit
hohem Nutzwert für die Landespolizei
Im April 2011 wurden drei Fährtenhunde
des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
die sich in realen Einsätzen oder aufgrund
ihrer genetischen Veranlagung als besonders geeignet zeigten, in einem Qualifizierungslehrgang zu so genannten Personenspürhunden (Mantrailer) ausgebildet. Ziel war es, dem Land geeignete
Spezialhunde zur Verfügung zu stellen,
die auch Geruchsspuren mit einer längeren Liegezeit folgen können.
Eine grundlegende Voraussetzung hierfür
war das Führen eines Hundes als reinen

Spezialhund. Das stellt eine wesentliche
Veränderung bisheriger Praktiken im
Diensthundewesen M-V dar. Diese Hunde
sollten als weitere Ergänzung zum bisherigen Rufbereitschaftssystem der Fährtenhunde etabliert werden.
Seither wurden diese Diensthunde zu den
unterschiedlichsten Einsätzen herangezogen. Die Anzahl der Anforderungen
überstieg bald die kühnsten Erwartungen.

Diensthundgruppe der PI Ludwigslust

Aktuell sei hier das Beispiel einer vermeintlichen Entführung in Dierhagen genannt. Eine Frau behauptete, von zwei
Männern entführt und beraubt worden
zu sein. Die Personenspürhunde zeigten
bereits unmittelbar vor Ort ein so genanntes Negativ-Anzeigeverhalten. Mit
diesem Verhalten wurden den Ermittlern
weitere Indizien an die Hand gegeben, die
ihre Vermutung untermauerten, dass die
Straftat vorgetäuscht wurde. Diese Fähigkeiten der Personenspürhundegruppe
wurden in der Zeit ihres Bestehens bereits
häufig und gern von anderen Bundesländern in Anspruch genommen.

Schnell kristallisierte sich aus einsatztaktischer Sicht heraus, dass die Erfolgsaussicht potenziell steigt, wenn nicht ein
einzelner Personenspürhundführer zum
Einsatz gebracht wird, sondern die Diensthundführer als Gruppe zum Einsatz kommen. So wurden Personenspürhunde
nicht nur zum Ausarbeiten von Fährten
bei der Verfolgung von Tätern auf frischer
Tat angefordert, immer öfter werden die
Anforderungen mit noch konkreteren
Aufgabenstellungen unterlegt.
Die Personenspürhundegruppe wurde in
den vergangenen 11/2 Jahren mehrfach
zum Erstellen von Bewegungsprofilen
von Tätern bei besonders schweren Straftaten beauftragt oder auch im Ausschlussverfahren eingesetzt. Auch bei der
Fahndung nach Vermissten kommen sie
zum Einsatz.
PJ 1-2013
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Neue Hundetransporter
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Das LPBK ersetzte in den Jahren 2011 und
2012 insgesamt 22 der 36 Hundetransporter der Landespolizei.
Beschaﬀt wurden Fahrzeuge vom Typ
VW T5, welche neben vielen anderen Einund Ausbauten auch über ein spezielles
Frischluftversorgungssystem für die Vierbeiner verfügen.
Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2014/
2015 sollen 9 weitere dieser Fahrzeuge
beschaﬀt werden.
■
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Tageswohnungseinbrüche
(TWE) – Zusammenwirken
von Polizei, Medien und Bürger
an einem Fallbeispiel
KKin Eike Wiethoff, PI Neubrandenburg
Donnerstag, 15. November 2012:
KHK Mirko Sett und KHM André Wiedmer
vom Sachgebiet Operative Maßnahmen
im Kriminalkommissariat Neubrandenburg sind gerade im Bereich Mecklenburgische Seenplatte unterwegs, als sie über
Funk eine Mitteilung hören: „Gerade eben
hat sich eine Bürgerin aus Neuenkirchen
bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt,
dass der „dunkelhäutige Mann aus der
Zeitung“ an ihrer Haustür geklingelt und
sich nach ihrem Öﬀnen in einem Pkw mit
polnischem Kennzeichen entfernt hatte.“

Fahndungsfoto
Dieser „dunkelhäutige Mann aus der Zeitung“ wurde im Zusammenhang mit
einem Tageswohnungseinbruch vom
25.10.2012 in Grapzow (bei Altentreptow,
Mecklenburgische Seenplatte) von einer
neben dem betroﬀenen Haus befindlichen Videokamera gefilmt, dem zuständigen Sachbearbeiter KHM Detlev Ender
für seine Ermittlungen zur Verfügung gestellt und im Rahmen der Öﬀentlichkeitsarbeit in allen Tageszeitungen der Region
und im „Blitz“ abgebildet. Sogar im Nordmagazin wurde dieses Foto gezeigt.
Mit diesem Hintergrundwissen fuhren die
Beamten Mirko Sett und André Wiedmer
nun unverzüglich Kurs nach Neuenkirchen. In der Ortschaft wurden sie auf
einen dunkelhäutigen Fahrer in einem
entgegenkommenden polnischen Pkw
aufmerksam und hielten diesen an. Bei
der anschließenden Fahrzeugkontrolle
stellten sie im Koﬀerraum „Einbruchs14

werkzeuge“ und eine kleine alte Standuhr
fest. Bei dem 19-jährigen Fahrer handelte
es sich augenscheinlich um dieselbe, in
Grapzow gefilmte Person.
Der junge Mann stand im Verdacht, an
mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg beteiligt gewesen zu sein
und wurde vorläufig festgenommen.
Da aus der Phänomenologie der Tageswohnungseinbrüche heraus davon auszugehen war, dass sich weitere Tatverdächtige im Nahbereich aufhalten

Fotos: PP Neubrandenburg
könnten, wurden unverzüglich weitere
Fahndungsmaßnahmen eingeleitet.
Zwischenzeitlich zeigte ein weiterer Geschädigter per Telefon bei der Polizei an,
dass bislang unbekannte Tatverdächtige
sich gewaltsam Zutritt in sein Einfamilienhaus in Glocksin (Nachbarort von Neuenkirchen) verschaﬀten und Wertgegenstände entwendeten.
Im Zuge der zuvor eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte ein zweiter
Tatverdächtiger fußläufig auf der BAB 20
festgestellt werden. Außerdem meldeten
sich aufmerksame Bürger bei der Polizei
und informierten diese telefonisch über
einen Fußgänger auf der Autobahn. Bei
diesem handelte es sich um einen 18-jährigen polnischen Staatsbürger. Dieser
wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.
Während am aktuellen Tatort in Glocksin
Maßnahmen des ersten Angriﬀs durchgeführt und durch zivile und uniformierte

Kräfte die Suche nach weiteren Mittätern
fortgeführt wurden, unterstützte KHM
Detlef Ender (KK-Außenstelle Malchin 2)
das Sachgebiet operative Maßnahmen
bei den umfangreichen Ermittlungen.
Ihm war zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt, dass im Zusammenhang mit einem
Tageswohnungseinbruch vom 25.10.2012
in Behrenhoﬀ bei Greifswald ebenfalls
eine dunkelhäutige männliche Person in
Tatortnähe beobachtet wurde. Auf den
vom 19-jährigen polnischen Tatverdächtigen erstellten Wahllichtbildvorlagen
wurde dieser zweifelsfrei von der Anruferin aus Neuenkirchen und auch von
einem Zeugen aus Behrenhoﬀ wieder erkannt. Dieser war auch mit der in Grapzow videografierten Person identisch und
trug bei seiner Festnahme sogar dieselbe
Oberbekleidung.
Die umgehenden Ermittlungen und landesweit gesteuerten Erkenntnisanfragen
erbrachten, dass der 19-jährige polnische
Staatsbürger im unmittelbaren Tatzusammenhang mit weiteren Tageswohnungseinbrüchen stand: bereits Anfang Oktober 2012 kam es im Bereich Stralsund zu
zwei und im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock zu drei weiteren TWE. Hier
konnten die Zusammenhänge eindeutig
bewiesen werden – zum einen durch die
Aussagen von Zeugen und zum anderen
durch zum Teil zurück gelassenes Diebesgut aus jeweils anderen Einbrüchen. Auch
die im Fahrzeug des 19-Jährigen gefundene Standuhr konnte zugeordnet werden.
Dazu kam, dass der per Öﬀentlichkeitsfahndung gesuchte Tatverdächtige sich
zu den Taten teilweise geständig einließ
und aussagte, nicht allein an den jeweiligen Taten beteiligt gewesen zu sein.
Die Staatsanwaltschaft Neubrandenburg
stellte nach den umfangreichen und umgehend zusammengeführten Ermittlungen Haftanträge gegen beide Beschuldigte. Der Richter ordnete die Untersuchungshaft an.

Manchmal hat der Tod
eine „verblüffend einfache“
Ursache – Kälteidiotie!
PHK Andreas Scholz, PP Neubrandenburg
Es ist gerade ein Jahr vergangen, seit dem
ein Verbrechen die Gespräche in der Stadt
Neubrandenburg beherrschte.
Am Silvestermorgen 2012 hatten Zeugen
den Fund von Teilen einer weiblichen
Leiche im Tollensesee am Yachthafen gemeldet. In den folgenden Wochen wurden weitere Leichenteile an weiteren
Bereichen des Tollensesees und anderen
Gewässern aufgefunden. Zahlreiche Einsatzkräfte aus anderen Dienststellen und
Behörden sowie benachbarten Bundesländern kamen bei den öﬀentlichkeitswirksamen Fahndungsmaßnahmen bei
winterlichen Temperaturen zum Einsatz.
Ein halbes Jahr haben die europaweit geführte Fahndung zur Identität der Leiche
und die intensiven Ermittlungen die
Mordkommission der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg beschäftigt.
„Eine Familientragödie“ – so lautet das
Ergebnis der Aufklärung jenes komplizierten Kapitaldeliktes.
Aufgefundene Sachen der toten Person
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Fotos: PP Neubrandenburg
Polizeikräfte zum Einsatz. Die Neubrandenburger Mordkommission, der zuständige Staatsanwalt und die diensthabende
Ärztin der Rechtsmedizin Greifswald wurden informiert und an den Leichenfundort beordert. Der Einsatz eines Fährtenhundes brachte zunächst kein Ergebnis.
Einsatzkräfte aus den umliegenden Polizeirevieren wurden zusammengezogen
und durchsuchten das weitere Umfeld
des Fundortes. Im unwegsamen Gelände,
etwa 100 m von Leichenfundort entfernt,
fanden die Einsatzkräfte dann Kleidung
einer männlichen Person mit Blutanhaftungen.

