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Vorwort

über 40 Orte in Europa vertreten die 
Auffassung, der Nabel Europas zu 
sein. Das hängt wie immer davon 
ab, wie man es sieht: geografisch, 
politisch oder sonst wie. Mecklen-
burg-Vorpommern ist es jedenfalls 
nicht. 

Das Herz jedoch ist bekanntlich et-
was höher zu finden als der Nabel. 
Hier im Urlaubsland Nummer eins, 
hier in Mecklenburg-Vorpommern, 
tanken alljährlich hunderttausende 
Menschen Kraft für die Anstren-
gungen des Alltags. Hier leben  
1,6 Millionen Menschen, arbeiten 
oft hart für ihren Lebensunterhalt 
und genießen nach einem langen 
Arbeitsleben den Ruhestand. 

Sie alle brauchen Sicherheit und 
damit den Schutz ihrer Polizei. Ob-
jektive Sicherheit ist gut, subjektive 
Sicherheit dazu ist besser. 

Die Sommerausgabe des Polizei-
journals „M-V – Sicherheit im Her-
zen Europas“ greift verschiedene 
Sichtweisen und Hintergrundinfor-
mationen auf und stellt sie dar.

Nichts und niemand ist perfekt. Dis-
kutieren Sie Lösungsansätze, entwi-
ckeln Sie neue und nehmen Sie Ihre 
Kolleginnen und Kollegen mit auf 
diesem Weg – die Einwohner und 
Gäste des Landes verlassen sich auf 
Sie.

Ihr 
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D A S  T H E M A2

Donnerstag, 15. Mai 2014, 11.00 Uhr,  
Miejski Dom Kultury, Parkowa 1, 59-
900 Zgorzelec, Polen – Der Termin 
steht, die Gästeliste liest sich wie das 
„who is who“ der inneren Sicherheit 
im Herzen Europas, etwa die Innen-
minister aus Polen und Deutschland 
sowie den Ländern Mecklenburg-Vor-
pommern, Berlin, Brandenburg und 
Sachsen, die Botschafter aus Polen 
und Deutschland, Behördenleiter und 
Vertreter der Stäbe.
Die Tagesordnung dreht sich voll-
ständig um einen einzigen Punkt: 
das „Abkommen zwischen der Re-
gierung der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Regierung der Republik 
Polen über die Zusammenarbeit der 
Polizei-, Grenz- und Zollbehörden“ 
– kurz den Deutsch-Polnischen Poli-
zeivertrag.

Mecklenburg-Vorpommern grenzt 
auf einer Länge von 78 km an un-
seren östlichen Nachbarn Polen. Das 
sind gut 17 % der Gesamtgrenzlän-
ge zwischen Polen und Deutschland 
(264 km Brandenburg – ca. 57 %, 
123 km Sachsen – 26,5 %).

Das „Polizeijournal Mecklen-
burg-Vorpommern“ war bei der Un-
terzeichnung des Abkommens dabei. 
Von den 54 Seiten Vertragstext lesen 
Sie hier die Passagen mit der größten 
öffentlichen Wahrnehmung:

➔  Mecklenburg-Vorpommerns Innenstaatssekretär Thomas Lenz 3.v.l.

Sicherheit im Herzen Europas

Grenzgebiete im Sinne dieses Abkommens sind
1. auf Seiten der Republik Polen die Gebiete der 

örtlichen Zuständigkeit der Grenzbehörden;
2. auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland die 

Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und der Freistaat Sachsen.

Artikel 3
Grenzgebiete
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D A S  T H E M A 3

Artikel 10
Maßnahmen in besonderen  
Gefahrensituationen

Artikel 13
Gemeinsame Ausübung  
von Dienstpflichten

Artikel 15
Zusammenarbeit bei der  
Aus- und Fortbildung

Artikel 9
Gemeinsame Streifen

(1) Im Fall des Auftretens einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib oder Leben oder das Vermögen im 
Hoheitsgebiet der jeweils anderen Partei sind die 
Beamten der zuständigen Behörden verpflichtet, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, 
damit die zuständige Behörde der Partei, in deren 
Hoheitsgebiet diese Gefahr besteht, umgehend 
darüber informiert wird.

(2) Bei Gefahr im Verzug sind die Beamten der zu-
ständigen Behörden befugt, alle erforderlichen 
Maßnahmen im Hoheitsgebiet der anderen Par-
tei zur Abwehr der gegenwärtigen Gefahr für 
Leib oder Leben zu ergreifen, insbesondere

 1. die Staatsgrenze zu übertreten,
 2. den Straßenverkehr am Ort des Geschehens  

 zu regeln oder
 3. eine Person vorläufig festzunehmen.

(3) Im Fall des Absatzes 2 sind die Beamten der zu-
ständigen Behörden, die im Hoheitsgebiet der an-
deren Partei Maßnahmen ergreifen, verpflichtet,

 1. der zuständigen Behörde der Partei, in deren  
 Hoheitsgebiet die Gefahr bestand, unverzüg- 
 lich Informationen über

  a) diese Gefahr,
  b) das Übertreten der Staatsgrenze und
  c) die ergriffenen Maßnahmen zu übermitteln;
 2. das innerstaatliche Recht der Partei, in deren  

 Hoheitsgebiet diese Maßnahmen ergriffen  
 werden, zu beachten und die Anweisungen  
 der Beamten der zuständigen Behörden die- 
 ser Partei zu befolgen.

(1) Die zuständigen Behörden der einen Partei kön-
nen ihre Bediensteten den zuständigen Behörden 
der anderen Partei auf Ersuchen zur Unterstüt-
zung im Hoheitsgebiet der ersuchenden Partei 
unterstellen.

(2) Die unterstellten Beamten können unter der Lei-
tung des Beamten der zuständigen Behörde der 
anderen Partei hoheitliche Befugnisse wahrneh-
men.

 …

Die zuständigen Behörden sowie die für die Polizei-, 
Grenz- und Zollbehörden zuständigen Aus- und 
Fortbildungseinrichtungen können insbesondere
1. einander Lehrpläne für die Aus- und Fortbildung 

zur Verfügung stellen,
2. Möglichkeiten zur Teilnahme von Bediensteten 

der zuständigen Behörden an Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen schaffen,

3. gemeinsame Konzeptionen für die Aus- und 
Fortbildung erarbeiten und

4. gemeinsame Schulungen, Seminare, Experten-
treffen, Sprachkurse und Übungen durchführen.

(1) Die zuständigen Behörden können gemeinsame 
Streifen bilden; die Grenzbehörden können ge-
meinsame Streifen in den Grenzgebieten bilden.

(2) Einer gemeinsamen Streife gehört mindestens 
ein Beamter jeder Partei an. Die Beamten un-
terstehen während der Durchführung einer ge-
meinsamen Streife der Führung des Beamten der 
Partei, in deren Hoheitsgebiet die Streife durch-
geführt wird.

(3) Während der Durchführung einer gemeinsamen 
Streife im Hoheitsgebiet der anderen Partei ist 
der Beamte gemäß dem innerstaatlichen Recht 
der Partei, in deren Hoheitsgebiet die Streife 
durchgeführt wird, befugt, 

 1. die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Feststel- 
 lung der Identität einer Person erforderlich  
 sind, und deren Personalien aufzunehmen,

 2. Kontrollen der Identitätsnachweise, der Füh- 
 rerscheine, der Fahrzeugscheine, der Fahr- 
 zeugversicherungen und anderer Dokumente  
 durchzuführen,

 3. zollrechtliche Kontrollen durchzuführen,
 4. eine Person vorläufig festzunehmen und sie  

 einem Beamten der anderen Partei zu über- 
 geben,

 5. sonstige notwendige Maßnahmen durchzu- 
 führen, zu denen er von dem Beamten der  
 Partei hinzugezogen wurde, in deren Ho- 
 heitsgebiet die Streife durchgeführt wird.
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D A S  T H E M A4

Sicherheitspartner im Grenzbereich

Artikel 2 
Zuständige Behörden

(1) Zuständige Behörden für die Zusammenarbeit sind die 
zentralen Behörden sowie die Grenzbehörden.

