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immer mal wieder hört man unter
den Polizeibeamtinnen und -beamten immer mal wieder den Satz:
„Das ist nicht mehr meine Polizei!“
Haben diese Kolleginnen und Kollegen etwa Recht?
Manchmal kann man sich tatsächlich
vorkommen wie „zwischen Baum
und Borke“.
Einerseits ist da der lebendige Stamm:
die vielschichtigen Anforderungen
an jede(n) Einzelne(n) im täglichen
Dienst durch Zunahme des Aufgabenspektrums, Verrohung der Gesellschaft bis hin zur Terrorismusgefahr, scheinbar sinkende Akzeptanz
der hoheitlichen Maßnahmen in der
Bevölkerung und nicht zuletzt der
Veränderung der Arbeitsabläufe im
Dienstgeschehen – inklusive jeder
Menge interner Statistiken.
Andererseits ist da die Borke: das
Korsett des Ganzen. Zu ihr zählen
unter anderem die gesetzlichen
Grundlagen und die Finanzausstattung für die Arbeit der Polizei.
Eins ist und bleibt dabei klar: Jede(r) einzelne Polizeibeamte/in wird
wie jede Organisationseinheit in
der polizeilichen Hierarchie an den
jeweiligen
Rahmenbedingungen

3D-Stern:
produktionsbüro TINUS

Satz: Digital Design
Druck und Medien Schwerin

Erscheinungsweise:
unregelmäßig

Druck: Landesamt für innere
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wachsen. Auch wenn einige ihre
Vorbehalte nur schwer überwinden
werden können.
Die Frage ist doch letztlich nur:
Verstehen die Mitarbeiter(innen)
die Entscheider(innen) und deren
Zwänge und umgekehrt? Zählen
tatsächlich nur Fakten und Zahlen?
Und wenn ja, welche? Was soll und
kann die Polizei extern und intern
zukünftig alles leisten?
Der polizeiliche Auftraggeber, die
Bevölkerung, ist sicher bereit, die
Dienstleistung Polizei zukünftig
auch wieder angemessen rechtlich
und finanziell zu begleiten.
Den Zweiflern sei gesagt: „Es ist
und bleibt Ihre Polizei!“
Ihr

Bildnachweis: Jens Minzlaff (Umschlag, S.4, 13),
Katja Minzlaff (3), Peter Tendler (7), VBG (8),
Lara Löffler (10), Andreas Trog (10 unten, 11),
Hanns-Peter Neumann (12), PI Güstrow (15),
Lina Ollrogge (16/17, 38), FHÖVPR (20-22, 30),
Privat (26), Gert Frahm (29, 32), Heiko Tesch (34/35),
PP NBG (36/37), Uto Sachse (37), Privat (38/39),
Juliane Brandt (40), DLRG OV Anklam (41),
Uli Faber (41 Mitte), Fredo Kreft (42/43)
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Bedürfnis nach
Sicherheit
Gleich nach den Grundbedürfnissen
der Menschheit wie Essen, Trinken
und Wärme kommt das Bedürfnis
nach Sicherheit.
Sicher leben heißt einerseits, Arbeit
zu haben, um Essen, Trinken und
Wärme beschaffen und bezahlen zu
können.
Sicherheit heißt aber auch, Angriffe
anderer auf die eigene Würde, die
eigene Integrität, das Eigentum, die
eigene Gesundheit oder gar das eigene Leben zu verhindern.
Mit dem Recht des Stärkeren wäre
die Sache sicherlich schnell klar. Das
kann aber niemand wollen. Alle haben die gleichen Rechte in unserem
Land.
Der Staat, die Gemeinschaft sind wir
alle. Diese Gemeinschaft hat Werkzeuge, um die Angriffe anderer abzuwehren. Zu diesen Werkzeugen
gehört die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit allen ihren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
In den vergangenen 25 Jahren hat
sich die Landespolizei stetig entwickelt. Sie ist mit einem Mitarbeiterbestand gestartet, der in einem anderen
Gesellschafts- und Sicherheitssystem
ausgebildet worden war. Dieser Umstand ist nicht wegzudiskutieren. Die
allermeisten haben die neuen Anforderungen erfolgreich gemeistert.

Die damalige Altersstruktur der Mitarbeiterschaft hat Auswirkungen bis
heute. In den kommenden Jahren
gehen überdurchschnittlich viele erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand.
Der Kampf um die Besten am Nachwuchsmarkt wird schon seit Längerem geführt.
Die Aufgaben der Polizei sind jedoch
nicht weniger geworden. Bis jetzt
war vieles auch durch Einführung
von unterstützender Technik zu kompensieren.
Die Gesellschaft verändert sich weiter – das Aufgabenspektrum für die
Polizei ebenso. Das sogenannte polizeiliche Grundbrummen bleibt.
Jeder Einwohner unseres Landes hat
ein Recht auf persönliche Sicherheit.
Jeder Gast hat dieses Recht auch.
Sicherheit ist nicht zum Nulltarif zu
haben. Aber sollen sich zukünftig
nur wohlhabende Menschen Sicherheit leisten können? Das kann nicht
im Sinne des Landes sein.
Als Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern bin ich für Sie
da, liebe Polizeibeamtinnen und -beamte!
Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Sport M-V

In den vergangenen
25 Jahren hat sich
die Landespolizei
stetig entwickelt.

Als Innenminister
des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
bin ich für Sie da,
liebe Polizeibeamtinnen
und -beamte!
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Isabel Wenzel [ Polizeipräsidium Rostock ]

Viel fährt der Bauer
auf dem Wagen.
So oder so ähnlich drückte sich Oma
aus, wenn sie gefragt wurde, ob es
von irgendetwas zu viel oder zu wenig gibt. Vermutlich wäre das auch
ihre Antwort gewesen, hätte man sie
gefragt, ob 5.800 Polizisten in unserem Bundesland zu viele oder zu
wenige sind. Sind es zu viel oder zu
wenige?
Welche Aufgabe sollen die 5.800
Mitarbeiter erledigen und in welcher
Qualität? Wie viel Bürgernähe möchten wir bieten? Bürgernähe durch
tatsächlichen Kontakt oder lieber nur
noch per Internet? Bedarfsschichtdienst oder Ermessensdienst? Welche Aufklärungsquote wünschen
wir uns? 20, 50 oder 70 Prozent?
Wollen wir weiterhin Präventionsveranstaltungen in Kindergärten,
an Schulen und in Seniorenheimen
anbieten und damit dazu beitragen,
dass die Schwächsten der Gesellschaft unsere Aufmerksamkeit haben? Wollen wir weiterhin jeden Verkehrsunfall aufnehmen?
Sind also 5.800 Polizisten viel oder
wenig? Weil Polizei irgendwie immer
funktioniert, könnte man die Behauptung aufstellen, dass auch 580
Mitarbeiter ausreichend wären. Dann
allerdings genügen wir unserem eigenen Anspruch nicht mehr. Vielleicht sollten wir genau hinschauen,
an welcher Stelle Personal eingespart
werden kann. Nein! Wir müssen genau hinschauen.
Richtig ist, dass es in den letzten 10
Jahren eine Personalreduzierung von
etwa 1000 Mitarbeitern gegeben
hat. Diese war mit Blick auf die Kri-

minalitäts- und Verkehrsunfallentwicklung sowie die heutige Organisationsstruktur leistbar und möglich.
Verbesserungen von Prozessabläufen
sowie modernisierte Einsatzmittel
trugen unterstützend dazu bei.
Dem entgegen stehen inzwischen
neu hinzugekommene Aufgaben.
Beispielhaft seien hier die Transporte
von Häftlingen, FoKuS oder die Beauftragten-Struktur erwähnt. Kaum
ein Mitarbeiter, der nicht in einer der
Einsatzeinheiten eingesetzt oder nebenamtlich tätig ist in der Verhandlungsgruppe, im Konfliktmanage-