Darüber hinaus zeigten viele Bürger ein
angemessenes Interesse für entsprechende über die Medien gesteuerten Hinweise sowie ungewöhnliche Feststellungen – wie im vorliegenden Fall die
Anwesenheit von „verdächtig erscheinenden Personen“. Jeder noch so kleine
und vor allem zeitnah gesteuerte Hinweis
kann einen großen Beitrag zur Ergreifung
von Tätern, Tätergruppen bzw. bei der
Aufklärung von Straftaten leisten.
Deshalb ist auch zukünftig die enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen den Ermittlern und dem Sachbereich Öﬀentlichkeitsarbeit enorm wichtig.
■

Etwa ein Jahr später, während sich viele
Bürger am 30. Dezember 2012 schon auf
ihre Silvesterfeier vorbereitet haben, erlebte die Polizei in Neubrandenburg ein
Déjà-vu der besonderen Art. Ein Jäger

hatte im Zuge einer Drückjagd nahe
einem Kieswerk in der Neubrandenburger
Oststadt eine unbekleidete männliche
Leiche entdeckt. Schnittverletzungen im
Halsbereich und anderen Körperteilen der
aufgefunden Person ließen zunächst die
Vermutung zu, dass es sich hier um ein
Gewaltverbrechen handeln könnte. Blutanhaftungen und blutendes Gewebe
durch Tierfraß erschwerten zudem die Beurteilung der Auﬃndesituation für den
Kriminaldienst des Kriminalkommissariats
Neubrandenburg am Ereignisort.
Wegen des Verdachts eines möglichen
Tötungsdelikts kamen nun verstärkt

Außer einem Handy und einem Schlüssel
standen keine Hinweise für eine sofortige
Identifizierung der Person zur Verfügung.
Unterstützung bei den Suchmaßnahmen
am Boden erhielten die Beamten durch
einen angeforderten Polizeihubschrauber
aus der Luft.

Entfernung zwischen den Fundorten
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Diese Suchmaßnahmen blieben natürlich
niemandem verborgen, so regte sich
schnell das Interesse der Bürger und der
Medien an den polizeilichen Maßnah15

Einsatz
men. Spekulationen in der Zeitung und
Gerüchte in den sozialen Netzwerken
machten bald die Runde. Umso erfreulicher war es, dass die Ermittler bereits
einen Tag später die Identität der Person
aufgeklärt hatten. Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Sektion bestätigte
zudem den Anfangsverdacht einer Straftat nicht. Todesursache war Verbluten
nach mehreren Schnittverletzungen in
Verbindung mit Unterkühlung. Vieles
deutete hier auf selbst verursachte Verletzungen in suizidaler Absicht hin. Großes
Aufatmen bei den Ermittlern, konnte ein
Gewaltverbrechen nun ausgeschlossen
werden.
Aber die Auﬃndesituation warf doch zunächst weitere Fragen auf. Das Auﬃnden
der Leiche an dem einem Ort und der teilweise sauber abgelegten Bekleidung in
einiger Entfernung erklären sich die Ermittler heute mit einem eher seltenen
Phänomen – Kälteidiotie!
Unter Kälteidiotie versteht die Rechtsmedizin eine Wahnvorstellung, die ein
Erfrierender erlebt. Der Betroﬀene bildet
sich ein, dass ihm heiß ist, und er zieht
sich aus, obwohl sein Körper bereits stark
unterkühlt ist. Dies ist der Fall, wenn die
Körpertemperatur unter 32 °C sinkt. Der
übermäßige Genuss von Alkohol stört
zudem erheblich die Temperaturwahrnehmung des Körpers. Insbesondere bei
Körpertemperaturen unter 28 °C verringern sich Stoﬀwechselvorgänge derart,
dass die Abnahme der Sauerstoﬀversorgung von Körpergewebe unter anderem
zu Hirnfunktionsstörungen führt. Diese
äußern sich zunächst im Benommenheit,
Sinnestäuschungen (Halluzinationen)
und euphorischen Zuständen, was infolge
eines paradoxen Wärmegefühls vor Eintritt der Bewusstlosigkeit dazu führt, dass
sich der Unterkühlte entkleidet. Insbesondere beim Auﬃnden von weiblichen
Kälteopfern kann so leicht der Eindruck
entstehen, dass es sich um ein Kapital-/
Sexualverbrechen handelt.
Das wahrscheinlich berühmteste Opfer
dieses Phänomens lebt nun schon fast ein
Vierteljahrhundert nicht mehr. Bon Scott,
einst Frontmann der Hardrockband AC/
DC, war am 19. Februar 1980 im Wagen
eines Freundes gestorben. Er war in der
kalten Londoner Februarnacht nach einer
strammen Zecherei im Vollrausch teilweise entkleidet im Auto wahrscheinlich
erfroren. 1
■
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Polizisten als Lebensretter

Übung macht den Meister oder:
Nach der BAO ist vor der BAO

PHKin Yvonne Hanske, PI Rostock
Wenn es zu einem Wohnungsbrand
kommt, dann wird es lebensgefährlich –
nicht nur für die Bewohner, sondern auch
für Rettungskräfte.
Am 08.Januar 2013 brennt es in einer
Zweiraumwohnung in Rostock-Dierkow.
Noch vor der Feuerwehr ist der erste
Funkstreifenwagen vor Ort. Die beiden
Beamten treﬀen draußen auf eine Frau,
die sich bereits aus der Wohnung im ersten Stock retten konnte. Ein 63-jähriger
Mann ist noch drin und ruft laut um Hilfe.
Während die Besatzung eines ebenfalls
bereits eingetroﬀenen Rettungswagens
die 65-jährige Frau betreut, gehen POM
Olaf Kniﬀka und PHM Peter-Oliver
Schmidt ohne zu zögern in das Mehrfamilienhaus.

den, wehrt der sich zunächst heftig gegen
seine Rettung. Ob das bereits eine Folge
der später diagnostizierten schweren
Rauchvergiftung ist oder aber auf die
starke Alkoholisierung des Mannes zurückzuführen ist, spielt in diesem Moment
keine Rolle.
Beherzt ergreifen die Retter den Mieter
und tragen ihn ins Freie. Kurz darauf triﬀt
die Feuerwehr ein. Der Gerettete und
seine 65-jährige Bekannte werden umgehend ins Krankenhaus gebracht. Auch
bei den Dierkower Polizisten wird eine
leichte Rauchvergiftung diagnostiziert.
In der Notaufnahme des Südstadtklinikums müssen sie dann vier Stunden über
eine Maske mit Sauerstoﬀ versorgt werden.

POKin Isabel Wenzel, PP Rostock
Fast genau zwei Monate nach der umfangreichen Vollübung zu einer Geisellage auf dem Flughafen Laage wurde am
17. November 2012 aus der Übung Ernstfall.
Gegen 18:05 Uhr klingelte bei allen Mitarbeitern der BAO des Polizeipräsidiums
Rostock das dienstliche und/oder private
Telefon mit folgender Mitteilung: „Dies
ist ein Alarmruf des Polizeipräsidiums
Rostock. Es besteht der Verdacht einer
Entführungslage der Annette S.“

festgestellt. Die eingesetzten Kräfte des
MEK des LKA M-V näherten sich dem
Fahrzeug und konnten erleichtert feststellen, dass sich Frau S. gefesselt, aber äußerlich weitgehend unversehrt auf dem
Rücksitz ihres Wagens befand.
Trotz des Auﬃndens der Entführten
wurde die BAO weiter aufrecht erhalten,
da zu dieser Zeit der Aufenthaltsort der
Täter unbekannt war. Dieser konnte auch
in den nächsten Stunden trotz aufwändiger Suchmaßnahmen nicht festgestellt
werden.

Um 20:37 Uhr erklärte der Polizeiführer
die BAO für beendet. Die noch bestehende Ermittlungslage wurde an die Kriminalpolizeiinspektion Rostock übergeben, die bereits begonnen hatte, Frau
S. als Zeugin zu vernehmen. In der Vernehmung kam der Verdacht auf, dass die
Aussagen der Entführten möglicherweise
nicht glaubhaft seien.
Dieser Verdacht wurde erhärtet, als am
nächsten Morgen der Anruf eines Arztes
in der Einsatzleitstelle des PP Rostock einging. Dieser gab an, Frau S., eine Patientin
von ihm, habe ihm am Abend zuvor eine
E-Mail mit dem Hinweis auf eine Entführung geschickt, die er soeben gelesen
habe. Der Arzt sagte aus, Frau S. sei psychisch krank und auf beiden Ohren taub.
Wenige Tage später räumte Frau S. gegenüber den Ermittlern ein, sie habe sich
den Sachverhalt nur ausgedacht. Gegen

Nach Eintreﬀen im BAO-Raum stellte sich
der Sachverhalt wie folgt dar: Der Ehemann der Entführten hatte per Notruf der
Einsatzleitstelle des PP Rostock mitgeteilt,
dass er vom Mobiltelefon seiner Frau eine
SMS erhalten habe, in der sie schrieb,
Täter hätten sie nach ihrem Besuch in der
Sparkasse entführt. Sie bat um Hinzuziehung der Polizei.
Die unmittelbar folgende Funkzellenortung ergab einen Aufenthalt im Bereich
Bäderstraße, Dierhagen. Erste Gespräche
mit Familienangehörigen führten zu weiteren Erkenntnissen. So hatte Frau S.
gegen 16:30 Uhr ebenfalls mit ihrem Mobiltelefon ihren Schwiegervater angerufen. Ihm gegenüber gab sie an, sie
befände sich in einem dunklen Raum.