(2) Die zentralen Behörden sind

(3) Grenzbehörden sind

1. auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland
a) in Bezug auf die Polizeibehörden
 n der Polizeipräsident in Berlin,
 n das Polizeipräsidium des Landes Brandenburg,
 n das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpom-

mern, das Polizeipräsidium Neubrandenburg, 
das Polizeipräsidium Rostock und das  
Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg- 
Vorpommern,

 n das Landeskriminalamt Sachsen, die Polizeidi-
rektion Görlitz, die Polizeidirektion Dresden, die 
Polizeidirektion Leipzig, die Polizeidirektion Zwickau, 
die Polizeidirektion Chemnitz und das Präsidium der 
Bereitschaftspolizei in Leipzig;

b) in Bezug auf die Grenzschutz- bzw. Bundespolizei-
behörden

 n das Bundespolizeipräsidium,
 n die Bundespolizeidirektion Berlin,
 n die Bundespolizeidirektion Bad Bram- 

stedt im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeit für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern,

 n die Bundespolizeidirektion Pirna im Rahmen ihrer 
sachlichen Zuständigkeit für den Freistaat Sachsen;

c) in Bezug auf die Zollbehörden
	 n das Hauptzollamt Stralsund,
	 n das Hauptzollamt Berlin,
	 n das Hauptzollamt Potsdam,
	 n das Hauptzollamt Frankfurt (Oder),
	 n das Hauptzollamt Dresden,
	 n das Hauptzollamt Erfurt,
	 n das Zollfahndungsamt Hamburg,
	 n das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg,
	 n das Zollfahndungsamt Dresden.

2. auf Seiten der Bundesrepublik Deutschland
a) das Bundesministerium des Innern,
b) das Bundesministerium der Finanzen,
c) das Bundeskriminalamt,
d) das Bundespolizeipräsidium,
e) das Zollkriminalamt.
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Sicherheitspartner im Grenzbereich
Die Zuständigkeiten nach dem Abkommen zwischen der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der  
Regierung der Republik Polen über die Zusammenarbeit 
der Polizei-, Grenz- und Zollbehörden

2. auf Seiten der Republik Polen
a) in Bezug auf die Polizeibehörden
 - der Woiwodschaftskommandant der Polizei in 

Landsberg/Warthe (Gorzów Wielkopolski),
 - der Woiwodschaftskommandant der Polizei in 

Stettin (Szczecin),
 - der Woiwodschaftskommandant der Polizei in 

Breslau (Wrocław);
b) in Bezug auf die Behörden des Grenzschutzes
 - der Kommandant der See-Grenzschutzabteilung,
 - der Kommandant der Grenzschutzabteilung Oder;
c) in Bezug auf die Zollbehörden
 - der Direktor der Zollkammer in Reppen (Rzepin),
 - der Direktor der Zollkammer in Stettin (Szczecin),
 - der Direktor der Zollkammer in Breslau (Wrocław);

1. auf Seiten der Republik Polen
a) der zuständige Minister für öffentliche Finanzen,
b) der zuständige Minister des Innern,
c) der Hauptkommandant der Polizei,
d) der Hauptkommandant des Grenzschutzes,
e) der Chef der Agentur für Innere Sicherheit,
f) der Chef des Zolldienstes;
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➔	Herr Minister, wie ist es um die 
Sicherheit im grenznahen Raum 
zu Polen bestellt?
Hier muss man natürlich unterschei-
den. Objektiv leben die Einwohner 
nicht unsicherer als in anderen Lan-
desteilen. Nicht zu unterschätzen ist 
jedoch die gefühlte Sicherheit. Und 
die hat entlang der Grenze zu Polen 
seit einiger Zeit einen Knacks. Das ist 
nicht gut. Daran arbeiten wir. Daran 
arbeiten insbesondere die Polizeibe-
amtinnen und -beamten in den Basis-
dienststellen – in ganz M-V.

➔	Das heißt?
Nun, die offensichtlich organisier-
ten Einbrecher sind ja nicht nur auf 
Usedom und in Ueckermünde unter-
wegs. Sie treiben ihr Unwesen in der 
Mecklenburgischen Seenplatte und 
in Westmecklenburg bis hin nach 
Hamburg, Bremen und sogar die Be-
nelux-Staaten und Frankreich. Über-
all arbeiten die Polizeibeamten und 
Ermittler an der Bekämpfung dieses 
Phänomens – auch mit Erfolg. Das 
gehört zur Wahrheit dazu.

➔	Welche Bedeutung hat für Sie 
der so genannte Polizeivertrag 
zwischen Polen und Deutschland, 
der im Mai in Zgorcelecz unter-
zeichnet wurde?
Zunächst einmal ist es ja nicht der 
erste Vertrag zur Zusammenarbeit 
zwischen unseren Staaten. Solche 
Verträge gibt es schon seit Anfang 
der 90er Jahre – jedoch in deutlich 
geringerer Ausprägung. Darüber hi-
naus arbeiten die Fachleute schon 
lange in verschiedenen Projekten und 
Tagungsreihen zusammen. Beispiel-

Minister Caffier im Interview  
mit dem PJ

➔  Minister für Inneres und Sport M-V: Lorenz Caffier
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D A S  T H E M A 7

haft sind hier die seit 15 Jahren statt-
findenden Danziger Gespräche. Das 
wirklich Neue und Besondere an die-
sem Vertrag ist die Möglichkeit zur 
unkomplizierten Zusammenarbeit im  
Hoheitsgebiet des jeweils anderen 
Partners. Denn eins ist mal klar: Auch 
die polnischen Kollegen haben die 
Nase voll von den marodierenden 
Einbrecherbanden, die natürlich auch 
in Polen aktiv sind. Kriminelle inter-
essieren sich nun einmal nicht für 
Grenzen.

➔	Was sagen Ihre Ministerkolle-
gen dazu?
Meine Kollegen Ralf Holzschuher aus 
Brandenburg und Marcus Ulbig aus 
Sachsen schildern ähnliche Befind-
lichkeiten ihrer Bürger. Objektiv ist 
die Kriminalitätslage gut. Das heißt 
natürlich nicht, dass es nicht besser 
ginge. Subjektiv sehen die Einwohner 
dieser Länder größere Probleme. Bei-
de treiben deswegen die Zusammen-
arbeit mit Polen genauso vehement 
voran wie wir. Und natürlich ist das 
auch ein Thema der Innenminister-

konferenz. Wir leben ja nicht mehr in 
Zeiten von Stacheldraht und Beton-
mauer. Freiheit bedeutet auch An-
strengung.

➔	Gibt es denn schon Erfolge?
Das kann man mit einem klaren „Ja“ 
beantworten. Die ersten Schritte 
sind getan – gemeinsam von unse-
ren Polizeibeamten und von unseren 
Bürgern. Sie sind deutlich sensibler 
geworden im Umgang mit ihrem 
Eigentum. Die Bürger sichern ihre 
Häuser und Wohnungen inzwischen 
besser und schließen ihre Fahrräder 
an. Bei der Polizei wurde der Strei-
fendienst verstärkt und die zivil ope-
rierende gemeinsame Diensteinheit 
(GDE) zwischen Landes- und Bun-
despolizei sowie dem Zoll wurde auf 
die Insel Usedom verlegt. 

➔	Wie sieht die Zukunft aus?
Als allererstes wünsche ich mir, dass 
der „Polizeivertrag“ zeitnah auf pol-
nischer Seite ratifiziert wird. Dann 
kann es endlich losgehen. Wir, die 
Politiker, aber auch die Arbeitsebene 

werden den Vertrag mit Leben er-
füllen müssen. Die Polizeibeamten 
im grenznahen Raum sind bestimmt 
nicht bange, Kontakt miteinander 
aufzunehmen und Probleme zu be-
sprechen. Irgendwann könnte es 
normal sein, auch einen polnischen 
Funkwagen auf Streife in Deutsch-
land zu sehen.