Sind 5.800 Polizisten in
unserem Bundesland zu
viele oder zu wenige?
ment, als Sozialer Ansprechpartner
(SAP), als Geheimschutz- oder Arbeitsschutzbeauftragter, Migrationsbeauftragter oder seit neuestem für
das Betriebliche Eingliederungsmanagement, um nur einige wenige
zu nennen. Diese stetig wachsende
Aufgabenfülle erweckt nicht nur den
Anschein, dass hier weniger (Personal) nicht mehr ist.
Darüber hinaus sind die Ansprüche
des polizeilichen Gegenübers und
der Bürger über die Jahre gestiegen.
Ebenso sind Abläufe komplexer geworden. Deswegen wird und darf
von der Polizei erwartet werden, dass
sie gleichbleibend professionell arbeitet. Das bedeutet aber auch, dass
wir für jede Neuerung auch neue Anstrengungen unternehmen müssen.

Ein Beispiel ist der stetig wachsende
Wunsch nach immer mehr Öffentlichkeitsarbeit. Mittlerweile werden
rund um die Uhr zu fast sämtlichen
Sachverhalten
Pressemitteilungen
verfasst. Es wird über die Beteiligung
der Polizei in Sozialen Netzwerken
nachgedacht. Für all diese Bereiche
müssen Mitarbeiter abgestellt werden, die diese Extraaufgaben übernehmen und Mitarbeiter, die die Kollegen fortbilden, um ihnen Sicherheit
für die tägliche Arbeit zu geben. Die
Beantwortung der Frage, woher diese Kollegen kommen sollen, muss
immer häufiger offen bleiben.
Hier gibt es keine simplen Antworten. Ebenso alt wie die Diskussion
um Personalreduzierung sind die
damit verbundenen Überlegungen,
welche Bereiche man der Privatwirtschaft überlassen könnte bzw.
welche polizeilichen Maßnahmen
nicht zwingend hoheitliche Aufgabe bleiben müssen. Und besonders
kritische Stimmen sind der Auffassung, dass manches gleich ganz abgeschafft werden könnte. Beliebte
Beispiele sind das Landespolizeiorchester, die Puppenbühne oder die
Begleitung von Schwerlasttransporten. All das mag sich auf den ersten
Blick gut anhören, bei genauerer Betrachtung wären diese Einsparungen
jedoch kurz gedacht.
Das Landespolizeiorchester ist bei
vielen Veranstaltungen der Polizei
ein Garant für exzellente Öffentlichkeitsarbeit und eine positive Wahrnehmung der Organisation in der Bevölkerung. Das ganze Jahr über spielt
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es im Land, häufig für den guten
Zweck, und steht alljährlich auch für
das Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Rostock zur Verfügung. Kurz
gesagt: Es erreicht Menschen!
Gleiches gilt für die Puppenbühne.
Die Mitarbeiter treten in Kindergärten, Schulen und bei anderen Veranstaltungen auf, um mit Hilfe der
Puppen die Kinder für mögliche Gefahren zu sensibilisieren. Da lernen
sie, sich im Straßenverkehr richtig zu
verhalten, nicht mit Fremden mitzugehen und das Eigentum anderer zu
respektieren. Eine bessere Prävention
gibt es nicht. Bei unseren Kindern,
den schwächsten Gliedern unserer
Gesellschaft, darf nicht gespart werden! Denn auch hier erreichen wir
Menschen, und genau das ist doch
unsere ureigene Aufgabe.
Die Begleitung von Schwertransporten. Muss das die Polizei tun? Nein,
muss sie nicht. Aber wer glaubt, dass
es ganz ohne Polizei gehen wird, irrt
sich. Auch hier wird es immer wieder
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Fälle geben, die Fachwissen und die
Unabhängigkeit von Beamten fordern.
Und noch ein letztes Beispiel:
Schon seit Jahren gibt es Stimmen,
die die Auffassung vertreten, dass
die Abwicklung von leichten Verkehrsunfällen direkt zwischen Verur-

Die stetig wachsende
Aufgabenfülle steht
der Personalreduzierung
entgegen.
sachern/Geschädigten und den Versicherungen erfolgen könnten. Also
ohne die Polizei. Ja, das mag funktionieren. Aber möchten die Bürger
das? Nehmen sie nicht die Polizei
als neutrale Instanz wahr, die einen
Schaden so dokumentiert wie er ist,
ohne Blick auf mögliche Vermögensinteressen? Und wer betreibt dann
noch die allumfassende strategische

Unfallauswertung? Wer sorgt dafür,
dass fundierte polizeiliche Erkenntnisse in die Verkehrsplanung einfließen? Bislang wurden wir auch auf
diesem Gebiet als Fachleute gefragt
und akzeptiert. Das sollte auch weiterhin so bleiben!
Der Gedanke, polizeiliche Leistungen
abzugeben und damit Personal und
Kosten zu sparen, ist kurzgedacht.
Denn fest steht, dass diese Aufgaben
trotzdem erfüllt werden müssen. Andernfalls käme es zu fühlbaren Einschnitten – auch für die Bürger.
„Viel oder wenig“ durch einen beauftragten Gutachter definieren zu
lassen, kann ein richtiger Weg sein.
Auch ein Gutachter wird neben Aufgabenkritik Bürgernähe als Pflicht für
eine Polizei festschreiben. Die Ergebnisse bleiben abzuwarten. Denn wir
wollen uns ja nicht schon heute an
die Zukunft erinnern. n
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Arbeitszufriedenheit
Es geht dem Unternehmen nicht nur um Zahlen und Umsätze.
genossenschaft). Der nachfolgende Beitrag aus der bereits erschienen Mitgliederzeitschrift „Certo“
(Ausgabe 1/2015) wird mit freundlicher Genehmigung der VBG als
Anregung zum Nachdenken hier
abgedruckt.

Jennifer Rolle
Die Personalentwicklerin bei
Sopra Steria Consulting mit
Hauptsitz in Hamburg hat ein
preisgekröntes Konzept für mehr
Arbeitszufriedenheit in der Unternehmensberatung entwickelt.