Revierleiter EPHK Uwe Tredup ehrt den Einsatz von POM Olaf Kniﬀka (links) und PHM PeterOliver Schmidt (Mitte)
Foto: PI Rostock
Bereits im Hausflur macht ihnen die starke
Rauchentwicklung zu schaﬀen. Dicke
Rauchschwaden drücken wie eine Wolke
von der Decke bis auf ca. 1,20 Meter Höhe.
Deshalb laufen die beiden Retter gebückt
die Treppe zur 1. Etage hinauf. Die Wohnungstür ist oﬀen. Irgendwo in der komplett verrauchten Wohnung sind die
Hilfeschreie zu hören. Als die beiden Beamten den 63-Jährigen in der Stube fin-

Wie selbstverständlich sind PHM Schmidt
und POM Kniﬀka zur nächsten Schicht
wieder im Dienst …

Für den mutigen und selbstlosen Einsatz
dankte der Leiter des Polizeireviers Dierkow seinen Mitarbeitern und überreichte
ihnen ein Belobigungsschreiben des Inspektionsleiters.
■

Eingesetzte Kräfte des Polizeipräsidiums
Neubrandenburg überprüften bereits
Ferienkomplexe in und um Dierhagen auf
das Fahrzeug von Frau S. Zur gleichen Zeit
konnten Kräfte des MEK des Landeskriminalamtes M-V hinzugezogen werden, die
sich auf der B105 im Bereich Rövershagen
befanden. Dann gegen 18:35 Uhr die Mitteilung des Kriminaldauerdienstes der
Polizeiinspektion Rostock: Sie hatten telefonischen Kontakt mit der Entführten. Sie
befände sich allein und gefesselt im PKW.
Dieser stehe an einer Straße in Richtung
Darß. Den Ablauf der Tat schilderte sie
den Beamten bei dieser Gelegenheit
ebenfalls. Zwei Männer im Alter von 30 bis
35 Jahren näherten sich ihr, als sie Geld
abhob. Unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes wurde sie auf die
Rückbank ihres Autos gezwungen und
gefesselt. Dann fuhren sie los.
Durch umfangreiche Suchmaßnahmen
wurde das Fahrzeug gegen 18:54 Uhr auf
einem Sandparkplatz an der Bäderstraße

Michael Tsokos (Leiter des Instituts für Rechtsmedizin der Charité Berlin)
„Dem Tod auf der Spur. Zwölf spektakuläre Fälle
der Rechtsmedizin“, Ullstein Berlin 2009
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Fotos: PP Rostock
sie wurde nun Anzeige wegen Vortäuschens einer Straftat aufgenommen. Geprüft wird auch, ob ihr die Kosten des
Polizeieinsatzes auferlegt werden.
Da Übung ja bekanntlich den Meister
macht, wurde drei Wochen später erneut
17
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eine BAO im Polizeipräsidium Rostock
aufgerufen.
In den Morgenstunden des 13. Dezembers 2012 erhielten zwei Schweriner
Familien unabhängig voneinander mehrere Anrufe von einer männlichen Person.
In diesen Gesprächen teilte der Mann mit,
er habe ein 9-jähriges Mädchen in seiner
Gewalt. Geistesgegenwärtig zeichnete
eine Familie einen der Anrufe mit dem
Mobiltelefon auf und informierte die Polizei. Da die Polizei von der Ernsthaftigkeit der
Lage ausging, wurde gegen 11:30 Uhr die
BAO aufgerufen. In den ersten Stunden
wurde akribisch daran gearbeitet, die
Telefonnummer und dann den Anschlussinhaber festzustellen. Gegen 19:29 Uhr
teilten Mitarbeiter der KPI Schwerin mit,
dass der mögliche Täter, René S., mehrere
Mobilfunkanschlüsse besitzt, von denen
einer die Ermittler nach Winsen an der
Luhe in Niedersachsen führte. Bekannt
wurde ebenfalls, dass der mögliche Täter
eine Tochter im Alter von 12 Jahren hat
und aus Schwerin stammt.
Gegen 22:03 Uhr stellten die nach Winsen
gereisten Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes M-V fest, dass der Tatverdächtige S. seine Wohnung betreten
hatte und diese sofort in Begleitung eines
Hundes wieder verließ. Bei diesem späten
Spaziergang wurde er in Gewahrsam genommen. Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnung und eine erste
Befragung des Tatverdächtigen bestätigten die im Laufe des Abends immer stärker gewordene Einschätzung, dass es
keine Kindesentführung gegeben hatte.
Der Tatverdächtige räumte gegenüber Ermittlern der KPI Schwerin ein, die Anrufe
getätigt zu haben. Er habe unter Drogen
gestanden und wahllos mehrere Telefonnummern gewählt. Eine Verbindung zwischen ihm und den angerufenen Schweriner Familien bestand nicht. Diese Nachricht wurde sowohl von allen Mitarbeitern
der BAO als auch von den Schweriner
Familien mit großer Erleichterung aufgenommen. Um 23:34 Uhr erklärte der Polizeiführer, Thomas Laum, die BAO für
beendet und dankte allen eingesetzten
Kräften für ihre professionelle Arbeit.
Auch gegen den Beschuldigten René S.
wurde Strafanzeige wegen des Verdachtes der Vortäuschung einer Straftat gestellt. Ebenso wird die Auferlegung der
entstandenen Kosten für den Polizeieinsatz geprüft.
Festzustellen ist, dass das Polizeipräsidium Rostock in BAO-Lagen gut aufgestellt ist, denn „Nach der BAO ist vor der
BAO!“
■
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Polizei und Rettungsdienst
Hand in Hand
Thomas Hanﬀ, stellv. ärztlicher Leiter Rettungsdienst
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte,
Mitglied DRK KV Demmin e.V.
Im Rettungsdienst des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und hier im Bereich des „Demminer Landes“ wurde die
bereits seit Jahren gelebte Zusammenarbeit zwischen Polizei und Rettungsdienst weiter vertieft.
Gemeinsam fand eine Schulung des rettungsdienstlichen Einsatzpersonals des
Kreisverbandes Demmin e.V. an der Lehrrettungswache in Malchin statt. Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und
der lokal zuständige Notarzt waren anwesend, als der Erste Polizeihauptkommissar
Herr Wolfgang Weidke und Frau Polizeioberkommissarin Anke Jahn Rahmenbedingungen für gemeinsames Agieren
im Einsatzfall skizzierten.

strophe), der Erpressung, schweren Straftaten wie Mord oder Raub mit Todesfolge
und insbesondere auch auf Geiselnahmen und Amok-Lagen eingegangen.
Das taktisch diﬀerenzierte Vorgehen bei
den zuletzt genannten Einsatzgründen
war vielen unter den Rettern nicht mehr
in Erinnerung. Die Unberechenbarkeit
eines Amoktäters stellt auch für Rettungsteams eine erhebliche Gefahr dar.
Die außergewöhnliche Gewalt, die der
oder die Amoktäter einsetzen, übersteigt
bei weitem das Vorstellbare. An dieser
Stelle wurde darauf hingewiesen, dass die
heutigen Rettungstransportwagen auf
Grund ihrer Aluminiumleichtbauweise
nicht als kugelsicherer Schutz dienen.

Von links nach rechts: Anke Jahn, Wolfgang Weidke, Thomas Hanﬀ, Martin Brähmer
und Mario Vonthien
Foto: Peter Stelter
Neben den Darstellungen der rechtlichen
Grundlagen für polizeiliches Handeln
wurden anschaulich mögliche Einsatzszenarien skizziert, aus denen heraus sich
ein Zusammenarbeiten der polizeilichen
Kräfte mit den Teams des Rettungsdienstes ergeben kann. Einsatzgründe, die uns
seit langem verbinden, sind zum Beispiel
Verkehrsunfälle, bei denen die Polizei
durch Räumen und Absperren ein gefahrenfreies Arbeiten auf Straßen und Autobahnen ermöglicht. Nahezu immer psychisch belastende Situationen erleben die
Polizisten, wenn sie im Rahmen der Amtshilfe bei psychisch kranken Menschen das
Zubringen in die geeignete medizinische
Einrichtung unterstützen müssen.
Sehr aufmerksam verfolgten alle Anwesenden die Beschreibungen von besonderen Einsatzlagen. Es wurde auf die
Unterschiede in der Organisation und Taktik bei Demonstrationen sowie Veranstaltungen mit besonderem Charakter, der
Suche nach vermissten Personen, überregionalen Schadensereignissen (Kata-

CrashKurs M-V – Verkehrsunfallprävention für junge Fahrerinnen
und Fahrer

deshauptstadt zusammen mit dem Präsidenten der Landesverkehrswacht M-V,
Herrn MdB Joachim Hacker, das Projekt.
Die Finanzierung des „CrashKurs M-V“ ist
durch Mittel der Verkehrssicherheitskommission des Landes und weiterer Projektpartner sichergestellt.