➔	 Gibt es noch etwas, was Sie 
unseren Lesern sagen möchten?
Ja, drei Dinge. Ich möchte den ope-
rativ tätigen und ermittelnden Poli-
zeibeamtinnen und -beamten aller 
drei Dienstzweige danken für ihre 
tägliche Einsatzbereitschaft. Ich sehe, 
höre und lese jeden Tag, wie Sie ge-
gen die scheinbare Übermacht der 
Einbrecherbanden ankämpfen. Las-
sen Sie bitte nicht locker!
Suchen Sie sich Verbündete in den 
Kommunen und reden Sie weiterhin 
mit den Menschen im Land, die Ihnen 
bei Ihrer Arbeit gern behilflich sind!
Passen Sie weiterhin auf sich auf und 
kommen Sie wohlbehalten aus Ihren 
Einsätzen zurück.

„Ich möchte den operativ tätigen und  
ermittelnden Polizeibeamtinnen und  

-beamten aller drei Dienstzweige danken  
für ihre tägliche Einsatzbereitschaft.“

Als allererstes wünsche ich mir,  
dass der „Polizeivertrag“ zeitnah  

auf polnischer Seite ratifiziert wird.

Bei der Polizei wurde der Streifendienst verstärkt 
und die zivil operierende gemeinsame Dienst- 

einheit (GDE) zwischen Landes- und Bundespolizei 
wurde auf die Insel Usedom verlegt.
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Mehr Kontrollen  
für mehr Sicherheit

Die Bürgerinnen und Bürger in Meck-
lenburg-Vorpommern erwarten, dass 
Straftaten im grenznahen Raum kon-
sequent bekämpft werden. Und sie 
erwarten zu Recht, dass Bundes- und 
Landespolizei gemeinsam für ihre Si-
cherheit sorgen. Ungeachtet der ge-
setzlichen Zuständigkeiten und haus-
hälterischen Zwänge, lässt auch die 
Bundespolizei die Menschen in den 
Grenzregionen nicht im Stich. Im Rah-
men der Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden Kriminalität arbeitet 
die Bundespolizei auch in Mecklen-
burg-Vorpommern eng mit der Lan-
despolizei zusammen. Wir unterstüt-
zen damit auch die Landespolizei bei 
der Bekämpfung von Straftaten im 

grenznahen Raum, wie zum Beispiel 
bei der Fahndung nach gestohlenen 
Fahrzeugen. Die durch die gewach-
sene Zusammenarbeit gemeinsam 
erzielten Erfolge können sich sehen 
lassen. Dass die gemeinsamen Strei-
fen von Bundes- und Landespolizis-
ten weiter verstärkt werden, um die 
Kriminalität in den Grenzregionen 
einzudämmen und das Sicherheits-
gefühl der Bevölkerung zu stärken, 
haben Innenminister Lorenz Caffier 
und ich während eines Treffens im 
Juni 2014 in Ahlbeck beschlossen. 
Von unseren Sicherheitspartner-
schaften will ich an dieser Stelle die 
hervorragende Zusammenarbeit mit 
dem polnischen Grenzschutz hervor-
heben. Wir haben im Laufe der Jahre 
unsere Zusammenarbeit durch rich-
tungsweisende Kooperationsformen 
kontinuierlich weiterentwickelt. Un-
sere vielfältigen Aktivitäten entspre-
chen nicht zuletzt der Initiative von 
Bundesinnenminister Dr. Thomas de 
Maizière zur intensiveren Bekämp-
fung der grenzüberschreitenden Ei-
gentumskriminalität.

Dr. Dieter Romann 
[ Präsident des  
Bundespolizeipräsidiums ]

D A S  T H E M A8

➔		 Lorenz Caffier und Dr. Dieter Romann   in Ahlbeck
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Mehr Kontrollen  
für mehr Sicherheit

D A S  T H E M A 9

➔ geboren am 4. Mai 1962 in Ahrweiler
➔ verheiratet

1993 – 1995  Bundesministerium des Innern
  Abteilung D (Öffentlicher Dienst)
  Referat D II 4 – Durchführung des  

 Bundesbesoldungsgesetzes

1996 – 2000  Bundesministerium des Innern
  Abteilung BGS (Angelegenheiten  

 Bundesgrenzschutz)
  Referat BGS I 1 – Grundsatz-,  

 Rechts- und Organisations- 
 angelegenheiten, Sanitätswesen

2000 – 2002  Bundesministerium des Innern
  Abteilung A (Ausländer- und  

 Asylangelegenheiten)
  Referat A 3 – Asylrecht und  

 Asylverfahrensrecht;

2002 – 2005  Bundesministerium des Innern
  Abteilung BGS / B  

 (Angelegenheiten der Bundespolizei)
  Referat BGS II 2 / B 3 –  

 Polizeiliche Grundsatz- und Einsatz- 
 angelegenheiten; Luftsicherheit

2005 – 2009 Bundesministerium des Innern
  Abteilung BGS / B (Angelegenheiten  

 der Bundespolizei)
  Referatsleiter BGS II 2 / B 3

2009 – 2012  Bundesministerium des Innern
  Abteilung ÖS (Öffentliche Sicherheit)
  Referatsleiter ÖS II 3 – Ausländer- 

 terrorismus und -extremismus

seit 08/2012 Präsident des Bundespolizeipräsidiums

Zur Person: Dr. Dieter Romann➔		 Lorenz Caffier und Dr. Dieter Romann   in Ahlbeck

Die durch die gewachsene  
Zusammenarbeit  

gemeinsam erzielten Erfolge  
können sich sehen lassen.
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D A S  T H E M A10

Sehr geehrte Kolleginnen  
und Kollegen,

am 15.05.2014 unterzeichneten die 
Innenminister Deutschlands und Po-
lens in dem an der deutsch-polni-
schen Grenze gelegenen Zgorzelec 
das neue bilaterale Abkommen über 
die polizeiliche Zusam-
menarbeit zwischen un-
seren beiden Ländern. 
Die Verhandlungen über 
dieses Abkommen zogen 
sich in die Länge. Dies 
war einerseits in dessen 
inhaltlicher Komplexität begründet 
und andererseits in unserem Bestre-
ben nach bestmöglichen Lösungen, 
um den Umfang bisheriger Abkom-
men und die EU-Vorschriften zu er-
weitern. 
Die zusätzliche Schwierigkeit bestand 
in der Notwendigkeit, solche Rechts-

lösungen zu finden, die sich sowohl 
im polnischen als auch im deutschen 
nationalen Recht gut umsetzen las-
sen würden. 
Diese Aufgabe war – glauben Sie 
mir – aufgrund der Unterschiede in 
den Rechtssystemen unserer beiden 
Länder weder leicht noch schnell zu 
bewältigen. 

Heute kann ich sagen, dass wir zu-
sammen mit den beiden Unterhänd-
ler-Teams ein gutes Stück Arbeit 
geleistet haben. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass das neue Abkom-
men eine solide Basis für eine leich-
tere und dadurch effektivere poli-
zeiliche Zusammenarbeit bildet. Den 
wichtigsten Mehrwert dieses Ab-

kommens stellt seine Vielschichtig-
keit dar. Es umfasst alle Formen po-
lizeilicher Zusammenarbeit, inklusive 
Vorschriften bezüglich verdeckter Er-
mittler und kontrollierter Lieferung. 
Obwohl wir bereits in der Vergan-
genheit bei der Durchführung dieser 
beiden letztgenannten Maßnahmen 

zusammengearbeitet haben, tauch-
ten dabei dennoch immer viele Fra-
gen und verschiedene Probleme auf, 
da diese Bereiche bisher nirgendwo 
im Einzelnen geregelt waren. Im  
neuen Abkommen sind die meisten 
Fragen geordnet und klar dargestellt.
Ich könnte hier noch lange über wei-
tere Bestimmungen erzählen, die in 
dem neuen Abkommen enthalten 
sind, das wir im Kreise der Unter-
händler „Bibel der polizeilichen Zu-
sammenarbeit“ genannt haben. Ich 
möchte dennoch auf den meiner 
Meinung nach wichtigsten Aspekt 
hinweisen, der  – diesen Eindruck 
habe ich – nicht allen bewusst ist. 
Kein Abkommen, nicht einmal ein in 
rechtlicher Hinsicht so durchdachtes 
wie dieses, welches von den Innen-
ministern Sienkiewicz und de Maizier 
in Zgorzelec unterzeichnet wurde, 
wird in der Praxis gut funktionieren, 
wenn:
n Polizeibeamte, die es umzusetzen 

haben, es zum einen nicht kennen 
und die in ihm enthalte-
nen Bestimmungen nicht 
richtig interpretieren kön-
nen, und
n zum anderen mit ihren 
Kollegen aus dem Part-
nerland nicht zusammen-

arbeiten können. 
Ich bin überzeugt, dass das erste Pro-
blem relativ schnell gelöst werden 
kann, indem systematische Schulun-
gen für alle Polizeibeamten durchge-
führt werden, die jetzt schon bezie-
hungsweise künftig in die polizeiliche 
Zusammenarbeit mit dem Nachbar-

Brief eines polnischen Kollegen

Heute kann ich sagen, dass wir zusammen  
mit den beiden Unterhändler-Teams ein  

gutes Stück Arbeit geleistet haben.