Verwaltungsberufe gibt es in
der öffentlichen Verwaltung wie
auch in der Privatwirtschaft. Die
zuständige gesetzliche Unfallversicherung für die privatwirtschaftlichen Verwaltungsberufe
ist die VBG (Verwaltungs-Berufs-

Viel auf Achse, wenig Zeit für die Familie, kaum Kontakt zur Firma: Der
Job als Unternehmensberater kann
sehr fordernd sein. Anlass genug für
Sopra Steria Consulting in Hamburg,
ein Programm für mehr Arbeitszufriedenheit aufzulegen.
Rund 1.800 Menschen an insgesamt
sieben Standorten arbeiten für die
Unternehmensberatung Sopra Steria
Consulting in Deutschland. Die Firma
ist spezialisiert auf die IT-Beratung
von Behörden und Unternehmen.
Lange Zeit sah eine typische Arbeitswoche für die Berater so aus: Montagmorgen um vier Uhr machten sie
sich auf zu ihren Kunden und kamen Freitagabend spät nach Hause.
Dazwischen: eine anstrengende Arbeitswoche mit Übernachtungen im
Hotel. Einige Berater wechseln sogar
in der Woche die Unterkunft, weil sie
mehrere Kunden an unterschiedlichen Orten betreuen. „Die ständige
Reisetätigkeit ist eine der größten Belastungen in diesem Beruf“, sagt Diplom-Psychologin Jennifer Rolle. Die
38-Jährige arbeitet als Personalentwicklerin bei Sopra Steria Consulting.
Rolle hat eine Formel gefunden, um
die Belastung zu mindern. Sie lautet: „5 – 4 – 3“. Danach arbeiten die
Berater zwar weiterhin fünf Tage die

Woche für den Kunden, sie tun dies
aber nur vier Tage in dessen Büro und
verbringen einen Tag im Homeoffice
oder in einer der Geschäftsstellen. So
bleiben drei Hotelübernachtungen,
die Mehrzahl der Nächte verbringen
die Berater im eigenen Bett. „Das“,
so Rolle, „ermöglicht ein ganz anderes Leben als zuvor.“
Ein ausgezeichnetes Projekt
„5 – 4 – 3“, die Formel für mehr Familienzufriedenheit, ist ein Ergebnis von
„WIN“ – Working Conditions Improvement Network –, einem Projekt zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter. Jennifer Rolle
hat es initiiert, geleitet und sogar
einen Preis dafür erhalten: den „Human Resources Excellence Award“
in der Kategorie „Betriebliches Gesundheitsmanagement“. „WIN ist
kein Alibiprojekt. Wir wollten an die
Ursachen ran und die Arbeitsbedingungen spürbar verbessern“, erzählt
sie. Basis des Projekts waren rund
4.000 Einzelaussagen, gesammelt
während regelmäßiger Mitarbeiterbefragungen oder bei Interviews von
neuen Mitarbeitern nach dem Ende
ihrer Probezeit. Auch Mitarbeiter, die
das Unternehmen verließen, wurden
befragt. So kam heraus: Einer der
Hauptaustrittsgründe ist der Wunsch,
mehr Zeit für die Familie zu haben.
Maßnahmen zur Verbesserung der
Work-Life-Balance standen daher am
Anfang der Überlegungen. Doch daraus wurde schnell mehr. Rolle stellte
ein Kernteam von Mitarbeitern der
mittleren Führungsebene aus den
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verschiedenen Bereichen des Unternehmens zusammen, das sich die
anonymisierten Aussagen näher anschaute. Unterstützt wurde das Kernteam von Jasmine Kix, Präventionsexpertin der VBG, die das WIN-Projekt
über zwei Jahre lang begleitete.
Wer hat Lust mitzuarbeiten?
Als Grundlage definierte das Team
eine gemeinsame Vision: „Wir sind
stolz, bei Sopra Steria Consulting zu
arbeiten, und fühlen uns hier körperlich, seelisch und sozial vollkommen
wohl. Und Spaß macht es auch.“ Zudem identifizierten sie fünf Bereiche,
die den Beratern die größten Probleme bereiteten: Work-Life-
Balance,
Entwicklung und Karriere, Führung,
IT-Ausstattung sowie interne Prozesse. Diese Themen spielte Rolle ins
Unternehmen zurück, verbunden mit
einem Aufruf: „Wer hat Lust mitzuarbeiten?“ Auf einen Schlag meldeten
sich 90 Mitarbeiter, eine ungewöhnlich hohe Resonanz. „Entscheidend
für den Erfolg war, dass wir nicht von
oben herab die Themen und deren
Lösungen bestimmt haben, sondern
die Mitarbeiter gefragt haben: Was
berührt euch? Was ist euch wichtig?“
In den fünf Teilprojekten durften die
Mitarbeiter die Ziele und die Konzepte zu ihrer Erreichung selbst bestimmen. Ihnen derart viel Verantwortung zu überlassen, stieß in Teilen des
Unternehmens durchaus auf Skepsis.
Die Sorge: Was würde passieren,
wenn Ideen entwickelt und Ziele formuliert würden, die nicht umsetzbar
sind oder zu viel Geld kosten? Die Befürchtungen erwiesen sich als gegenstandslos. „Die Forderungen waren
oft konservativer als erwartet“, sagt
Rolle. Manchmal waren sie aber auch
überraschend. So kristallisierten sich
unerwartet Themen wie „Führung“
und „Feedback“ als wichtig heraus.
Der Grund: Berater, die viel unterwegs sind, haben oft wenig Kontakt
zu ihren Führungskräften und zu Kol-

DAS THEMA
„Wir haben die Mitarbeiter
gefragt: Was berührt euch?
Was ist euch wichtig?“
legen im eigenen Unternehmen. Sie
arbeiten als Außenstehende in einem
für sie fremden Umfeld, in dem es
um Veränderungen geht, die nicht
immer akzeptiert werden. „Sie erhoffen sich mehr Rückmeldung, mehr
Feedback, einen stärkeren Austausch
und auch Rückendeckung“, so das
Fazit von Rolle.
Mensch im Mittelpunkt
Eine der Konsequenzen von WIN war,
den Kontakt zu den Führungskräften zu intensivieren. Die Mitarbeiter
entwickelten einen Leitfaden für das
hilfreiche Geben und das souveräne
Annehmen von Feedback. „Die Idee
ist, dass die Kollegen sich untereinander, zu jeder Zeit und unabhängig
von Hierarchien Anerkennung und
Wertschätzung aussprechen. Das fördern wir“, erzählt Rolle. So entwarf
das Team Post-Its mit Satzanfängen
wie „Danke für ...“ oder „Ich fand
toll, dass ...“, die handschriftlich ergänzt werden. „Man kann sie auf
den Schreibtisch kleben und sich immer wieder anschauen. Das hat eine
nachhaltige Wirkung“, fasst Rolle die
ersten Erfahrungen zusammen. Insgesamt 60 Einzelmaßnahmen hat Sopra Steria Consulting im Rahmen von
WIN entwickelt. So fand mit Unterstützung der VBG unter anderem ein
Workshop für Führungskräfte zum
Thema Wertschätzung statt. Auch
Smartphones wurden angeschafft,
die die Berater während der Bahnfahrten bei ihrer Arbeit besser unterstützen. Interne Trainings finden nur
noch werktags statt und nicht mehr
an Samstagen. Auch Sabbaticals wurden eingeführt, also die Möglichkeit,
eine Auszeit vom Job zu nehmen. Bereits vorhandene Angebote, wie die
Kooperation mit einem Familienservice, der etwa bei der Betreuung von

Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen hilft, werden innerhalb des
Unternehmens besser kommuniziert.
Jennifer Rolle hält die Methodik von
WIN für übertragbar auf andere Unternehmen. Und was hat sich seitdem
bei Sopra Steria Consulting geändert?
„Die Mitarbeiter sehen, dass es dem
Unternehmen nicht nur um Zahlen
und Umsätze geht. Sie merken: Mein
Unternehmen interessiert sich für
mich als Mensch und will, dass es mir
gut geht. Dadurch ist die Arbeitszufriedenheit deutlich gestiegen.“ n

In Kontakt bleiben
Mehr Feedback, einen stärkeren
Austausch untereinander sowie
einen intensiveren Kontakt zu Vorgesetzten – das wünschen sich
viele Beschäftigte. Wie das alles
im Berufsalltag umgesetzt werden
kann, erfahren Führungskräfte in
der VBG-Broschüre „Gesund und
erfolgreich führen“.
Jetzt lesen:
www.vbg.de, Suchbegriff:
Gesund und erfolgreich
Kraftquellen
Mehr Zeit für die Familie fordern
die meisten Berufstätigen. Der
Wunsch nach besserer Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist vor
allem bei jungen Eltern groß.
Angebote der VBG
Interessieren Sie sich für weitere Informationen zu diesem Projekt und
zum Thema Führung?
Mehr zu Aktivitäten und Angeboten der VBG, wie dem Führungscheck finden Sie unter
www.cconsult.info.
Hier geht’s zu weiteren Infos:
www.cconsult.info
• Aktivitäten
• Selbsttest
• Downloads
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[ Polizeiinspektion Stralsund ]

Nachersatzverfahren –
Nicht immer nach Wunsch
Lara Löffler
[ PR Saßnitz ]

amten erörtern der Inspektionsleiter,
die Sachbearbeiterin Personal und
der Vertreter des örtlichen Personalrates diese Entscheidung. Auch wenn
versucht wird, die Vorstellungen der
neuen Mitarbeiter zu berücksichtigen, kommt nicht jede Beamtin/jeder
Beamter in ihre/seine Wunschdienststelle.

Jährlich zum August und Oktober
dreht sich das Personalkarussell.
Eine Vielzahl von Beamten aus dem
Landesbereitschaftspolizeiamt tritt
ihren Dienst in den Polizei(haupt)revieren des Landes an. Schon lange im Voraus machen sich der Leiter
der Polizeiinspektion Stralsund und
der Sachbereich Verwaltung Gedanken über den genauen Dienstort der
neuen Mitarbeiter. Unter Berücksichtigung der dienstlichen Bedarfe,
des Erst- oder Zweitwunsches und
der familiären Situation wird eine
erste Entscheidung zum künftigen
Dienstort getroffen. Im persönlichen
Gespräch mit der Beamtin/dem Be-

Man kann in jedem Revier,
und sei es noch so klein oder
ländlich, etwas dazulernen.

Da kann es schon mal eine „böse
Überraschung“ sein, wenn der Brief
mit der Mitteilung über den künftigen Dienstort geöffnet wird und
man entgegen jeglicher Wunschvorstellungen auf der Insel Rügen landet. So ist es Polizeimeisterin Lara
Löffler im Jahr 2013 ergangen. Sie
wollte ursprünglich in die Polizeiinspektionen Rostock oder Güstrow. Als
sie erfuhr, dass sie in die Polizeiinspektion Stralsund soll, hatte sie eher
das Polizeihauptrevier Stralsund im
Blick und war mit dieser Entscheidung noch recht zufrieden. Über die
Mitteilung, zukünftig im Polizeirevier
Sassnitz ihren Dienst zu versehen,
war sie schockiert. „Für mich brach
eine Welt zusammen. Am Stadtrand

➔ Hafen Sassnitz – Mukran
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➔ Kreideküste Jasmund · Fotos: Andreas Trog

aufgewachsen, in Rostock eingelebt Nachersatz: „Es ist wichtig, sich mit viele Leute. Aber auch die Halbinsel
und nun auf die Insel.“ Zunächst der Situation zu arrangieren, nicht Wittow und der Nationalpark Jaskonnte sie dieser Situation gar nichts sofort alles schlecht zu machen, auch mund haben einen ganz besonderen
Positives abgewinnen.
wenn man selbst noch nicht weiß, Charme. Man ist dort im Dienst, wo
Im Rahmen des Bäderdienstes lernte wo der Weg hinführt.“ Sie ist der andere Urlaub machen.
sie schon mal ihre zukünftige Dienst- Meinung, dass man in jedem Revier Für den Fall, dass jemand trotz aller
stelle, den Streifenbereich und die und sei es noch so klein oder ländlich Aufgeschlossenheit und Neugier in
Kollegen kennen. Mit Wirkder neuen Region nicht heiGanz
nebenbei
hat
das
Revier
samkeit der Versetzung war
misch wird, besteht nach
sie dann nicht mehr die neue Sassnitz vermutlich einen der schönsten Ablauf der Probezeit die
Kollegin. Zwischenzeitlich
Möglichkeit, eine VersetStreifenbereiche des Landes.
hatte sie sich mit den Gezung zu beantragen und
gebenheiten gut arrangiert.
sich anderweitig den HerDas Weniger an Aufträgen im Win- etwas dazulernen kann. Man muss ausforderungen des Polizeiberufes
terhalbjahr bot die Möglichkeit, in nur die Herausforderung der Verän- zu stellen. n
der Freizeit die Insel Rügen zu erkun- derungen annehmen und sich engaden und sich dem Sport zu widmen. gieren. Und ganz nebenbei hat das
„Selbst wenn man nicht in die Revier Sassnitz vermutlich einen der
Wunschdienstelle kommt“, sagt Lara schönsten Streifenbereiche des LanLöffler aus heutiger Sicht zum Thema des. Binz und Sellin kennen sicherlich
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Wir leben vom Vertrauen
Hanns-Peter Neumann