POK Matthias Rascher,
Ministerium für Inneres und Sport M-V

Die sieben weiteren für das Jahr 2013 geplanten Veranstaltungen werden verteilt
im ganzen Land stattfinden. In den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien wird jeweils ein Projektteam die
Veranstaltungen durchführen. Neben
dem eigentlichen „CrashKurs“, der durch
die Schulen mit bereitgestellten Materialien vor- und nachbereitet werden muss, wird noch ein weiteres
Angebot unterbreitet. Die teilnehmenden Schulen haben die
Möglichkeit, in einem nachgelagerten Termin, einen Projekttag
„Aktion junge Fahrer“ zu buchen.
Dort bringen sich auch die weiteren CrashKurs-Partner, wie DRK,
DEKRA etc. mit ihren Angeboten
ein.

Die Verkehrssicherheitsarbeit ist für die zu viel war, die letzten Meter Bremsweg
Landespolizei eines ihrer Kerngeschäfte. fehlten. Die gesamte Rettungskette, die
Dabei spielt die Verkehrsprävention nach der Unfallmeldung ausgelöst wird,
neben den regulierenden oder kontrollie- also Feuerwehrleute, Polizisten, Notfallrenden Tätigkeiten eine bedeutsame Rolle. Auch mit Blick auf die
positive Entwicklung der Unfallstatistik in M-V zahlt sich diese
POK Matthias Rascher
Arbeit aus. Verunglückten in
M-V 1992 in Folge schwerer Unfälle noch 600 Menschen tödlich,
kamen im vergangenen Jahr 517
Menschen weniger ums Leben.
Ein beeindruckender Rückgang
von über 86 Prozent tödlich verunglückter Verkehrsteilnehmer.
Dennoch darf dies kein Grund
sein, im weiteren Bemühen nachzulassen. Nach vielen schweren
Verkehrsunfällen verbleibt leider
oftmals nicht nur verbogenes
Metall. Mit menschlichen Knochen zerbrechen immer wieder
Lebenslinien und ganze Familien.
Ein Platz am Tisch ist danach viel
zu oft für immer leer. Was bleibt
sind Trauer und Leere, manchmal
auch Wut.

Ganz anders strukturiert zeigt sich das gemeinsame Vorgehen beim Thema Geiselnahme. Da hier meist ein Ziel verfolgt
wird, ist die Gefahr für die rettungsdienstlichen Helfer oftmals wesentlich geringer,
wenn Sie den Anweisungen der polizeilichen Einsatzleitung folgen.
Kurz wurde abschließend über mehrzeitige Terroranschläge diskutiert. Da hier die
Lebensverachtung und insbesondere der
größtmögliche materielle, infrastrukturelle und personelle Schaden im Vordergrund der Attentäter stehen, sind sich die
Anwesenden einig: Wir sind froh, in unserem friedlichen Mecklenburg-Vorpommern arbeiten und leben zu können.

Welche tiefen Spuren schwere
Verkehrsunfälle in Familien, aber
auch bei den „Rettern“ hinterlassen, will ein neues Präventionsprojekt
speziell jungen Menschen nahe bringen.
„CrashKurs M-V“ – Ein Projekt, das seinen
Ursprung in Großbritannien (crash course
UK) hat, wurde im Jahr 2011 auch durch
die Polizei in Nordrhein-Westfalen
(CrashKurs NRW) eingeführt. Mit Unterstützung aus NRW, aber auch durch Einbeziehung landeseigener Projekterfahrungen mit ähnlichem Ansatz, gelang es
im Jahresverlauf 2012 eine Projektstruktur für M-V aufzubauen.

Wir danken den Verantwortlichen der
polizeilichen Kräfte für die gegenseitig
gewinnbringende Fortbildung im Rahmen unserer regelmäßigen verbandsinternen Schulungen. Nicht nur bei
Gefahrenlagen im Einsatz schätzen wir
diese „klaren, deutlichen und eindeutigen
■
Absprachen“.

„CrashKurs M-V“ will die besonders gefährdeten jugendlichen Fahrerinnen und
Fahrer, aber auch die Beifahrerinnen und
Beifahrer erreichen. Nicht mit erhobenem
Zeigefinger, nicht mit Berechnungen zu
alkoholischen Abbauzeiten oder Bremswegen. „CrashKurs M-V“ macht deutlich,
was passiert, wenn das eine „letzte“ Glas
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mediziner, Seelsorger, aber auch Angehörige führen den Jugendlichen ungeschönt die Folgen schwerer Unfälle vor
Augen. Im Vordergrund stehen keine
schockierenden Unfallaufnahmen, sondern emotionale Erlebnisberichte. Die
Akteure machen den Jugendlichen klar,
dass diese Erlebnisse auch bei ihnen tiefe
Spuren hinterlassen haben und sie berichten von den Bildern, die sie noch Jahre
nach schweren Unfällen begleiten. Diese
Eindrücke und die mit ihnen vermittelten
Botschaften wirken nachhaltig auf die
Teilnehmer des „CrashKurses“.
Dass diese Wirkung auch bei „CrashKurs
M-V“ spürbar ist, davon überzeugten sich
bereits fast 300 Teilnehmer und Gäste
beim Auftakt in Schwerin. Der Minister für
Inneres und Sport, Herr Lorenz Caﬃer,
startete am 09. Januar 2013 in der Lan-

Gerade diese oﬀene Struktur der
Projektpartner macht deutlich,
wie breit das gesellschaftliche Interesse ist, in guten Präventionsprojekten mitzuwirken. „Crash
Kurs M-V“ ist ein gutes Beispiel
für gelebte gesamtgesellschaftliche Verantwortung und Prävention. Der Stellenwert der Prävention innerhalb unserer Polizei,
nicht zuletzt durch den Präventionserlass als Aufgabe eines
jeden Polizeibeamten beschrieben, kann und sollte mit diesem
Projekt ein Stück weiter wachsen.
An dieser Stelle seien darum auch
ausdrücklich diejenigen Polizeibeamtinnen und -beamten ermutigt, die
sich mit ihren persönlichen Erfahrungen
und Erlebnissen als Teil der Verkehrsunfall-Rettungskette in „CrashKurs M-V“
einbringen können. Sie sollten sich bei
Interesse an die Koordinierungsstelle des
Projektes im LKA (Erreichbarkeit siehe
unten) wenden oder den direkten Kontakt zu den Projektteams über die
Präventionsbeamten der jeweiligen
Dienststelle suchen.
Allen, die „CrashKurs M-V“ bis hierhin mit
viel Energie und Engagement unterstützt
haben, gebührt abschließend ein herzlicher Dank.
Weitere Informationen und
Ansprechpartner unter:
www.crashkurs-mv.de
crashkurs-mv@lka-mv.de
Telefon: 03866 / 646 130
■
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„Eh Alter“ – Gewalt
der Sprache –
Sprache der Gewalt
Ein Projekt der PI Stralsund
gegen Jugendkriminalität
POMin Mandy Wolter, PI Stralsund
Es war der Hilferuf der Schulleiterin Frau
Palatschek der Förderschule Barth, der
dazu führte, dass dieses Projekt 2009 ins
Leben gerufen wurde.
Frau Palatschek wandte sich besorgt an
mich, als Präventionsberaterin, da es an
der Förderschule Barth eine erhebliche
Anzahl von Kindern und Jugendlichen
gab, die bereits mit dem Gesetz in Konflikt
geraten waren. Neben den üblichen Beleidigungen und einfachen Körperverletzungen wurden auch Straftaten wie Raub,
räuberische Erpressung, Bedrohung und
Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen. Nach einer ersten,
ziemlich ernüchternden Sachstandsermittlung galt es schnell und eﬀektiv zu handeln. So wurde zunächst ein wöchentliches Treﬀen mit 18 auﬀälligen Kindern
und Jugendlichen in den Stundenplan integriert.

In den folgenden Modulen wurden die
Schüler/Innen z.B. zu einer „Reise durch
das StGB“ eingeladen. Hierbei sollte durch
entsprechende Erläuterungen ein besseres Verständnis dafür entstehen, wann ein
Straftatbestand erfüllt ist und welche Folgen dies hat. Ausgewählt wurden vorrangig die Straftaten, welche durch die
Schüler/Innen am häufigsten begangen
wurden. Weiterführend wurden Tatmotivation, Täterrolle sowie Folgen für Opfer
und Täter intensiv beleuchtet. Zum Abschluss dieses Moduls bekamen die Teilnehmer Besuch aus der Jugendanstalt
Neustrelitz. Im Rahmen des dortigen Projektes „Leben hinter Gittern“ wurde eindrucksvoll die Konsequenz geschildert,
wenn alle Warnungen ignoriert wurden.
Auch für mich war dies eine bemerkenswerte Veranstaltung. Die sonst so angriﬀslustigen Teenager waren plötzlich

meinsam mit ihren Betreuern und mir die
Kraftverkehrsgesellschaft (KVG, Außenstelle Barth), um dort einige Schülerbusse
zu putzen – FREIWILLIG! Mit großem Eifer
wurden Graﬃti entfernt, unter die Sitze
geklebte Kaugummis abgekratzt und die
Busse von innen und außen gereinigt. Die
Mitarbeiter der KVG waren sehr dankbar
für diese Aktion und zur Belohnung gab
es für die fleißigen Helfer eine exklusive
Stadtrundfahrt.
Nach den Sommerferien starteten die
Schüler/Innen mit Frau Schoke (einer Lehrerin der Schule) und mir eine Erlebnispädagogik-Paddeltour. Ziel dieser Aktion
war es, den derzeit rauen Umgangston zu
entschärfen, sie zu motivieren im Team zu
arbeiten, Verantwortung zu übernehmen
und eine gemeinschaftliche Problembewältigung voranzutreiben. Gestartet
wurde an der Alten Molkerei in Bad Sülze.
Dort ließen wir die Kajaks zu Wasser und
prompt gab es die ersten Probleme. Zwei
Mann ein Boot und man konnte sich
nicht einigen, wer welche Aufgabe übernimmt. Der Plan von mir ging also auf. Die
Schüler/Innen mussten sich dem Problem
stellen und gemeinsam eine Lösung
finden, möglichst ohne sich anzubrüllen
und zu beschimpfen. Schnell wurde von
einem Schüler die Situation erkannt. Er ergriﬀ die Initiative, versuchte zu vermitteln
und Tipps zu geben. So konnte die zweistündige Fahrt auf der Recknitz bis nach
Marlow endlich losgehen.