Robert Baranski
[ Verbindungsbeamter  
der polnischen Polizei ]
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Brief eines polnischen Kollegen

land einbezogen sind oder 
werden. Zur Lösung des 
zweiten Problems hingegen 
genügen keine Schulungen, 
sondern es ist vielmehr so-
ziale und interkulturelle Kompetenz 
erforderlich.

Damit meine ich, dass man sein Herz 
und seinen Verstand für eine ande-
re Denkweise, andere Bräuche und 
Kultur sowie für ein anderes Rechts-
system öffnen muss. Diese Öffnung 
stellt für manch einen ein wahres 
Problem dar, da er sein gewohntes 
Denken überwinden muss, wonach 
sein Rechtssystem und seine Vorge-
hensweise besser sind als diejenigen 
im Land seines Partners. 
Solche Reduzierung der Realität auf 
Stereotype resultiert oft daraus, dass 
man seinen Partner nicht hinreichend 
kennt. Obwohl die Zusammenar-
beit unserer beiden Polizeien in den 
grenznahen Gebieten, unterstützt 
durch kulturellen Austausch und 
persönliche Freundschaften, bereits 
seit Anfang der 90er Jahre besteht, 
finden wir trotzdem immer noch kei-
ne gemeinsame Sprache und haben 
zwei unterschiedliche Mentalitäten. 
Es geht eben darum, unseren Partner 
zu akzeptieren und mit ihm reden zu 
können. Gewiss wird mir jeder von 
Ihnen zustimmen, dass eine gemein-
same Streife, auch wenn sie aus 
noch so guten polnischen und deut-
schen Beamten besteht, nur ein Ge-
füge zweier sich gegenseitig fremder 
Personen bleiben wird, wenn die 
beiden nicht gut miteinander kom-

munizieren können, und zwar egal 
in welcher Sprache: sei es Polnisch, 
Deutsch oder vielleicht am besten 
Englisch. Jeder, der mindestens ein-
mal in seinem Leben Streifendienst 
versehen hat, weiß sehr gut, wie 
wichtig eine gute Kommunikation 
und das Vertrauen zum Partner sind. 
Nicht zuletzt helfen in Gefahrenla-
gen eingespieltes Vorgehen und gu-
tes Verständnis die Gesundheit und 
das Leben der Streifenbeamten zu 
retten.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich 
möchte an dieser Stelle an Sie ap-
pellieren, aktiv an allen Initiativen 
teilzunehmen, die den Aufbau von 
Kompetenzen und gegenseitigem 

Verständnis zum Ziel haben. 
Lernen Sie die Sprache und 
die Kultur Ihres Nachbarn, um 
das gegenseitige Vertrauen 
zu stärken. Ohne diese Fähig-

keiten wird unser Abkommen nur 
ein Stapel nutzloser Blätter bleiben, 
die uns bei der alltäglichen Krimina-
litätsbekämpfung nicht helfen kön-
nen. Den gleichen Aufruf richte ich 
an die Führungskräfte unserer bei-
den Polizeien: Bauen Sie eine gute 
Atmosphäre der Zusammenarbeit 
auf, ergreifen Sie Maßnahmen, die 
uns helfen werden, uns gegenseitig 
anzunähern, so dass wir unseren 
Dienst noch besser und vor allem 
zum Nutzen unserer beiden Gesell-
schaften verrichten können!

➔ von 1990 im Dienst bei der Polizei in Westpommern (Polen)

➔ seit 2000 zuständig für die Koordinierung der internationa-
len Zusammenarbeit bei der Woiwodschaftskommandan-
tur der Polizei (KWP) in Stettin

➔ seit 2006 Verbindungsbeamter der polnischen Polizei bei 
der Botschaft der Republik Polen in Berlin; Mitglied der 
polnischen Unterhändlergruppe, von der das Abkommen 
über die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen Polen und 
Deutschland ausgehandelt wurde

Zur Person: mł. insp. Robert Baranski

Man muss sein Herz und seinen  
Verstand für eine andere Denkweise, 
andere Bräuche und Kultur sowie für 

ein anderes  Rechtssystem öffnen.
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Das Mobile Einsatzkommando (MEK) 
des Landeskriminalamtes war im 
letzten Jahr in mehreren kurz- und 
längerfristigen Einsätzen involviert. 
Darunter auch die Festnahme des 
flüchtigen Räubers in der Hamburger 
Innenstadt. Die Zeitung hätte wahr-
scheinlich so darüber berichtet. Doch 
einen Artikel hat es nie gegeben – das 
spricht für die gute Arbeit des MEK. 
Um ein wenig Einblick in das Auf-
gabenspektrum des MEK zu bekom-
men, habe ich mit einem jungen Be-
amten gesprochen, der seit 2011 in 
der Einheit ist. Nennen wir ihn „Eric“.

Hallo „Eric“, du bist seit fast drei 
Jahren ein MEK-Beamter des LKA 
MV. Warum hast du dich damals 
beworben?
Ich wollte einen Weg in der Landes-
polizei einschlagen, der sich abseits 
von Verkehrskontrollen, Großver-
anstaltungen und Vernehmungen 
befindet. Mich reizte es, Teil einer 
spezialisierten Einheit zu sein, die 
bundesweit in Einsätze involviert, an 
der Lösung von BAO-Lagen beteiligt 
sowie für verdeckte Aufklärung und 
Observation zuständig ist. Ich bewarb 
mich während meines Studiums und 

Immer mitten drin statt nur 
dabei und das bundesweit

➔  sehen, ohne gesehen zu werden

Hamburg – In den frühen 
Morgenstunden des heutigen 
Tages wurde ein flüchtiger 
Gewaltverbrecher festge-
nommen, nachdem er zuvor 
mehrere Monate unbemerkt 
durch das MEK M-V obser-
viert wurde. Ein Anwohner 
sah, wie die maskierten Be-
amten mit lauten Anweisun-
gen auf drei männliche Per-
sonen zustürmten. Sekunden 
später lagen diese Männer 
auf dem Boden, einer von 
ihnen wurde abgeführt. 

Synke Kern [ LKA M-V ] 
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absolvierte nach dessen Been-
digung einen mehrtägigen Einstel-
lungstest.

Anschließend folgte gleich die 
viermonatige Ausbildung beim 
BKA in Meckenheim. Was waren 
da die größten Herausforderun-
gen für dich?
Die Ausbildung war sehr facetten-
reich. Einige Dinge lagen mir sehr 
gut, andere erforderten viel Übung. 
Polizeitaktische Grundlagen, die 
schon in meinem Polizeistudium 
vermittelt wurden, konnten vertieft 
werden. Sich taktisch im Team zu be-
wegen, in Räume einzudringen und 
Gebäude zu sichern, war zum Bei-
spiel einer dieser Bereiche, die durch 
mehrere Intensivtrainings, eines u.a. 
bei der GSG 9 in Sankt Augustin, 
spezialisiert wurde. 
Kern der Grundausbildung war je-
doch das Erlernen von Observations-
grundlagen und -taktiken. Sehen 
ohne gesehen zu werden. Deckung 
vor Sicht. Prinzipien, die simpel klin-
gen, in ihrer Umsetzung aber viel 
Fingerspitzengefühl, Erfahrung, Kre-
ativität und manchmal auch eine 

große Portion Risikobereitschaft er-
fordern. 