Jeder zweite lässt sich einmal nach
hinten fallen, während die anderen
[ Pastor ]
sich nach vorne fallen lassen. Anschließend umgekehrt. Zahlreiche,
oft sehr persönliche Äußerungen
brauche ich zum Teil ganz neues zum Thema Vertrauen schließen sich
Handwerkszeug, muss lesen und ler- diesem Experiment an. Vertrauen ist
nen.
eine Lebenskraft, eine Kraft der HoffJeder von uns kennt diese Augen- nung. Eine Kraft, auch Rückschläge
blicke im Leben: Ich muss neu an- zu ertragen und wieder neu anzufangen. Ich muss mich entscheiden, fangen.
muss das Alte und Vertraute loslas- Auch in unserer Polizei gibt es imsen, um das Neue beginnen zu kön- mer wieder Menschen, die neu annen. Der Philosoph Sören Kierke- fangen. An uns allen liegt es, ihnen
gaard hat einmal gesagt: „Man muss Mut zu machen. Aber vor allem eine
das Leben rückwärts verstehen, aber Atmosphäre des Vertrauens zu schafleben muss man es vorwärts.“ Aber fen, von der sich die „Neubeginner“
Von Bertolt Brecht stammt die klei- der Neuanfang verlangt eben Mut, getragen wissen. Wenn einer beim
ne Geschichte über Herrn K.: „Ein neue Aufgaben selbstbewusst zu Zick-Zack-Kreis loslässt, fallen alle
Mann, der Herrn K. lange nicht gese- übernehmen. Woher nehme ich das hin. Beim Spiel gibt es dann höchshen hatte, begrüßte ihn mit den
tens blaue Flecke. Aber im echten
Worten: ‚Sie haben sich gar nicht Zum Leben gehört Veränderung, Leben lässt enttäuschtes Vertrauverändert.‘ ‚Oh!‘ sagte Herr K.
en Menschen seelisch ausbluten.
Aufbruch und Neubeginn.
und erbleichte.“
Wenn wir von Menschen VeränZum Leben gehört Veränderung, Vertrauen, das in die Zukunft trägt?
derung erwarten, dann müssen diese
Aufbruch und Neubeginn. Ich erfahre Es ist wie bei kleinen Kindern. Sie le- darauf vertrauen können, dass sie im
dies gerade wieder. In meinem neu- ben von dem Vertrauen, das ihnen Neuanfang von uns gehalten sind.
en Tätigkeitsfeld als Polizeiseelsorger aus der Geborgenheit der elterlichen Das ist unsere Verantwortung, unser
muss ich neue Orte aufsuchen. Ich Liebe erwächst. Und wir leben unser aller Verantwortung. n
lerne zahlreiche mir bis dahin völlig Leben lang von dem Vertrauen, das
unbekannte Menschen kennen, mit wir erfahren und erlernt haben. Mit
denen ich zusammenarbeiten muss Gruppen mache ich gerne Spiele, die
und will, auch wenn ich nicht weiß, uns an diese elementaren Erfahrunob sich gegenseitige Sympathie ein- gen erinnern. So zum Beispiel beim
stellt oder nicht. Ich lerne neue Ar- Zick-Zack-Kreis: Alle stehen im Kreis
beitsfelder kennen. Und schließlich und halten sich fest an den Händen.
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Wenn das Nebengeschäft immer
mehr zur Hauptsache wird
Polizei zwischen Polizeilicher Kriminalstatistik
und Verkehrsunfallbekämpfung
Liebe Leserinnen und Leser,
bei der Berechnung und der Prognose zur zukünftigen Personalstärke der
Landespolizei bilden solche Kriterien
wie Einwohnerzahl, Fläche, Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS), Verkehrsunfallaufkommen und Verkehrsstraftaten die wesentliche Grundlage der
Entscheidung. Für die Gewährleistung von Führung und Logistik in
den unterschiedlichen Hierarchien
werden gesonderte Ausgangsgrößen
verwendet.
Was nun aber jeden Kenner der Materie umtreibt ist der Umstand, dass
seit Jahren Tätigkeitsfelder in der
Landespolizei zunehmen oder neu
hinzukommen, die durch die oben
genannten Kriterien nicht oder nur
unzureichend erfasst werden, die
aber immer mehr Personal und damit
auch Arbeitszeitvolumen beanspruchen.
Polizeiliche Einsätze wie Fußballeinsätze, Sportveranstaltungen, Versammlungslagen als auch andere
Einsätze zu bedeutsamen Anlässen
und Ereignissen gehören ohne Frage zur Kernaufgabe der Polizei. Auf
Grund der vorhandenen Struktur der
Landespolizei werden dadurch aber
auch in erhöhtem Maße die nicht
strukturmäßig gebildeten Einsatzeinheiten, das heißt, die Beamtinnen
und Beamten des Einzeldienstes und

Heinz Woisin
[ Hauptpersonalrat
der Polizei ]
des Ermittlungsdienstes, zusätzlich
belastet.
Neben den Einsätzen gehört es zu
den Aufgaben vornehmlich der Reviere, Objektschutzmaßnahmen unterschiedlichster Stufen, verbunden
mit einem zum Teil hohen Zeitaufwand, zu realisieren. Mit Blick auf die
aktuelle Flüchtlingsproblematik und
auch auf das bevorstehende Wahljahr 2016 dürften diese Maßnahmen
eher nicht weniger werden.

Seit Jahren kommen
neue Tätigkeitsfelder in
der Landespolizei hinzu.
Hinzu kommt eine Vielzahl von Aufgaben, die zum Teil schon seit Jahren
unter der Rubrik polizeifremde Tätigkeiten diskutiert werden, dadurch
aber nicht weniger geworden sind.
Dazu gehören unter anderem die Begleitung von Schwerlasttransporten,
die Amtshilfe für Ausländerbehörden
bei Abschiebebegleitung, die Haftverbringung zur Justiz und eine ganze
Reihe von Maßnahmen im Bereich der
Kriminal- und Verkehrsprävention,

der Beratung von Bürgern und anderes mehr.
Für eine zukünftige Bewertung der
Polizeistärke für das Land Mecklenburg-Vorpommern wäre es deshalb
wünschenswert, nicht nur die Tätigkeiten aus dem Kerngeschäft, sondern die tatsächliche Belastung, das
heißt, die Gesamtheit polizeilicher
Arbeit, zu berücksichtigen. n
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Gerd Frahm [ PI Güstrow ]