Fotos: PI Stralsund

Das erste Treﬀen mit den jungen Menschen war alles andere als einfach. Provokation, Zynismus, Aggression und die
absolute „Null-Bock-Stimmung“ machten
das Kennenlernen zu einer echten Herausforderung. Es war schwierig, die Schüler/
Innen davon zu überzeugen, dass ich
ihnen eine Hilfe sein will und nicht mit dem
erhobenen Zeigefinger belehren möchte.
Dennoch konnten nach dem ersten „Kräftemessen“ alle Beteiligten davon überzeugt werden, an diesem Projekt teilzunehmen. Nach einer gemeinsamen Veranstaltung mit den Schülern, ihren Eltern
und Lehrern, bei welcher Probleme oﬀen
dargelegt und Rollenspiele durchgeführt
wurden, war das erste Eis gebrochen.
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äußerst still. Im Nachhinein waren sich
alle einig – Keiner will dorthin.
Im Modul „Vandalismus, Graﬃti & Co“ betrachteten wir den Straftatbestand der
Sachbeschädigung. Es wurden in der
Stadt Barth Örtlichkeiten aufgesucht, die
„Künstlern“ zum Opfer gefallen sind oder
die sinnlos kaputt gemacht wurden. Die
Schäden wurden in verschiedenen Schadensberechnungen dokumentiert und
die Kosten für die Stadt und für Versicherungen hochgerechnet. Die Schüler/Innen
staunten nicht schlecht, wie viel Geld die
Stadt Barth jährlich für diese Instandsetzungen ausgeben muss. Zum Ende des
Moduls besuchten die Teilnehmer ge-

Danach waren die jungen Leute zwar
schon ziemlich erschöpft, aber nun war es
an der Zeit, die Zelte aufzubauen und das
Essen vorzubereiten. Frau Schoke und ich
betrachteten aus der Ferne, wie sich die
Nachtlager entwickelten und alle sich gegenseitig halfen. Das hätten wir vor Monaten nicht zu träumen gewagt. Es war
schön anzusehen, wie die Teenager die
Aufgaben verteilten und sich den Herausforderungen, mit nur wenig meckern,
stellten. Nach einer ruhigen Nacht ging es
am nächsten Tag in den Vogelpark nach
Marlow zum Arbeitseinsatz. Hier wurden
die Schüler/Innen in Gruppen aufgeteilt
und den dortigen Mitarbeitern zur Seite
gestellt. Von Bambus pflanzen, eine
PJ 1-2013

Vogelanlage säubern oder eine Schneise
durch Buschwerk schlagen war alles
dabei. Der Beginn der Arbeiten war eine
Katastrophe. Die Mädchen und Jungen
waren nur am Nörgeln, Stöhnen und
Meckern. Keiner von ihnen hatte auch nur
ansatzweise Lust, sich in die Arbeiten einzubringen. Leider musste ich in diesem
Moment die „Rebellen“ mit einer klaren
Ansage zur Ordnung rufen und an ihren
Teamgeist appellieren. Nach der Mittagspause das Wunder: Alle waren bester
Laune und die Arbeiten wurden im Handumdrehen erledigt. Als Bonus für den geleisteten Einsatz durften alle die Tierschau
ansehen und sich danach frei im Vogelpark bewegen. Am nächsten Tag verliefen
der Abbau und das Aufräumen der Nachtlager genau nach meinen Vorstellungen:
Aufgabenverteilung, Hilfestellung und
Teamwork, alles super.
Das Feedback aller Teilnehmer fiel sehr
positiv aus. Eine einstimmige Frage:
„Wann machen wir das noch einmal?“ Wer
hätte das am Anfang gedacht?
Nunmehr sind sie damit beschäftigt, eine
Gerichtsverhandlung zum Thema „Dicke
Luft …“ vorzubereiten. Hintergrund dieser Aktion ist die Auseinandersetzung mit
dem Thema Rauchen und den Folgen. Die
Verhandlung ist angelehnt an ein Gerichtsverfahren aus den USA, in welchem
ein Mann wegen erlittener Folgen des
Rauchens gegen eine Tabakfirma klagte.
Diese Verhandlung wird am Amtsgericht
Ribnitz-Damgarten geführt. Die Schüler/
Innen schlüpfen in die Rollen von Richter,
Angeklagtem, Kläger, Sachgutachter und
Rechtsanwälten, arbeiten Strategien aus
und erstellen Handouts für die Verhandlung. Auf den Ausgang kann man recht
gespannt sein.
Unterstützt wurde das Projekt „Eh Alter“
auch durch die Boddenbühne Barth. Die
Mitarbeiter studierten mit den Schüler/
Innen zwei Theaterstücke ein, welche in
öﬀentlichen Auﬀührungen präsentiert
wurden. Darin wurden zum einen das
Thema Mobbing und zum anderen die
Förderung des sozialen Lernens aufgegriﬀen. Beide Auﬀührungen waren sehr
gut besucht.
Dass das Engagement sich lohnt, zeigen
die Ergebnisse. Im Zeitraum seit Projektbeginn verbesserten sich die schulischen
Leistungen der Teenager, so dass der
Schulabschluss der beruflichen Reife nun
angestrebt wird. Auch das Gemeinschaftsgefühl und das Unrechtsbewusstsein sind gewachsen. Im Bereich der
Straftaten wurden durch die Teenager im
Jahr 2009 insgesamt 66 Straftaten begangen – im Jahr 2012 waren es nur noch 14.
Aufgrund der guten Ergebnisse soll das
Projekt im Landkreis weiter ausgebaut
werden.
■
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Aufruf zu mehr Zivilcourage
Auftaktveranstaltung des
Präventionsprojektes der Polizei
„ZIVICO – Schweriner zeigen Gesicht“
PKin Jenny Schwabe, PI Schwerin
Das aus insgesamt drei Teilaktionen bestehende Gesamtprojekt unter dem
Motto „Zivico – Schweriner zeigen Gesicht“ wurde am 04.12.2012 durch Herrn
Thomas Lenz, Staatssekretär im Ministerium für Inneres und Sport, und den Leiter der Polizeiinspektion Schwerin, Herrn
Ingo Renk, eröﬀnet.

Als Dankeschön erhielten die Jungen eine
Urkunde und Kinogutscheine. „Was ihr
dort geleistet habt, war wirklich ein ganz
großes Kino“, bemerkte Ingo Renk im
Zuge der Danksagung und freute sich
über das Strahlen in den Augen der beiden Jungen. Auch die gesamte Schulklasse, die mit zu der Veranstaltung ge-

Foto: Cornelius Kettler

Zur Auftaktveranstaltung vor dem Arsenal am Pfaﬀenteich waren auch Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow sowie
zahlreiche Gäste und interessierte Bürger
gekommen. Mit den Worten „In unserem
gemeinsamen Interesse und im Interesse
der öﬀentlichen Sicherheit sollten wir
Netzwerke staatlicher und nichtstaatlicher Institutionen schaﬀen und sie gemeinsam mit unseren Bürgern mit Leben
erfüllen“ eröﬀnete Staatssekretär Lenz die
Aktion.
Die Präventionsbeamten Heidrun Liebmann und Holger Wichette, die das Projekt betreuen, trugen Gedichte zum
Thema „Zivilcourage“ vor und berührten
damit deutlich erkennbar die Herzen der
Teilnehmer.
Dass Zivilcourage in Schwerin tatsächlich
stattfindet, bewiesen zwei Sechstklässler
einer Schweriner Schule. Als einer ihrer
Mitschüler von Jugendlichen angegriﬀen
wurde, halfen sie diesem sofort, indem sie
vorbeigehende Passanten baten, die Polizei zu informieren. Für ihr vorbildliches
Verhalten wurden Niklas Gabler und Jannik Mika Trosien im Rahmen der Projektveranstaltung geehrt und ausgezeichnet.

kommen war, zeigte sich sichtlich stolz
auf ihre Mitschüler.
Das Projekt wird im Jahr 2013 das Motto
Zivilcourage auf verschiedene Weisen betrachten. Das Plakat, welches derzeit in
der Alexandrinenstraße aufgestellt ist,
wird in diesem Jahr auf mehreren
Werbeflächen in der Stadt zu sehen sein
und die Bürger dazu aufrufen, ein Zeichen
für mehr Hilfsbereitschaft und Initiative zu
setzen – es geht darum „hinzuschauen“
und nicht wegzuschauen.
Im Frühjahr 2013 wollen u.a. die Schüler
der Neumühler Schule in ganz Schwerin
eine Bürgerbefragung zum Thema „Wer
reagiert, wenn Unrecht passiert?“ durchführen.
Als drittes Teilprojekt werden Schweriner
Schüler selbst kleinere Spots zum Thema
Zivilcourage drehen. In nachgestellten
Alltagssituationen wollen sie zeigen, wie
man sich richtig verhält.
Polizeioberrat Ingo Renk dankte allen Beteiligten, die sich für die erfolgreiche Umsetzung dieses Gesamtprojektes engagierten und rief dazu auf, auch in Zukunft
„Gesicht zu zeigen und hinzuschauen,
wenn Straftaten beobachtet werden“. ■
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Eine kriminalgeographische
Analyse der Insel Usedom
PHK Michael Schuldt, LKA M-V
Die Sicherheitslage auf der Insel Usedom
ist in den vergangenen Jahren intensiv
diskutiert worden. Dabei ging es neben
der Betrachtung der objektiven Kriminalitätslage stets auch um das subjektive
Sicherheitsempfinden bzw. die Kriminalitätsfurcht in der Bevölkerung und bei Touristen.