Wie ist es nun für dich, Teil dieses 
Teams zu sein? 
Ich fühle mich sehr wohl und bin stolz 
darauf, Teil dieser Einheit zu sein. Ich 
werde täglich mit Kriminalitätsberei-
chen konfrontiert, die ich bis dato 
nur sporadisch kennenlernen durf-

te. Übergaben von Rauschmitteln, 
Kurierfahrten, die Realisierung von 
Festnahmen für die Zielfahndung, 
die Einbindung bei Entführungs- und 
Geiselnahmen sowie Erpressungen.
Wenn mich Leute fragen, ob das MEK 
meinen damaligen Erwartungen ge-

recht wird, muss ich klar antworten: 
JA! Denn meine Arbeit beim MEK hat 
nicht nur meinen Blick auf die Polizei-
arbeit verändert, sondern zeigt mir je-
den Tag, dass es sich lohnt, Strapazen 
auf sich zu nehmen und neuen Auf-
gaben zu begegnen, um anspruchs-
volle und hochwertige Einsätze zu 
bewältigen. Arbeiten in einem Team, 
das zusammenhält; Ausbildung auf 
dem höchsten Niveau; Spaß beim Ar-
beiten und die Gewissheit, dass nur 
gemeinsam jede Situation gemeistert 
werden kann, wenn man zum Einsatz 
gerufen wird – geplant oder spontan. 

Wie auf Kommando klingelt das Te-
lefon. „Das war mein Gruppenführer. 
Ich muss los. Es geht um eine Über-
gabe zwischen zwei Zielpersonen, die 
dokumentiert werden muss. Eigent-
lich wollte ich anschließend Sport 
machen. Aber jetzt nur Sport ma-
chen, wäre ja doch irgendwie lang- 
weilig gewesen.“, sagt „Eric“.

Ich fühle mich sehr  
wohl und bin stolz  
darauf, Teil dieser  
Einheit zu sein.

➔  und plötzlich sind sie da

Gründung im Februar 1991
 
Aufgaben
Das MEK wird eingesetzt für die 
Verbrechensbekämpfung
insbesondere:
➔	 bei BAO-Lagen gem. PDV 131, 

132, 133 (Entführungen, Geisel-
nahmen, Erpressungen)

➔	 zur Bekämpfung von Organisier-
ter bzw. Schwerstkriminalität

➔	 gegen extremistische / terroristi-
sche oder andere Gewalttäter

➔	 zur Verfolgung von Straftaten von 
erheblicher Bedeutung gemäß 
Straftatenkatalog § 100a (2) 
StPO, bei Bedarf auch weiterfüh-
rende Deliktsbereiche

➔	 zur Verfolgung von Straftatbe-
ständen von besonderem öffentli-
chen Interesse
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich bin nicht nur Innenstaatssekre-
tär Mecklenburg-Vorpommerns. In 
meiner Freizeit engagiere ich mich 
seit Jahren ehrenamtlich als Lan-
desvorsitzender der Opferschutz-
schutzorganisation WEISSER RING. 
In dieser Funktion wende ich mich 
heute mit einer Bitte an Sie, die Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
der Basisdienststellen: Viele Op-
fer von Straftaten kommen immer 
noch durch Zufall und auf Hinweis 
anderer Opfer hilfesuchend zu uns, 

dem WEISSEN RING. Geben Sie bei 
der Anzeigenaufnahme oder in der 
Zeugenvernehmung JEDEM OPFER 
von Straftaten den Hinweis auf den 
WEISSEN RING und andere Opfer-
schutzorganisationen. Wir können 
den Opfern bei der Verarbeitung der 
durch die Straftat entstehenden Pro-
bleme helfen. Die Opfer haben ein 
normiertes und moralisches Recht 
auf diesen Hinweis. Verschaffen Sie 
bitte diesem Recht Geltung.
Ihr Thomas Lenz

Hinweis auf WEISSER RING

Gelbe Funkstreifenwagen

PA N O R A M A14

Der Innenminister Mecklenburg-Vor-
pommerns, Lorenz Caffier, übergab 
am 7. April 2014 in Schwerin 10 
nagelneue Funkstreifenwagen vom 
Typ Mercedes-Benz E 250 CDI an 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Autobahn- und Verkehrspolizei-
reviere im Land. Diese Fahrzeuge er-
setzen 10 Altfahrzeuge, die auf den 
fast 540 km Bundesautobahn in M-V 
eine Laufleistung von bis zu 400.000 
km erreicht haben.
Unter dem Stichwort VESBA – „Ver-
besserte Erkennbarkeit von Strei-
fenwagen auf Bundesautobahnen 

und autobahnähnlich ausgebauten 
Straßen“ sind die Funkstreifenwa-
gen nun nicht mehr ausschließlich 
blau-silber, sondern erstmals zusätz-
lich mit gelber fluoreszierender und 
retroreflektierender Folie ausgestat-
tet. Mit der modifizierten Beklebung 
werden eine verbesserte physikali-
sche und kognitive Erkennbarkeit 
der Polizeifahrzeuge und damit nicht 
unerhebliche Sicherheitsgewinne für 
die im Hochgeschwindigkeitsver-

kehrsraum eingesetzten Polizeibe-
amtinnen und -beamten erwartet.
Darüber hinaus hat sich im Rahmen 
der europaweiten Ausschreibung mit 
Mercedes-Benz ein anderer Anbieter 
durchgesetzt. Die nun beschafften 
Mercedes-Benz E-Klassen sind auch 
technisch den bisher genutzten Funk- 
streifenwagen in nahezu allen Belan-
gen überlegen: 

bisher genutzte 
Funkstreifenwagen

Mercedes-Benz E 
250 CDI

Länge 4.774 mm 4.918 mm

Breite 1.820 mm 1.873 mm

Höhe 1.537 mm 1.660 mm

Hubraum 1.968 cm3 2.143 cm3

Antriebsart Vorderradantrieb Hinterradantrieb

Leistung 125 KW /170 PS 150 KW /204 PS

Höchstgeschwindigkeit 217 km/h 232 km/h

CO2-Emission 159 g/km 135 g/km

www.weisser-ring.de 

LPBK M-V
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In 4 Stunden zur Autobahn –  
Schiffsschraube der Superlative

Menschenmassen, Blitzlichter und 
lautes Getuschel lassen erahnen, 
dass in Waren (Müritz)  Prominenz 
erwartet wird. Bereits am Abend des 
25.02.2014 machte sich die bislang 
größte Schiffsschraube aus dem 
Mecklenburger Metallgusswerk auf 
den Weg nach Hamburg. Mit ih-
ren 10,30 Metern Breite und einem 
Gewicht von 113 Tonnen lockte sie 
die Bevölkerung an die Straßen und 
brachte den Verkehr zum Erliegen. 
Die Beamten der Reviere Waren und 
Röbel sowie vom AVPR Altentreptow 
hielten sämtliche Fahrzeuge auf der 

Strecke an. Geduldig erklärten die 
Kollegen den Staunenden die Lage. 
So gab es keinerlei Beschwerden da-
rüber, dass der Transport nicht über-
holt werden konnte. Stattdessen 
zückten viele Kamera oder Handy, 
um die Superschraube festzuhalten. 
Mit etwa 30 bis 40 km/h schob sich 
der Laster langsam in Richtung Au-
tobahn. Direkt vor ihm wurden so-
gar Straßenschilder demontiert und 
später wieder aufgestellt. Während 
der Planung wurden Ampelanlagen 
umgebaut, Vorwegweiser und Licht-
masten versetzt und kranke Bäume 

geholzt. Am Abend lief jedoch alles, 
dank der guten Vorbereitung und Mil-
limeterarbeit von Fahrer, Team und 
Polizei, reibungslos. Etwa 4 Stunden 
benötigte die Schiffsschraube vom 
Werk bis zur Anschlussstelle an der 
BAB 19. 
Selbst für die routinierten Kollegen 
war das eine Premiere. Zwischen-
zeitlich wurden weitere Schrauben 
der gleichen Baureihe transportiert. 
Auch sie werden, wie bereits seit 
Jahren ihre kleineren Geschwister, 
vorher auf Sicherheit kontrolliert und 
anschließend von Kollegen begleitet.