Wissen um die Werte des
Anderen heißt, sich öffnen!
Pilotprojekt zur Entwicklung einer werteorientierten
Führungs- und Teamkultur in der Polizeiinspektion Güstrow
Als im Jahr 2013 die Ergebnisse der Werte im konkreten Aufgabenfeld zu inspektionsweiten Führungs- und
Teamkultur ist die Einbeziehung aller
Karrierestudie der Deutschen Hoch- entfalten.
Führungsebenen. Daher ist Philososchule der Polizei, an der sich ein
phie des Projekts, grundsätzlich in
Großteil der Mitarbeiter der Poli- Wissen um die Werte des
den unterschiedlichen Führungsebezeiinspektion Güstrow beteiligten, Anderen heißt, sich öffnen!
bekannt waren, zog die Leitung der Stellung zu beziehen, zu offenbaren, nen in festen Teilnehmerkreisen – LeiInspektion vor allem eine Schlussfol- was hinter dem eigenen Standpunkt ter PI und Dienststellenleiter, Reviergerung: Eine bessere Arbeitszufrie- steckt – dies war die bisher größte leiter und die jeweiligen DGL, analog
denheit der Mitarbeiterinnen und Herausforderung und dauerte länger KK – Trainingseinheiten, Schulungen
Mitarbeiter unserer Inspektion er- als geplant! Denn es ging ja nicht nur und (!) Hausaufgaben zu absolvieleichtert es, gesteckte Ziele zu errei- darum, sich über seine Werte und die ren. Eine große Herausforderung, die
chen. Die Art und Weise der Führung des Anderen klar zu werden, son- letztlich aber dazu führt, das erworhat dabei einen entscheidenden Ein- dern aus diesem Wissen Umgangs- bene Wissen unmittelbar anzuwenfluss. So reifte die Idee eines Projekts formen in der Gruppe zu entwickeln, den, weiterzugeben und als neuen,
zur Entwicklung einer modernen die diesen Werten gerecht werden. ergänzenden Führungsansatz zum
Leben zu erwecken.
Führungs- und Teamkultur
Die Schätzung der persönli- Entscheidend für die Implementierung
chen Werte der Mitarbeiter
einer inspektionsweiten Führungs- und Zwischenstand:
Die kontinuierliche gemeinwar dabei ein zentrales TheTeamkultur ist dabei die Einbeziehung same Projektarbeit führte in
ma.
der Gruppe der DienststelDer erste Schwerpunkt des
aller Führungsebenen.
lenleiter dazu, dass alle zuProjekts war es, die grundlegenden, ganz persönlichen Werte Und mancher brauchte auch eine mindest grundsätzlich wissen, wie
im Team kennenzulernen, um das gewisse Zeit des Begreifens, um sich der andere tickt. Man ist sich näher
Bewusstsein für die sich daraus er- von persönlichen Vorbehalten und gekommen und hat einen Umgang
gebenden, sehr unterschiedlichen manchmal auch von dem Gedanken entwickelt, der zu Nähe und VertrautBedürfnisse und Potentiale zu schär- „Das ist ja doch nur psychologischer heit führte. Alle können und sollen
fen. In einem zweiten Schritt wurden Hokuspokus“ zu befreien. Hilfreich offen und ehrlich sprechen. Das bejeweils Regeln für einen gemeinsa- und letztendlich auch Voraussetzung trifft auch Kritik. „Man darf aber rumen Umgang erarbeitet, die diesen zur Umsetzung dieser Form der Füh- hig glauben, dass es anfangs schwer
Werten und Bedürfnissen in der täg- rung ist aber auch ein gewisser Ver- ist, in einem kollegialen Feedback zu
lichen Führungsarbeit Rechnung tra- trauensvorschuss der Vorgesetzten. stehen und gesagt zu bekommen,
gen. Der dritte Schritt bewegte sich Das heißt, auch sie müssen sich auf was anderen an einem selbst nicht
auf dieser beziehungsorientierten diese Art des gemeinsamen Umgangs gefällt!“, sagt kein geringerer als der
Grundlage hinein in den konkreten erst einlassen und sich ein Stück weit PI-Leiter Edo Kuhlmann. Übrigens,
Arbeitskontext, ermittelte Blocka- aus der Hierarchie lösen. Entschei- Rückschläge gab es auch. Nur verden und förderte Ideen zutage, um dend für die Implementierung einer steht es die Gruppe nun, dann auf
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Nico Findeklee:
„Es herrscht ein WahnsinnsZusammengehörigkeitsgefühl.“

Henriette Bohn:
„Eigentlich ist die Gruppe dabei,
Führung neu zu erlernen.“

Edo Kuhlmann:
„… dass es anfangs schwer ist, in einem
kollegialen Feedback zu stehen …!“

ihre Umgangsregeln aufmerksam zu
machen und wieder zu sich zu finden. Auch wenn Kulturentwicklung
sehr komplex und langwierig ist: es
lohnt sich, diese Zeit zu investieren!

rung, Kommunikation und Sozialwissenschaften) des Fachbereichs
Polizei an der FHöVPR M-V. Zwischen
den Kursen lässt sie nicht locker
und fordert die Dienststellenleiter
zu Feedbacks über die persönlichen
Erlebnisse im Kurs und zum Transfer
in den Dienstalltag auf. Diese Feedbacks richten die Projektarbeit immer wieder neu an den anstehenden
Bedarfen der Teilnehmer aus.
„Es ist ein reichhaltiger und seltener
Einblick, den ich da in den Entwicklungsprozess einer real existierenden Arbeitsgruppe nehmen kann.
Sowohl der Umgang im Kurs, aber
auch die Art, wie dienstliche Probleme miteinander besprochen werden,
haben sich geändert. Aber es gibt
immer noch einiges zu tun.“ so Frau
Bohn über den bisherigen Verlauf
des Projekts. Mit den theoretischen
Hintergründen ihrer Methoden stellt
Frau Bohn sich bereits jetzt der wissenschaftlichen Öffentlichkeit. So
hat sie auf dem Kongress der Empirischen Polizeiforschung mit dem
Titel „Die kritisierte Polizei“ einen
Vortrag zu Fehlerkultur gehalten und
auch erste Ansätze und Erkenntnisse
aus dem Projekt geboten. Und veröffentlicht wird nicht nur in unserem
Land, sondern auf Anfrage hin sogar
in einem österreichischen Fachjour-

nal. Das Projekt stößt auf Resonanz
– erste Anfragen für Kurse in Brandenburg, Berlin und Niedersachsen
mussten jedoch vorerst verschoben
werden. Denn es ist schon mit viel
Aufwand und Einsatz verbunden,
wenn eine ganze PI in Bewegung
gesetzt werden will. Primäres Ziel
der wissenschaftlichen Begleitung ist
aber die Erstellung eines Handbuchs
für die Aus- und Fortbildung in der
Landespolizei.

Muss es den Mitarbeitern
Angst machen, wenn „die da
oben“ sich so gut verstehen?
Da sagen die Dienststellenleiter unisono: Ganz klar nein! Denn es ist ja
der Kern des Projekts, diese Art des
Umgangs weiter in die nächsten Ebenen der Hierarchie zu bringen. Da
werden bzw. sind ähnliche Vorbehalte und Probleme zu erwarten bzw.
bereits eingetreten. Denn zwei Veranstaltungen hat es mit der nächsten Führungsebene bereits gegeben,
der dritte Kurs läuft gegenwärtig in
den verschiedenen Dienststellen. Zu
den Vorbehalten reihen sich Neugier,
Freude am Austausch und aktives
Mitgestalten. Und bei Problemen
zeigt sich das Potential von Gruppen
– sie warten mit unterschiedlichen
Beiträgen auf.
Die wissenschaftliche Begleitung
Ein weiterer Kernpunkt dieses Projekts ist eine wissenschaftliche Begleitung der ersten Teilnehmerrunde durch die Psychologin Henriette
Bohn aus der Fachgruppe 2 (Füh-

Ein erstes Fazit
Nach gut eineinhalb Jahren regelmäßiger und intensiver Projektarbeit hat die Gruppe der Leiter der
Polizeiinspektion und ihrer Dienststellen eine Erkenntnis bereits jetzt
gewonnen: „Wenn wir es nur schaffen, dass bemerkt wird, dass sich die
Umgangsformen ändern, wäre das
der schlechteste Fall! Im besten Fall
gelingt es uns mit den Mitarbeitern
gemeinsam neue Ziele zu entwickeln
und auch zu erreichen.“, so Nico Findeklee bis Dezember 2014 Leiter im
Polizeirevier Bützow. Und der PI-Leiter ergänzt: „Es mag dem einen oder
anderen ja unheimlich vorkommen,
was hier läuft, weil das bisher nicht
normal war. Aber es ist unsere Aufgabe den Mitarbeitern auch zu vermitteln, dass wir es ehrlich meinen.“
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630*
*Mehr als 630 verschiedene
Aufgabenbereiche (= Dienstpostenbeschreibungen) gibt es vom
Minister bis zum Auszubildenden in der Landespolizei M-V.
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Autorenteam [ FHöVPR M-V ]