tionsrates der Gemeinde Heringsdorf,
Herr Spalink, Herr Prof. Dr. Bornewasser
und Studierende der Universität Greifswald, gemeinsam mit dem Präsidenten
des Polizeipräsidiums Neubrandenburg,

wählten Deliktfeldern zu erhöhten Fallzahlen führt. Dies hat jedoch keine signifikanten Auswirkungen auf die vorangehend genannte Bewertung zur Sicherheitslage auf der Insel. Damit war das Ziel
der Studie jedoch noch nicht erreicht.
Über die bloße Darstellung von Befunden
hinausgehend werden im Anschluss an
die Veröﬀentlichung der Ergebnisse Präventionskonzepte entwickelt. Dies geschieht in Verantwortung der vor Ort handelnden Partner. Dementsprechend erörtern interessierte Bürgerinnen und Bür-

„Gegen Gewalt, Extremismus
und Diskriminierung“
Landesfußballverband engagiert sich gemeinsam
mit der Polizei in der Präventionsarbeit
Bastian Dankert,
Geschäftsführer des Landesfußballverbandes M-V
Der Landesfußballverband MecklenburgVorpommern (LFV M-V) ist mit 52.001
Mitgliedern in ca. 500 organisierten Vereinen der größte Sportfachverband in unserem Bundesland. Hinzu kommt, dass
wir jährlich den höchsten Mitgliederzuwachs trotz des demografischen Wandels
verzeichnen können und dabei gleichzeitig als stärkster Bildungsträger im Sport
fungieren. Zu unserem Aufgabenprofil
gehören u. a. die Organisation des Spielbetriebes, die Festlegung der Wettkampfregeln, die Gewinnung von Trainern und
Schiedsrichtern, die Förderung des Ehrenamts, die strikte Durchsetzung des
Dopingverbots, aber auch die Wahrnehmung unserer sozialen und gesellschaftspolitischen Verantwortung.

Die Grenzöﬀnung im Jahr 2007 führte zu
einem wachsenden Austausch zwischen
den Einwohnern beider Länder und
brachte die Entwicklung eines neuen gemeinsamen Wirtschaftsraumes mit sich.
Doch hinzu kam auch eine wahrgenommene zunehmende Kriminalitätsbelastung auf der Insel Usedom. In der
medialen Öﬀentlichkeit wird diese Zunahme an Kriminalität häufig mit polnischen Straftätern in Verbindung gebracht.
Eine solche Verknüpfung wirft Fragen auf,
zumal sie verschiedene Interessengruppen anspricht, die dies für politische
Zwecke auszunutzen versuchen.

erstellten Broschüre „Gegen Gewalt und
Rassismus im Amateurfußball“, in der
100 Hinweise und Empfehlungen für die
Präventionsarbeit in den Vereinen, Verbänden oder Kommunen aufgeführt worden sind, vorbei.
Mit der Durchführung von Regionalkonferenzen an dezentralen Orten des Landes ist den Vereinen erstmals Unterstützung von Kommune, Polizei und weiteren Institutionen zugesichert worden.
Der Prozess vom „Gegeneinander“ zu
einem „Miteinander“ ist damit eingeläutet
worden.
Auch der Vorstand des Verbandes hat sich
der damaligen Lage angenommen und
im Zuge der Verbandsstrukturreform, aus

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob die
subjektiven Einschätzungen auch der tatsächlichen Kriminalitätsentwicklung seit
dem Jahr 2007 entsprechen. Vor diesem
Hintergrund haben sich der Präventionsrat der Gemeinde Heringsdorf, der Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung, der
Lehrstuhl für Sozialpsychologie der Universität Greifswald und das Landeskriminalamt als Initiator auf die Erstellung einer
umfassenden Studie verständigt.
Studierende der Universität Greifswald
führten dazu unter Anleitung von Prof. Dr.
Manfred Bornewasser eine Bevölkerungsumfrage auf der Insel Usedom zur
Kriminalitätsfurcht bei Einwohnern und
Touristen durch. Das Landeskriminalamt
stellte die objektiven Daten aus der Polizeilichen Kriminalstatistik und dem
Elektronischen Vorgangsassistenten der
Polizei zur Verfügung, stellte kriminalgeografische Werkzeuge für eine anschauliche Ergebnispräsentation und war verantwortlich für Expertenbefragungen auf
deutscher wie auch auf polnischer Seite.
Nach mehrmonatiger gemeinsamer Projektarbeit sind die Analyseergebnisse am
30. Januar 2013 im Haus des Gastes in
Bansin öﬀentlich vorgestellt worden. Präsentation und Erörterung der Ergebnisse
übernahmen der Vorsitzende des Präven22

Herrn Abramowski, dem Direktor des Landeskriminalamtes, Herrn Mager, dem für
Prävention und Kriminalitätsanalyse zuständigen Abteilungsleiter im Landeskriminalamt, Herrn Balschmiter sowie
Herrn Montag, dem für die Kriminalitätsauswertung verantwortlichen Dezernatsleiter.
Aus dem Ergebnis dieser umfangreichen
Analyse lässt sich folgende Kernaussage
ableiten:
Die Bevölkerung der Insel Usedom lebt
sicher, sowohl die Einwohner als auch ihre
Gäste. Diese Einschätzung hält insbesondere auch dem Vergleich mit ähnlichen
Regionen Deutschlands stand. Zwar bringt
der Tourismus eine besondere Tatgelegenheitsstruktur mit sich, die in ausge-

ger, Geschäftsinhaber sowie Vertreter von
Kommunen und Polizei gemeinsam aus
der Studie abzuleitende Möglichkeiten
geeigneter und zielgerichteter Maßnahmen der Kriminalprävention. So konnte
beispielsweise im vergangenen Jahr mit
der personellen Verstärkung seitens der
Polizei bereits ein deutlicher Beitrag zur
Entspannung der Situation geleistet werden.
Die vollständigen Projektunterlagen sind
auf der Seite des Präventionsrates der Gemeinde Heringsdorf einsehbar.
(www.gemeinde-ostseebad-heringsdorf.de/ris/instanz_1/index.htm)
kriminalgeographische Analyse
der „Hotspots“ in Heringsdorf, 2011

■
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LFV-Projekt gegen Gewalt

Im größten Fachverband, in dem nicht
minder als 25.000 Fußballspiele im Jahr
durchgeführt werden, treten wir jedweder rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Gesinnung entgegen. Dabei müssen Themen, wie Integration, Homophobie und Prävention in den Blickpunkt der Öﬀentlichkeit gebracht werden.
Das Thema der Prävention hat das Innenministerium des Landes, den Landesrat
für Kriminalitätsvorbeugung und den
Landesfußballverband in den vergangenen fünf Jahren eng zusammenrücken
lassen. Die Momente des gegenseitigen
„Fingerzeigs“ waren mit der gemeinsam
PJ 1-2013
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14 Kreisverbänden wurden 2009 sechs
Kreisfachverbände, einen so genannten
Sicherheitsbeauftragten installiert.
Die Personalie Olaf Kühl erwies sich in dieser Position fortan als absoluter Glücksgriﬀ. Im Zuge seiner Arbeit wurden in
Rekordzeit Stadionsicherheits-, Stadionverbotsrichtlinien und die Erklärung für
landesweite Stadionverbote verabschiedet. Zudem ist Olaf Kühl im Jahr 2010 in
den Vorstand des LFV M-V berufen worden und gründete nur wenige Monate
später die „Arbeitsgruppe Sicherheit“.
Diese führte fortan Spielbeobachtungen,
Ordnerschulungen, Vereinsschulungen

Sebastian
Dankert

und aktives Mentoring bei Großveranstaltungen der Vereine durch. Mit dem von
ihm eingeführten Online-Meldesystem, in
dem Vorfälle und Geschehnisse vor, während und nach den Fußballbegegnungen
durch Vereine und Schiedsrichter gemeldet worden sind, hat der LFV M-V die Dunkelziﬀer von Spielabbrüchen, Pyrotechnik
und anderweitigen Störungen erkennen
und schnell reduzieren können. Absprachen mit der Polizei vor den Wochenendspielen waren dabei nützlich und hilfreich.
Die Schnittstelle Olaf Kühls zum Innenministerium, zur Bundespolizei und zu
den unterschiedlichen Polizeiinspektionen des Landes waren für den LFV M-V
mehr als gewinnbringend und haben
viele zuvor verschlossene Türen geöﬀnet.
Der Verband wird bestrebt sein, diesen
eingeschlagenen Weg auch zukünftig mit
aller Akribie fortzusetzen.
Dass die Präventionsarbeit des Verbandes
bereits Früchte trägt, soll in den folgenden Zeilen dargelegt werden. Zuvor muss
jedoch Dank gesagt werden. Ohne die
Unterstützung des Innenministeriums
und des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung wären die Projekte:

•
•
•

„Für Toleranz – Gegen Gewalt
im Fußball“ (2010)
„Gegen Gewalt und Rassismus
im Amateurfußball“ (2012)
„Gegen Gewalt, Extremismus und
Diskriminierung im Fußball (2013)

nicht durchführbar gewesen. Hier gilt den
Mitarbeitern des Landesrates für Kriminalitätsvorbeugung mein herzlicher Dank
für die reibungslose Zusammenarbeit
und Unterstützung.
Im Ergebnis der Projekte kann resümiert
werden, dass die Anzahl der Spielabbrüche und Spielunterbrechungen zurück23

Sport
gegangen und die Anzahl der Sportgerichtsverfahren rückläufig ist. Dieses
machen wir vor allem daran fest, dass wir
die Trainer, Schiedsrichter, Ordner und
junge Menschen im Allgemeinen in den
Vereinen schulen und vor allem in unserer Aus-, Fort- und Weiterbildung im
Bereich der Prävention zusätzlich qualifizieren und sensibilisieren. Des Weiteren
sind in allen Stadien der VerbandsligaVereine Banden befestigt, die „Für mehr
Toleranz“ werben. Auch das wirkt für
potentielle Aggressionsherde hemmender. Die Projekte haben Schiedsrichter,
Trainer, Spieler und Vereinsaktive zum
Umgang mit Aggression und Gewalt im
Sinne von Prävention, Intervention und
Deeskalation angeleitet und werden es
weiterhin tun.
Unser diesjähriges Projekt „Gegen Gewalt,
Extremismus und Diskriminierung im
Fußball“ soll vor allem der Schulung von
Vereinen und Ordnern zum Umgang mit
Aggression und Gewalt im Sinne von Prävention, Intervention und Deeskalation
dienen sowie Veränderungsprozesse an
der Vereinsbasis begleiten. Der eingeschlagene Weg muss aus Sicht des Verbandes fortgesetzt werden. Der Dialog
mit den Vereinen ist das richtige Mittel.
Das Projekt versteht sich u. a. als Teil eines
Präventionsnetzwerks, in dem neben den
Vereinen auch Polizei, Schulen und kommunale Einrichtungen ihren Platz haben
sollen. Vor allem soll es an die bisher geleistete Arbeit des LFV M-V im Bereich der
Prävention anschließen. Das heißt, dass
der LFV M-V die Verbesserung der Sicherheit bei Sportveranstaltungen, die Rechtskenntnisse von Vereinsfunktionären und
eingesetzten Ordnern, die Handlungssicherheit bei unberechtigtem Abbrennen von Pyrotechnik auf dem Sportgelände, aber auch den Umgang mit
rechtextremen Erscheinungsformen bei
Spielern und Zuschauern weiterhin vorantreiben wird.
Der Landesfußballverband MecklenburgVorpommern und seine vielen fleißigen
ehrenamtlichen Helfer, ohne die die Gesamtorganisation des Verbandes gar nicht
funktionieren könnte, treten tagtäglich
für die Vermittlung von gesellschaftlichen
Werten und Normen ein. Dass der Sport
viel zu häufig als negatives Spiegelbild
der Gesellschaft dargestellt wird, ist mir
bei allem Respekt zu einfach. Der Sport
versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten
viele positive Werte und Normen zu vermitteln, darf dabei aber auch nicht mit
Inhalten überladen werden, die letztendlich nur gemeinsam durch Politik, Justiz,
Medien und den Sportinstitutionen verändert werden können und müssen.
■
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Aqua-Fitness –
Ein Einstieg in den Gesundheitsund Präventionssport
PHK Gerd Frahm, PI Güstrow
Seit Beginn des Jahres 2013 läuft im Polizeipräsidium Rostock in Zusammenarbeit
mit der „Oase Güstrow“ das Projekt „AquaFitness“. Am 05.01.2013 war es das erste
Mal soweit. Fünf Beamte aus der Güstrower Dienststelle fanden sich zusammen,
um das Projekt einmal unter die Lupe zu
nehmen.

PJ: Für die Kalorienbewussten unter uns:
Wie hoch ist der Kalorienverbrauch beispielsweise bei 45 Minuten Aqua-Biking?
Je nach Intensität sind da schon mal 400500 kcal drin. Das entspricht ungefähr
einer Tafel Schokolade.
PJ: Na das lohnt sich doch!
Danke für das Interview.

DPM im Handball der Damen:
Team M-V fährt zur Finalrunde
Philipp Heidmann, LKA
Freudentränen, Umarmungen und super
Stimmung, nach dem Abpfiﬀ des zweiten
Spieles für das Team der Landespolizei
M-V kannte der Jubel keine Grenzen
mehr. Mit einem beachtlichen 29:21 Erfolg gegen die Mannschaft der Bundespolizei qualifizierte sich das Team um
Trainer Philipp Heidmann für die Endrunde zur Deutschen Polizeimeisterschaft
in Bruchsal.

Team aus Thüringen schenkte den Mecklenburgerinnen nichts und nutzte jede
Unachtsamkeit in Angriﬀ und Abwehr aus
und versuchte den Vorsprung von M-V zu
verkleinern. Am Ende hieß es 34:18. Der
Sieg ging auch in dieser Höhe absolut in
Ordnung.
Um 16:30 Uhr kam es nun zum entscheidenden Spiel um den Einzug in die End-

Dieser hätte deutlicher ausfallen können,
aber einige Unkonzentriertheiten führten
zu unnötigen Ballverlusten oder überhasteten Abschlüssen. In der zweiten Halbzeit gelang es unserer Mannschaft, den
Vorsprung auf 5 Tore auszubauen und
diesen Vorsprung bis 5 Minuten vor
Schluss zu halten. Danach gelang dem
Team der Bundespolizei bis zum Abpfiﬀ
kein weiterer Treﬀer, unsere Mannschaft
legte noch 3 nach. Am Ende hieß es 29:21
für M-V. Philipp Heidmann konnte besonders mit der Abwehrleistung seines Teams
sehr zufrieden sein. „Es war der verdiente
Lohn für sehr harte Arbeit“, stellte der
Trainer nach dem Spiel fest. Des Weiteren
wurde die mannschaftliche Geschlossenheit gelobt.

Das PJ führte zu den Projektinhalten
ein Interview mit Frank Scherz, Sportlehrer, Physiotherapeut und Betriebsleiter der Oase Güstrow.
Übrigens: beim zweiten Training testete
dann auch Manfred Evert, 54 Jahre, aus
der Führungsgruppe der PI Güstrow das
Projekt.
Sein Urteil: Wunderbar, Problemzonen
sind unter Wasser, besonders der Sport in
der Gruppe hat Spaß gemacht und man
glaubt es ja nicht – man steht im Wasser
und schwitzt die ganze Zeit!
Wiederholenswert und – er hat auch
schon einen weiteren Altersgenossen für
die nächste Einheit gewonnen. Also, es
geht voran!
Fotos:
Ministerium f. Inneres und Sport M-V

Betriebsleiter Frank Scherz
PJ: Was beinhaltet das für das Polizeipräsidium Rostock aufgelegte Aqua-Fitness-Projekt?
Aqua-Fitness ist in diesem Zusammenhang als Überschrift zu sehen. Wir bieten
verschiedene Kurse an. Beginnend mit
Aqua Fit Basic, Aqua Nordic Walking, Aqua
Step, bis hin zu Aqua Bike und Aqua Fit
Power, können die Übungen jede Woche
neu ausgewählt werden. Dabei werden je
nach Fitnesszustand verschiedene Bewegungsformen angeboten.
PJ: Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden?
Aqua-Fitness ist prädestiniert für einen
schonenden Einstieg in die körperliche
Aktivität. Aber auch für diejenigen, die
Stress abbauen oder ihr Gewicht korrigieren möchten, ist Aquatraining genau das
Richtige.

Team M-V:

Am 06.02.2013 fanden in Neustadt in Holstein die Spiele der Vorrundengruppe 3
zur DPM im Handball der Frauen statt. Im
ersten Spiel des Tages traf der Bund auf
die Mannschaft aus Thüringen. Obwohl
die Thüringerinnen niemals aufgaben
und großen Kampfgeist bewiesen, mussten sie sich der Bundespolizei am Ende
mit 35:16 geschlagen geben.

Manfred Evert

Fotos: PI Güstrow

Das Projekt läuft vorerst bis Ende März
immer dienstags um 13:00 Uhr in der
Oase Güstrow.
Teilnehmen können alle Beamten umliegender Dienststellen.
Es wird um vorherige Anmeldung an die
PI Güstrow
Tel. 03843 / 266-344 gebeten.
■
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Unsere Mannschaft hatte ihr erstes Spiel
13:00 Uhr. Als Gegner wartete die Vertretung aus Thüringen. Schnell konnte sich
unsere Mannschaft mit 6:0 absetzen. Trotz
verständlicher Anfangsnervosität und
hektischem Start war bereits nach 21 Minuten beim Stand von 15:5 ein 10 Tore
Vorsprung herausgespielt. Beim Halbzeitstand von 19:6 war das Spiel nahezu vorentschieden. Dennoch forderte Philipp
Heidmann von seiner Mannschaft weiterhin einhundertprozentige Konzentration
und konsequente Abwehrarbeit ein. Im
zweiten Abschnitt konnte der Vorsprung
weiter ausgebaut werden, aber auch das
PJ 1-2013

PKin Nicole Baier, POMin Dana Grundmann, PMin Eva-Maria Kollecker, PMin
Susan Tolksdorf, PKin Christin Schröder,
PMin Julia Schwanbeck, PKin Susann
Ossenschmidt, PKin Jette Prüßing, PMin
Bianca Hagen, PMin Joanna Berg, PKAin
Maria Wowarra, PKAin Julia Weng, PMAin
Carolin Hribar, PMAin Julia Janke, PKAin
Franziska Wilcken
Trainer:
Co Trainerin:
Betreuer:
Sanitäter:
Fachwart:

KK Philipp Heidmann
POKin Juliane Thomas
PHM Rene Matthias
POK Karsten Riger
POK Mathias Frey

MDg Niehörster (re.) im Gespräch
mit Trainer Heidmann

runde. In einem guten, temporeichen
Handballspiel konnte sich unsere Mannschaft bis zur Halbzeit einen knappen
Vorsprung von 2 Toren herausarbeiten.