Karen Lütge [ PI Neubrandenburg ] 
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Das trifft so auf mich nicht ganz 
zu. Bezeichnender wäre vielleicht, 
„meine Beschäftigung danach“  
Was macht man eigentlich nach 40 
Dienstjahren bei der Polizei mit der 
nun zur Verfügung stehenden zu-
sätzlichen Freizeit? 
Ganz einfach: Ich versuchte, das zu 
tun, was ich kann und schon 
immer ein wichtiger Bestandteil 
meiner Freizeitbeschäftigung war 
– nur jetzt viel intensiver.
Meine große Leidenschaft ist der 
Fußball – in der Jugend bei Dyna-
mo Lübz, als aktiver Spieler und auch 
in der gesamten Dienstzeit bei der 
Polizei als Freizeitkicker in verschiede-
nen Freizeitmannschaften. Die große 
Fußballerkarriere ist es nie geworden, 
aber einen „Draht“ zu dieser Sport-
art hatte ich immer. 
Als mein Sohn Jörn dann mit 6 Jah-
ren 1983 durch die Nachwuchs- 

abteilung von Dynamo Schwerin ge-
sichtet wurde, war auch mein Ehr-
geiz als Vater wieder geweckt. Von 
1986 bis 1990 betreute ich mit dem 
damaligen Nachwuchstrainer Bernd 
(Tatze) Kühn die recht erfolgreiche 
Altersklasse meines Sohnes bei Dy-
namo Schwerin. Mit der Wiederver-

einigung ging es dann ja auch im 
Fußball der ehemaligen DDR so ei-
nigermaßen „drunter und drüber“. 
Mein Sohn wurde noch 1990 zum 
BFC Dynamo nach Berlin delegiert, 
war zwei Jahre bei Werder Bremen 
und hat dann einige Jahre bei Lok 
Altmark Stendal aktiv Fußball ge-
spielt. 

Ja – und dann sollte es mich vor etwa 
10 Jahren doch noch mal so rich-
tig packen. Durch Manfred (Manni) 
Radtke von Dynamo Schwerin, wir 
hatten schon gemeinsam bei den 
Schülern von Dynamo Lübz gekickt, 
kam der Kontakt zum Eisenbah-
ner-Sport-Verein Schwerin zustande. 

Dort wurden Übungsleiter gesucht 
und so ist es passiert.
Nun bin ich beim (inzwischen mei-
nem) ESV Schwerin Nachwuchs-
trainer und seit diesem Jahr auch 
Leiter der Abteilung Fußball. Seit 

dem Eintritt in die Pensionszeit am 1. 
April 2013 kümmere ich mich zudem 
als  Platzwart um unsere Wettkampf-
stätte, den (meinen) Friesensport-
platz.
Ich habe also das verdammte Glück, 
die meiste Zeit des Tages meiner Lei-
denschaft dem Fußball und „meinen 
Jungs“ widmen zu können. Aktuell 

Nun bin ich beim ESV Schwerin 
Nachwuchstrainer und  

Leiter der Abteilung Fußball.

Feierabend? 

Jochen Schulz  
[ KHK a.D. ]

➔  Jochen Schulz und „seine Jungs“
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trainiere ich die F 1-Junioren, die in 
der zurückliegenden Hallensaison 
sehr erfolgreich waren, jetzt einen 
Medaillenplatz in der Meisterrunde 
des Kreises Nordwestmecklenburg 
ansteuern.
Es geht aber nicht nur um Erfolge 
oder die sehr vage Aussicht auf eine 
„Profilaufbahn“. Ich möchte den 
Jungs vor allem auch ein paar Start-
hilfen für das spätere Leben an die 
Hand geben.
Werte wie Kameradschaft, Team-
geist, Hilfsbereitschaft, Akzeptanz 
gegenüber Jungs mit ausländischer 
Herkunft und immer wieder „Fair 

Play“ gegenüber den sportlichen 
Gegnern haben bei mir höchste Pri-
orität. Aber auch Durchsetzungsver-
mögen, Ehrgeiz und ein Stück Selbst-
bewusstsein sollen „meine Jungs“ 
sich aneignen.
Ich habe den Eindruck, Schule und 
Elternhaus sind in der heutigen Zeit 
manchmal ein wenig überfordert. 
Die Kinder finden gerade dann in ei-
nem Sportverein in der Gemeinschaft 
mit Gleichgesinnten ein wenig Halt 
und werden aufgefangen.
Ich will für die Jungs aber auch Vor-
bild und ein väterlicher Freund sein, 
der ihnen beim Start in das sicher 
nicht immer einfache Leben „da  
draußen“ einiges an Lebenserfah-
rung mitgeben kann.
So kommt es auch schon mal vor, 
dass die Jungs bei Problemen erst mit 
ihrem Trainer sprechen und sich ei-
nen Rat holen, weil ihnen seine Mei-

nung wichtig ist. Andererseits kom-
men die Eltern zu mir und bitten bei 
Problemen mit ihren Jungs darum, 
dass ich mit ihnen spreche. Das Wort 
des Trainers hat doch wohl so einiges 
an „Gewicht“.
In solchen Situationen kommt es 
dann für mich darauf an, den rich-
tigen Ton zu finden und erzieherisch 
nicht daneben zu liegen.
Ich glaube, bisher ist es mir auch im-
mer ganz gut gelungen und es macht 
mich noch heute stolz, wenn junge 
Männer mich auf der Straße grü-
ßen, die vor Jahren als kleine Knirpse 
„durch meine Hände“ gingen und 

bei mir trainierten.
Nichts ist schöner, als glänzende Kin-
deraugen bei der Übergabe eines Po-
kals oder einer Urkunde nach einem 
gemeinsam errungenen Sieg oder 
das gemeinsame Traurigsein und ge-
genseitige Trösten nach einer Nieder-
lage.
Manchmal ist es schon komisch und 
macht auch nachdenklich, da ja 
die Eltern meiner Jungs inzwischen 
schon meine Kinder sein könnten. 
Aber jeder ist so alt wie er sich fühlt 
und dann bin ich noch unendlich 
jung. Dieses super Lebensgefühl ist 
nicht frei von Nebenwirkungen. Ich 
bin frisch verliebt in meine Iris.
Um noch mal auf den Ausgangs-
punkt zurückzukommen: Ich hatte 
in meinem ersten Pensionsjahr keine 
Minute Langeweile, interessante und 
ausgefüllte Tage und viel Spaß mit 
meinen Jungs.  

Ich werde meinen Jungs schon noch 
ein paar Jahre zur Verfügung stehen, 
und wenn jetzt jemand von euch Lust 
auf den ESV-Schwerin (wir suchen 
immer Nachwuchs) oder den Friesen-
sportplatz bekommen hat – ihr wisst 
ja, wo ihr mich findet.

M E I N  F E I E R A B E N D

Ich will für die Jungs aber auch Vorbild  
und ein väterlicher Freund sein, der ihnen  

Lebenserfahrung mitgeben kann.

Jochen Schulz  
[ KHK a.D. ]

➔	geboren 29.01.1953  
in Plau am See

➔	10 Klassen POS Lübz

➔	Dreherlehre Hydraulik PCH

➔	1973–1976 Wehrdienst

➔	01.05.1976–1990 K-Trapo SN

➔	ab 1990 LKA M-V

➔	bis 1997 Personenschutz

➔	bis 1998 Studium

➔	ab 1998 LKA Dez. 42

➔	ab 01.04.2013 im  
    „Un“Ruhestand

Zur Person

www.esv-schwerin.de/fussball/f-jugend.html 
www.lfvm-v.de
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Kein Risiko!