Von 16 bis 66 –
Lebenslanges Lernen
in der Polizei
Ein ganzes Berufsleben im gleichen
Tätigkeitsfeld zu verbringen, stellt
heute wohl eher eine Ausnahme dar.
Für die Polizei trifft genau diese Ausnahme zu und es stellt sich die Frage,
wie eine solche lebenslange Verbindung erfolgreich gestaltet werden
kann.
Wenn sich junge Männer und Frauen für den Polizeiberuf interessieren,
suchen sie vor allem eine interessante, abwechslungsreiche und sinnerfüllende Tätigkeit, einen sicheren
Arbeitsplatz und gute Entwicklungsperspektiven. Mit zunehmendem Al-

ter verstärken sich Bedürfnisse nach
guter Zusammenarbeit im Team und
kooperativer Führung sowie der Anspruch, Beruf und Privatleben gut
miteinander in Einklang zu bringen.
Aus der Perspektive der Organisation Polizei ist es wichtig, dass die
Beschäftigten zu jeder Zeit über die
erforderliche Leistungsbereitschaft,
die Einsatzfähigkeit sowie das Engagement verfügen, um für innere
Sicherheit zu sorgen.
Dafür, dass viele dieser Anforderungen
in der Landespolizei Realität werden,
leistet die Fachhochschule für öffent-

liche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege M-V maßgebliche Beiträge. Ob
es um Werbung und Einstellung geht,
um Ausbildung, Studium und Fortbildung oder um weitere Maßnahmen
der Personalentwicklung – in allen
diesen Bereichen ist die Kompetenz,
die Kreativität und das Engagement
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Fachhochschule gefragt.
Einen ganzen Blumenstrauß unserer
Arbeitsfelder möchten wir Ihnen auf
den nächsten Seiten präsentieren
und wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen! n
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Von 16 bis 66:
Eins, zwei Polizei – 1.400 wollen es schaffen
Wer Polizistin oder Polizist werden
möchte, muss sich zunächst beim
Zentralen Auswahl- und Einstellungsdienst der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege M-V bewerben und
ein mehrstufiges Auswahlverfahren
bestehen. In diesem Jahr haben sich
1.419 junge Menschen auf die 66
Studien- und 88 Ausbildungsplätze
bei der Landespolizei beworben. Das
sind 55 Bewerberinnen und Bewerber weniger als im vergangenen Jahr.
In den nächsten Jahren sollen mehr
Polizeianwärterinnen und Polizeian-

Entwicklung der Bewerbungs- und Einstellungszahlen 2010 bis 2014
(ohne Sportfördergruppe)

2014

2013

2012

2011

2010

LBG 1, 2. EA

62

44

84

66

44

LBG 2, 1. EA

66

66

66

66

48

1.474

1.465

1.568

2.005

2.272

Bewerbungen

wärter eingestellt werden. Mit Blick
auf die eher rückläufigen Bewerbungen werden wir unsere Werbemaßnahmen und unser Hochschulmarketing deshalb weiter intensivieren. Die

Eins, zwei, Polizei – Studieren mit Meerwert wirbt für das Bachelorstudium

Kampagne „Studieren mit Meerwert
– Studieren in M-V“ wird der Fachhochschule helfen, auch außerhalb
von M-V besser wahrgenommen zu
werden. n
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Von 16 bis 66:
Duales System von
Ausbildung und des Studiums
Ausbildung und Studium am
Fachbereich Polizei im Wandel
der Zeit – vom Diplom zum
Bachelor of Arts
Mit dem Bologna-Prozess wurde eine
umfassende Reformierung des europäischen Hochschulrahmens und der
Bildungslandschaft vollzogen. Auch
an der FHöVPR fand ein umfassender Umstrukturierungsprozess vom
Diplomstudiengang zu einem modularisierten
Bachelorstudiengang
statt. Nach erfolgreicher Akkreditierung begann am 1. Oktober 2008 die
Durchführung des ersten Bachelorstudienganges gem. § 12 PolLaufbVO
M-V „Polizeivollzugsdienst – Bachelor
of Arts“.
Einen herausragenden Mehrwert
stellen die interdisziplinär konzipier-

Anja Flau
(Absolventin des Studiums nach
§ 12 PolLaufbVO M-V):
„Der seit 2008 angebotene Bachelorstudiengang der FHöVPR M-V basiert neben den Praktika im Wesentlichen auf den zwei Hauptsäulen
des Kontakt- und Selbststudiums.

ten Module und die im Fokus stehende Vermittlung von Schlüsselqualifikationen dar. Durch die Bündelung
von Themenkomplexen und die damit einhergehende enge Verbindung
von Theorie und Praxis werden die
Studierenden befähigt, mit überzeugender Persönlichkeit, Fachkompetenz und unter Berücksichtigung
wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden die laufbahnspezifischen
Aufgaben im Berufsleben zu bewältigen. Neben der Förderung der Fähigkeit der Studierenden vernetzt zu
denken, wird ein hohes Maß an Eigeninitiative abverlangt. Die Studierenden müssen sich anhand des erworbenen Wissens Sachverhalte selbst
erschließen, ganzheitlich betrachten
und eigene Lösungsansätze finden.

Aus meiner Sicht ist das Kontaktstudium gut aufgestellt, im Bereich
des Selbststudiums sollten die Studierenden jedoch besonders zum
Anfang des Studiums noch stärker
durch Aufgabenverteilung und Anleitung unterstützt werden. Mit der
Einrichtung einer Lernplattform und
einem Campus-W-Lan könnte eine
effizientere Kombination von Kontakt- und Selbststudium ermöglicht
werden, dies würde den Studierenden außerdem erlauben, sich intensiv mit Lehr- und Lerninhalten zu befassen. Dies wäre gerade während
der Prüfungszeiträume eine wertvolle Bereicherung für uns.“

Steffen Roeske
(Absolvent des Studiums nach
§ 13 PolLaufbVO M-V):
„Das Studium erforderte ein besonderes Maß an Selbstorganisation. Die Bereitschaft zur selbstständigen
Wissensaneignung,
insbesondere nach dem Unterricht, war dabei eine wesentliche
Voraussetzung für einen erfolgreichen Abschluss.“