Ein besonderer Dank gilt allen entsendenden Dienststellen und besonders
der Fachhochschule für die Unterstützung
im Rahmen der Vorbereitungstrainingslager.
■
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Für Sie gelesen

Gesundheits- und Präventionssport an der Fachhochschule
KHK Christian Köhn, FHöVPR M-V
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat 1986 in der „Ottawa-Charta“
Gesundheitsförderung als einen Prozess beschrieben, der darauf abzielt,
„Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu
ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“.
Gemäß diesem Verständnis ist Gesundheit die Fähigkeit, die Aufgaben und
Herausforderungen des alltäglichen Lebens bewältigen zu können und
dabei die persönlichen Bedürfnisse befriedigen, Wünsche und Hoﬀnungen
wahrnehmen und verwirklichen sowie die Umwelt meistern bzw. sie verändern zu können.
In der Konsequenz ist Gesundheit damit als ein wesentlicher Bestandteil des
alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht nur als individuelles Lebensziel.

Die Gesundheit zu fördern heißt Maßnahmen einzuleiten oder zu unterstützen, die
die Fähigkeiten, Qualifikationen und
Kompetenzen eines Menschen zur Bewältigung seines alltäglichen Lebens und
der täglichen Arbeitsanforderungen erhalten, erweitern oder wiederherstellen.
Außerdem bestimmen begrenzte finanzielle Ressourcen, Stellenabbau sowie
verlängerte Lebensarbeitszeiten neben
anderen Faktoren den Polizeialltag. Der
Anteil Älterer im Polizeivollzugsdienst
steigt an, der Krankenstand und die
Quote der Langzeiterkrankten stellen zunehmend ein Problem dar.

Tauschgesuch
Tauschpartner gesucht –
von Brandenburg nach MecklenburgVorpommern !!!
Ich, 21Jahre und PMin, suche aus privaten
Gründen einen Tauschpartner aus der
Landespolizei M-V.
Ich selbst bin Angehörige der Bereitschaftspolizei im Land Brandenburg und
versehe derzeit meinen Dienst in der
2. Einsatzhundertschaft in Oranienburg.
Der Tauschpartner sollte möglichst im
mittleren Dienst sein.
Sollte sich die / der ein oder andere angesprochen fühlen, so nehmt doch bitte
unter den nachfolgenden Kontaktdaten
Verbindung mit mir auf.
Mobil: 0173/7691305
E-Mail privat: jessie1311@gmx.de
E-Mail dienstl.: jessica.bruckauf@polizei.
■
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Aus diesen Gründen ist in der neuen „Verwaltungsvorschrift Sport in der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern“, als
neue Säule des Dienstsports, der Gesundheits- und Präventionssport verankert
worden.

gelnde Beteiligung kann sich Herr Dr.
Franke nicht beschweren.
Desweiteren findet alle zwei Wochen, am
Freitagnachmittag, das Nordic Walking
statt. Auch hier gehen die Akteure mit viel
Spaß an die Sache, haben Freude an der
Bewegung und erfreuen sich an der schönen mecklenburgischen Natur. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich jetzt
ein Stamm an Mitstreitern gefunden, die
diesen Termin regelmäßig wahrnehmen.
Neu im Programm der sportlichen Betätigungsmöglichkeiten an der FHöVPR sind
das Badmintontraining unter Federführung von Herrn Pander sowie das Krafttraining unter Leitung von Herrn Kretlow
und das Lauftraining unter Leitung von
Herrn Boy.
Mit der neuen Verwaltungsvorschrift
Sport in der Landespolizei M-V sind alle
Polizeivollzugskräfte verpflichtet, ihre
sportliche Leistungsfähigkeit bis zum
57. Lebensjahr zu belegen. Dies erfolgt
durch den Erwerb des Deutschen Sportabzeichens. Auch auf diesem Gebiet sind
wir auf der Höhe des Geschehens. Die
Schwimmhalle wurde schon gut frequentiert, zahlreiche Normen erfolgreich abgenommen. Trainingstage, in der Halle

Rückenschule mit Dr. Franke
Der Gesundheits- und Präventionssport
soll motorische, d.h. konditionelle und
insbesondere koordinative Fähigkeiten
als Ausgleich für die besonderen physischen und psychischen Belastungen des
alltäglichen Dienstes vermitteln. Er dient
insbesondere der Wiederherstellung, dem
Erhalt und der Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Nicht nur aus
den o.a. Gründen gibt es seit geraumer
Zeit Aktivitäten im Bereich des Gesundheits- und Präventionssports an der
FHöVPR M-V. So führt Herr Dr. Franke seit
langer Zeit, jeden Dienstag, seine Rückenschule durch. Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben neben der wohltuenden Wirkung des Trainings der Bauchund Rückenmuskulatur auch sehr viel
Spaß bei diesem Training. Über man-

Foto: FHöVPR M-V

und auf dem Sportplatz, zur Vorbereitung
auf die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens wurden nur sporadisch wahrgenommen. Insgesamt kann aber festgestellt werden, dass sich die Mitarbeiter
der Fachhochschule mit der neuen Verwaltungsvorschrift Sport auseinandergesetzt und auch die richtigen Konsequenzen gezogen haben.
Den Start in das neue Ausbildungs- und
Studienjahr aus sportlicher Sicht wurde
am 08.01.2013 vollzogen. Auszubildende,
Studierende sowie viele Lehrkräfte nahmen am Neujahrslauf, in dessen Rahmen
auch Nordic Walking angeboten wurde,
teil, hatten viel Spaß dabei und manch
einer konnte schon einen Teil seiner
guten Vorsätze für das neue Jahr in Angriﬀ nehmen.
■
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Lambert Josef Tetsch

Prüfungswissen
Eingriﬀsrecht
Rechtsgrundlagen - Prüfungsschemata - Musterklausuren
1. Auflage 2012, 208 Seiten,
Format 16,5 x 24 cm, Broschur
24,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0683-6
Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden,
Telefon (0211) 7104-212
Telefax (0211) 270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Auf Basis des nordrhein-westfälischen Polizeigesetzes und Verwaltungsverfahrensgesetzes zeigt dieses Buch alle wesentlichen
Inhalte des Eingriﬀsrechts auf, die für eine erfolgreiche Bewältigung der polizeilichen Ausbildung und des polizeiwissenschaftlichen Studiums notwendig sind. Für die polizeirechtlichen Vorschriften der anderen Bundesländer und der Bundespolizei ist eine vergleichende Übersicht der Vorschriften aus
den Polizeigesetzen der Länder und des Bundes beigefügt.
Im ersten Teil stellt der Autor die Rechtsgrundlagen aller polizeilichen
Maßnahmen
anhand
der
Struktur
eines
Prüfungsschemas dar. Im zweiten Teil des Buches werden Sachverhalte in unterschiedlichen Darstellungsformen und Aufgabenstellungen geschildert. In dem dazugehörigen Lösungsvorschlag wird dem Leser gezeigt, wie er mithilfe der Rechtsgrundlagen des ersten Teils eine sachgerechte Lösung erarbeitet.
Hinweise für eine erfolgreiche Klausurbearbeitung runden das
Werk ab.
Der Autor:
Lambert Josef Tetsch, Polizeidirektor a.D.
Eintritt in die Polizei 1963, im gehobenen Dienst seit 1971 Dienstgruppenleiter. Seit 1973 Fachlehrer in der Bereitschaftspolizei,
im höheren Dienst seit 1980 Polizeiinspektionsleiter, von 1982
bis 2002 Dozent an der Fachhochschule für öﬀentliche Verwaltung NRW (FHöV NRW ) und auf Landesebene verantwortlicher
Fachkoordinator für das Fach Allgemeines Verwaltungsrecht/
Eingriﬀsrecht. Seit der Pensionierung 2002 Lehrbeauftragter an
der FHöV NRW.
■
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Hrsg. Dietrich Heesen, Jürgen Hönle,
Helgo Martens, Andreas Peilert

Bundespolizeigesetz –
Kommentar
Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz – Gesetz über
den unmittelbaren Zwang
5. Auflage 2012, 1496 Seiten
Format DIN A5, Hardcover
79,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0590-1
Verlag Deutsche Polizeiliteratur GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden,
Telefon (0211) 7104-212
Telefax (0211) 270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Dieser praxisorientierte Kommentar richtet sich an alle, die mit
Fragen des Bundespolizeirechts und des Zwangsrechts des Bundes befasst sind. Das Werk wurde für die nunmehr 5. Auflage von
den Autoren komplett überarbeitet und aktualisiert. Dabei
orientieren sie sich in Aufbau und Inhalt an den Vorauflagen, die
maßgeblich durch Professor Dietrich Heesen, der zugleich eine
der herausragenden Persönlichkeiten des damaligen Bundesgrenzschutzes war, mitgeprägt wurden.
Folgende Bundesgesetze werden
kommentiert:
– Bundespolizeigesetz
– Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz
– Gesetz über den unmittelbaren Zwang
bei Ausübung öffentlicher Gewalt
durch Vollzugsbeamte des Bundes.
Zahlreiche Auszüge aus Urteilen erleichtern dem Leser die Einschätzung der einschlägigen Rechtsprechung und damit auch
eine praxisnahe Lösung. Zudem wird das rechtliche Verständnis
durch anschauliche Beispiele gefördert.
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