Impfungen sind wohl die medizi-
nischen Eingriffe mit dem besten 
Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
Doch ist dies eigentlich kei-
ne besondere Eigenschaft 
von Impfstoffen. Vielmehr 
ist es der phänomenalen 
Fähigkeit des Immunsystems zu ver-
danken, Erfahrungen im Umgang 
mit Erregern über lange Zeit zu spei-
chern, um sie dann bei Bedarf sehr 
rasch wieder aktivieren zu können. 
Diese lässt sich beispielsweise durch 
ähnliche, abgeschwächte, abgetöte-
te Erreger oder leicht abgewandelte 
Giftstoffe ebenso aktivieren. Dann 
kommt es auch ohne das eigene 
Durchlaufen der Infektionskrankheit 

zu Langzeitlerneffekten des persönli-
chen Immunsystems. 
Das Risiko, dass man dafür eingeht, 
ist begrenzt: Ja, es kann im Bereich 
der Einstichstelle zu Rötungen, 
Schwellungen und muskelkaterähn-
lichen Beschwerden kommen. Na-
türlich kann der Infekt, der auf eine 
Lebendimpfung folgt, spürbar wer-
den mit Temperaturerhöhung, Ge-
lenkschmerzen und ähnlichem. Wirk-
lich schwere Reaktionen, Allergien, 
Nervenschmerzen und ähnliches sind 
sehr selten. Für Impfnebenwirkun-
gen, die jenseits der Bagatelle liegen, 
gibt es im Übrigen eine Meldepflicht. 
Impfungen dienen nicht nur dem ei-
genen, sondern auch dem kollektiven 
Schutz. Sie haben je nach den Gege-
benheiten der betreffenden Infektion 
einen weiteren Effekt: Sie machen 
bei entsprechend hoher Impfbeteili-
gung der Bevölkerung einer Infekti-
on das Fortkommen schwer, weil die 
Zahl der Empfänglichen sinkt. Zudem 
sind die wenigen, die aus konkreten 
medizinischen Gründen von der be-
treffenden Impfung ausgeschlossen 
waren, unter günstigen Umständen 

von Geimpften umgeben und daher 
für den krankmachenden Keim nicht 
erreichbar. Dieser über das Individu-
um auf die Gesellschaft wirkende 
Schutz ist von großer Bedeutung bei 
der Bekämpfung mancher Krankhei-
ten. 
Impfungen sind also Individualschutz 
und Beitrag zum Kollektivschutz. 
Wie also sollen wir als Gesellschaft 
mit dem Instrument „Impfungen“ 

umgehen? Eine politische Antwort 
besteht darin, die Teilnahme an 
Impfungen der individuellen Ent-
scheidung zu überlassen. Die wis-
senschaftliche Antwort wird jährlich 
von der Ständigen Impfkommission 
des Robert-Koch-Instituts formuliert. 
Darin werden die Impfungen auf-
gelistet, die lebensalterabhängig als 
empfehlenswert gelten, ohne dass 
es einer in der Person des Geimpf-
ten liegenden Begründung bedarf 
(Standardimpfungen). Die je nach Al-
tersgruppe empfohlenen Impfungen 
sind im sogenannten „Impfkalender“ 
aufgeführt. Damit ist bereits gesagt, 
dass es auch andere Indikationen für 
Impfungen als die oben genannten 
Standard- oder Auffrischungsimp-
fungen gibt. 
Impfungen können angebracht sein, 
wenn sich eine Person frisch infiziert 
haben könnte oder der Ausbruch 
der Erkrankung durch Impfung ver-
hindert werden soll. Diese ist zum 
Beispiel notwendig bei einer Postex-
positionsbehandlung (PEP), wie beim 
Wundstarrkrampf nach einem Unfall 
oder bei Tollwut, nach dem Biss eines 

krankheitsverdächtigen Tie-
res. Auch in den Bereichen 
Medizin und Polizei können 
sich Risiken ergeben, wie 
beispielsweise der Kontakt 

zu Hepatitis B-Infizierten. 
Bei allen Fragen zu Impfungen ste-
hen die Mitarbeiter des Polizeiärztli-
chen Dienstes gern mit Rat und Tat 
zur Seite. Wichtig dabei ist dann die 
Vorlage des Impfausweises hinsicht-
lich einer genauen Impfberatung. 

Dr. Sven Thüne [ LPBK M-V ]

Impfungen sind also Individualschutz  
und Beitrag zum Kollektivschutz. 

➔  Impfkalender➔  Robert-Koch-Institut

➔ Polizeiarzt Oliver Traue in Aktion

www.rki.de
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Über das Wasser laufen zu können 
ist schon seit biblischer Vorzeit der 
Traum der Menschen. Mit der Zivili-
sation ist auch dieser Traum zum Teil 
schon Wirklichkeit. Wasserski- und 
Wakeboardseilanlagen sprießen wie 
Pilze aus dem Wasser. Seinen An-

fang fand das Phänomen aber mit 
dem Wasserski fahren hinter dem 
Motorboot. Und für jede dieser 
Wassersportvarianten ist unser Land 
Mecklenburg-Vorpommern quasi 
ein Mekka. Ob als Hobby- oder Leis-
tungssportler bzw. ehrenamtlicher 
Trainer, auch Mitarbeiter unserer 
Landespolizei betreiben diesen Sport 
und engagieren sich hier.  

An dem Fieber ´Wassersport´ zu er-
kranken, ist sicher nicht schwer, so 
viele Küstenkilometer und Seen-
platten wie unser Bundesland hat. 
Ursprünglich über das Windsurfen 
infiziert, hat mich vor 10 Jahren mit 
neuem Wohnort im Binnenland die 
Leidenschaft Wasserski vollends ge-
packt. Die Kraft eines über 300 PS 
starken Motorbootes auf dem Was-
ser zu nutzen, um im Slalom mög-
lichst viele Bojen zu umrunden, beim 
Sprung über eine Schanze möglichst 
weit zu kommen oder mit Trickfigu-
ren über die Bootswelle zu springen, 
hat etwas absolut befriedigendes. 
Nach dem Dienst selbst oder mit 
der Familie auf´s Wasser zu kommen 
bzw. als Nachwuchstrainer Kinder 
und Jugendliche für diesen Wett-
kampfsport zu begeistern, ist ein an-
genehmer Ausgleich für den manch-
mal stressigen Dienst.“ 
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➔  Andreas Scholz beim Slalom   Fotos: privat

Wasserski und Wakeboard
Ralph Stolzenburg: „Im Alter von  
44 Jahren entdeckte ich vor 12 Jah-
ren auf dem Neubrandenburger 
Reitbahnsee die Faszination Wake-
board für mich. In meinen Augen 
gibt es keinen schöneren Ausgleich 
zu den körperlichen und geistigen 
Belastungen, die der polizeiliche 
Alltag mitsichbringt. Altersbedingt 
setze ich jedoch weniger auf die 
akrobatischen Tricks, sondern mehr 
auf Kraft und Ausdauer. Mein in- 
offizieller Anlage-Rekord im Dauer- 
fahren liegt bei 5 Stunden, mit 
199 Runden an der Seilbahn sind 
das etwa 168 Kilometer non-stop 
auf dem Wasser. Seit 2002 bin ich 
auch im Wasserski- und Wake-
board-Verein dabei, um noch mehr 
Menschen für diesen Sport am und 
auf dem Wasser zu begeistern. 
Eine Krönung und Anerkennung 
unserer Vereinsarbeit war die Aus-
richtung der Wakeboard-Weltmeis-
terschaft im Jahr 2010.“

➔ Ralph Stolzenburg auf dem Wakeboard

➔  Impfkalender

Andreas Scholz 
 [ PP Neubrandenburg ]  
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Greifswalder Bodden, Ackerflächen, 
Wälder und Dörfer bieten nicht nur 
dem Auge Abwechslung. Auch der 
Dienst hier ist alles andere als 
monoton. So kümmern wir 
uns beispielsweise alltäglich 
um Körperverletzungs-, Dieb-
stahls- und Betrugsdelikte 
sowie zum Teil folgenschwere Ver-
kehrsunfälle. Leider müssen auch 
wir gelegentlich Haftbefehle voll-
strecken. Und die Unterstützung des 
Einsatzzuges der Polizeiinspektion 
Stralsund ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit – wenn auch nicht im-
mer einfach zu ermöglichen.
Wir sorgen in 21 Gemeinden sowie 
den vier Städten Grimmen, Rich-
tenberg, Franzburg und Tribsees für 
Sicherheit. Unser Zuständigkeitsbe-
reich erstreckt sich vom Strelasund 
bei Stahlbrode im Norden bis an das 
Polizeihauptrevier Demmin im Süden 
sowie von Griebenow bei Greifswald 

im Osten bis an das Polizeirevier Rib-
nitz-Damgarten im Westen. 
Gegenwärtig sind wir 9 Streifenbe-
amtinnen und 30 Streifenbeamte im 
Polizeirevier Grimmen.
Seit Anfang des Jahres nahmen drei 
Neue ihren Streifendienst in unserem 
Revier auf. Zu ihnen zählt auch Ma-
nuela Mansch:
„Vor kurzem traf ich dienstlich zwei 
Entscheidungen. Erstens: Ich tauschte 
mein Büro gegen den Außendienst 
ein und nahm damit ein vollkommen 
neues Aufgabengebiet wahr. Zwei-
tens: Ich wechselte in das Team des 
Grimmener Polizeireviers. Beide Ent-
scheidungen waren goldrichtig. Ich 
werde nie vergessen, wie mein Kol-
lege Jens Vetter und ich einen Dieb 
beim Abtransport eines gusseisernen 
Kohleofens aus einem Bauwagen 
ertappten. Nicht der Diebstahl war 
das Besondere. Die Flüche des Die-

bes über das Gewicht des Ofens auf 
dem Rückweg zum Bauwagen wa-
ren überaus beeindruckend. Darüber 
hinaus möchte ich mich  bei meinen 
neuen Kollegen bedanken. Ihr habt 
mich toll aufgenommen. Zu keinem 
Zeitpunkt fühlte ich mich fremd und 

ihr steht mir immer mit Rat und Tat 
zur Seite“.
Nun ist ein Wechsel von einzelnen 
Polizeibeamten in einem Revier nicht 
unbedingt etwas Besonderes, aber 
wenn ein ganzes (Autobahn- und 
Verkehrspolizei-)Revier Einzug hält, 
dann schon. 
Bereits im März 2011 zogen die Strei-
fenbeamten und die Führungsgruppe 
des AVPR unter unser Dach. Dadurch 
waren sich die beiden Dienststellen 
nicht mehr fremd. 
Anfang 2014, also nach Abschluss 
der umfangreichen Renovierungsar-
beiten, folgten ihnen die Beamten der 
besonderen Verkehrsüberwachung 
an den alten, neuen Polizei-Standort 
in der Kurt-Fischer-Straße Nr. 3.
Diese Kollegen waren bis dahin im 
Gebäude der Polizeiinspektion Stral-
sund untergebracht – kein optimaler 
Zustand, jetzt aber Geschichte. 

Ach ja, ohne die Kollegen der 
Kriminalkommissariats-Außen-
stelle wären wir unvollständig. 
Insgesamt verrichten 108 Be-
amte von drei Dienststellen 

miteinander ihren Dienst unter einem 
Dach.
Zusammenhalt und Unterstützung 
sind für uns von jeher keine Fremd-
worte, insbesondere wenn Sachver-
halte eskalieren. Dann sind wir alle 
füreinander da.

Fläche Revierbereich ca. 932 km²
Einwohner:  ca. 36.600 
Hauptverkehrswege:  BAB A 20, B 96
amtsfreie Gemeinden: Stadt Grimmen, Süderholz 
Ämter (zu Teilen):  Franzburg-Richtenberg, Miltzow,  
  Recknitz-Trebeltal

PR Grimmen auf einen Blick

Das ist mein Revier

20 M E I N  R E V I E R

Die Polizei in Grimmen –  
drei Dienststellen unter einem Dach

Manuela Mansch  
[ Polizeirevier Grimmen ]

Catleen Kohr [ PI Stralsund ]

[ Polizeirevier Grimmen ]
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Internet: www.sovd-mv.de/ 
Ortsverband Grimmen: 140 Mitglieder
Kreisverband Demmin: 240 Mitglieder 

Polizeirevier Grimmen
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Meine Polizei 

Seit 1917 gilt die Arbeit des  Sozial-
verbandes in Deutschland der Stär-
kung der sozialen Rechte großer 
Teile der Bevölkerung. Deswegen 
beobachten wir unsere Umgebung 
sehr aufmerksam. 
Plötzlich, Anfang Januar, fuhren 
auf einmal mehr Polizeiautos durch 
Grimmen als sonst.
Das fiel uns schon auf – wir wussten 
nur nicht recht, warum es dazu kam 
und welche Aufgabe die „neuen“ 
Polizisten haben sollten.
Aber reden hilft ja manchmal. Dazu 
gibt es bei uns schon lange das so 
genannte „Männerfrühstück“. Und 
dazu laden wir immer mal wieder in-
teressante Menschen in unser Haus 
zu einer Vorstellungsrunde ein. Die 
Idee, einen echten Verkehrspolizis-
ten einzuladen, fanden alle unsere 
befragten Mitglieder 
spontan klasse. Ich 
nahm mir also vor, 
den Wunsch der Männer schnellst-
möglich umzusetzen. Bei einer 
Präventionsveranstaltung der Poli-
zeiinspektion Stralsund in einem un-
serer Einkaufsmärkte nutzte ich die  
Chance und fragte die Polizisten vor 
Ort, ob uns jemand Rede und Ant-
wort stehen würde. Zu unser aller 
Überraschung nahm sich der Leiter 
des Autobahn- und Verkehrspolizei-
revieres (AVPR) Grimmen, Norbert 
Laß, der Einladung persönlich an. 
Das war eine Freude bei uns!

1. April und kein Scherz
Der Termin für´s Männerfrühstück 
stand und es erschienen gleich zwei 
Uniformierte. Norbert Laß und eine 
junge Polizistin – von der Pressestel-

le, wie sie sagte. Und beide berich-
teten mitreißend von ihrem Dienst. 
Es war zwar der 1. April, jedoch 
kein Scherz. Die 20 Paar Männerau-
gen am Tisch strahlten. 
Fragen hatten wir viele, zum Beispiel:
➔	Wird die Höchstgeschwindigkeit 

auf dem Rügenzubringer erhöht 
und wenn ja, wann?

➔	Gibt es im Vergleich zu anderen 
Streckenabschnitten auf der BAB 
20 zwischen den beiden An-
schlussstellen Grimmens mehr 
Verkehrsunfälle oder nicht?

➔	Ist der neue Standort Grimmen 

für das AVPR günstiger, als der  
ursprüngliche in Stralsund?

➔	Was passiert eigentlich mit si-
chergestelltem Diebesgut?

➔	Wonach werden Fahrzeuge oder 
Fahrer für Verkehrskontrollen 
ausgewählt?

➔	Wie soll „Otto-Normal-Bürger“ 
reagieren, wenn ihm auf der Au-
tobahn ein Falschfahrer entge-
gen kommt?

Fragen über Fragen, die alle beant-
wortet wurden. Auch so kann also Po-
lizeiarbeit aussehen. Danke, dass Sie 
sich Zeit für uns genommen haben.

Ein Wort zum Schluss
Es beruhigt uns aus der „Männer-
runde“ und die Einwohner Grim-

mens sehr, dass es in unserer Stadt 
nun eine deutlich höhere Polizeiprä-
senz gibt. Die neuen, schicken 
Funkstreifenwagen sieht man ja 
schon von weitem.

Schön wäre es 
nun noch, wenn 
das Polizeigebäu-

de nach den Baumaßnahmen im 
Inneren auch äußerlich auf Vorder-
mann gebracht würde. Das stünde 
Ihnen, liebe Ordnungshüter, deut-
lich besser zu Gesicht – und unse-
rer Stadt ebenfalls.

Ich freue mich auf die gemeinsame 
Zukunft in Grimmen.

Plötzlich fuhren mehr Polizeiautos durch die Stadt.

[ Gedanken eines Bürgers ]

Ulrich Nehls 
[ stellvertretender Ortsverbandsleiter 
des Sozialverbandes Grimmen ]

[ Polizeirevier Grimmen ]
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