Karriere fördern –
Perspektiven aufzeigen
Nach der Einführung des dreijährigen
Bachelorstudienganges befasste sich
der Fachbereich Polizei mit der Konzipierung eines anderthalbjährigen Bachelorstudienganges für Aufstiegsbeamtinnen und Aufstiegsbeamte
unter Anerkennung der zweijährigen
Ausbildung gem. § 10 PolLaufbVO
M-V und einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung nach Beendigung der Probezeit.. Durch Beschlüsse der Kultusministerkonferenz
wurden Voraussetzungen geschaffen, außerhalb des Hochschulwesens
erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten anzuerkennen und damit die Re-
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Nicole Buchfink
(Absolventin des Studiums
nach § 13 PolLaufbVO M-V,
Studienjahrgang 2013-15):
„Die größte Herausforderung
für mich war die Trennung von
meiner Familie. Ich bin quasi mit
meiner Tochter zusammen eingeschult worden. Aber ich erfuhr
auch großartige Unterstützung
durch meine Familie, wodurch
ich die Herausforderung des anspruchsvollen Studiums meistern und es erfolgreich beenden
konnte. Jetzt stehen mir wesentlich mehr berufliche Entwicklungsmöglichkeiten offen.“

gelstudienzeit von drei Jahren um bis
zu 50 Prozent zu verkürzen.
Der Fachbereich nutzte diese Chance
maximal. Im Zuge der Akkreditierung
des Aufstiegsstudiums gem. § 13
PolLaufbVO M-V konnte er überzeugend dargestellt werden, dass
50 Prozent des Hochschulstudiums
durch die Anerkennung von Leistungen aus der Ausbildung und mehrjähriger praktischer Erfahrungen auf
das Aufstiegsstudium angerechnet
werden können.
Am 1. September 2010 begannen 22
Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte der Laubahngruppe 1 deutschlandweit den ersten Aufstiegsbachelorstudiengang mit einer Dauer von
18 Monaten.Nach der Freude über
die Zulassung zum Aufstiegsstudium
standen viele der Kolleginnen und
Kollegen vor einer weiteren Hürde:
Das Präsenzstudium in Güstrow und
familiäre Bedürfnisse zu Hause mussten unter einen Hut gebracht werden.
Auch Führungskräfte der Landespolizei weisen immer wieder auf diese
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Schwierigkeit für die Familien hin.
Das nahm der Fachbereich zum Anlass und lies im Rahmen zweier Bachelorarbeiten nach Lösungsansätzen suchen. Neben der Empfehlung,
einzelne Teile des Präsenzstudiums
durch Fernstudienanteile zu ersetzen,
konnten auch schon erste Maßnahmen vor Ort realisiert werden. Neben
einem Eltern-Kind-Büro stehen auf
dem Gelände der Fachhochschule
zwei Wohneinheiten zur Unterbringung von Familien zur Verfügung und
in der Güstrower Kindertagesstätte
„Südlichter“ besteht die Möglichkeit
zur ganztägigen Kinderbetreuung.
Im derzeitigen Reakkreditierungsverfahren des § 13 PolLaufbVO M-V ist
eine weitere Verzahnung von Einstiegs- und Aufstiegsstudium avisiert.
Die Konzeption des neuen, erstmals
im Februar 2016 beginnenden Aufstiegsbachelorstudienganges nach
§ 13 PolLaufbVO M-V sieht neben
einem Grundstudium eine zeit- und
inhaltsgleiche Durchführung des Studiums mit dem 3. Studienabschnitt
des Studienganges nach § 12 PolLaufbVO M-V vor. Hiermit wird das
Ziel verfolgt, bei der Vermittlung
gleicher Inhalte und Anwendung
gleichartiger Methoden gleichwertige Prüfungen abzulegen, um neben
einer besseren Vergleichbarkeit beider Studiengänge/ -abschlüsse auch
einheitliche Voraussetzungen für ein
mögliches Masterstudium nach § 17
PolLaufbVO M-V zu schaffen.
Das Masterstudium –
eine Herausforderung und ein
Tor zu vielen Möglichkeiten
Nach erfolgreicher Bewerbung für
den Aufstieg in die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, absolvieren
die Masterstudenten ein zweijähriges
Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei (DHPoL) in Münster. Unter der Fachaufsicht der Hochschule
wird das erste Studienjahr in den Bun-

desländern durchgeführt. Aufgrund
einer Kooperationsvereinbarung führen die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg
und Bremen die Ausbildung für den
höheren Polizeivollzugsdienst im ersten Jahr gemeinsam durch.
Mit dem 1. Oktober 2015 wird Mecklenburg-Vorpommern, am Standort
der FHöVPR in Güstrow, wieder die
aktive Studienleitung für zwei Studienjahrgänge übernehmen. Dies war
auch Anlass für den Präsidenten der
DHPoL, Prof. Dr. Hans-Jürgen Lange,
im Februar die Fachhochschule zu besuchen. Gesprächsthemen waren die
Neuausrichtung der DHPoL bezüglich
ihres Wissenschaftsansatzes, Möglichkeiten der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit, die Implementierung
eines Qualitätsmanagementsystems

Tino Gerigk
(derzeit Student im § 24
PolLaufbVO M-V):
„Neben dem zu erwartenden
Wissenszuwachs und dem Knüpfen von neuen Kontakten zu Kollegen aus anderen Dienststellen
unserer Polizei, mit denen ich gemeinsam die Schulbank drücke,
erwerbe ich mit dem erfolgreich
abgeschlossenen Studium die Voraussetzungen zum Erreichen der
Spitzenämter in der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt
oder kann mich dem Auswahlverfahren für den Masterstudiengang in der Laufbahngruppe 2,
zweites Einstiegsamt stellen.“
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Ausbildungs- und Studiengänge am Fachbereich Polizei
§12 PolLaufbVO M-V
LG 2, 1. EA
§10 PolLaufbVO M-V
LG 1, 2. EA
§8 (alt) PolLaufbVO M-V
LG 1, 2. EA

§13 PolLaufbVO M-V
LG 2, 1. EA
§14 PolLaufbVO M-V
LG 2, 1. EA (bis A 11)
§10 (alt) PolLaufbVO M-V
LG 2, 1. EA (bis A 11)

an der DHPoL, die Ergebnisse der ersten Absolventenstudie und die aktuelle Curriculumsrevision.
Derzeit studieren aus unserer Landespolizei die Ratsanwärter Falko Haack,
Michael Kath und Hannes Lerke im
ersten Studienjahr am Studienstandort Hamburg und Christian Eichhorst
und Sebastian Schütt bereits im zweiten Studienjahr an der DHPoL. Letztere werden jetzt ihre Masterarbeiten
schreiben. Die Studierenden haben
in 20 Modulen insgesamt 3600 Kontakt- bzw. Selbststudienstunden zu
absolvieren und einschließlich der
Masterarbeit 20 Prüfungen zu bestehen. Nach erfolgreichem Studienabschluss werden sie interessante
Aufgaben der Laufbahngruppe 2, ab
dem 2. Einstiegsamt, übernehmen
und die Weiterentwicklung der Landespolizei führend mitgestalten.
Der Weg ist das Ziel
Der Fachbereich Polizei arbeitet kontinuierlich daran, die einzelnen Ausbildungs- und Studiengänge weiterzuentwickeln und miteinander

Autorenteam

§17 PolLaufbVO M-V
LG 2, 2. EA

§24 PolLaufbVO M-V
LG 2, 1. EA

zu verzahnen. Durch abgestimmte
Curricula (Lehrpläne) sollen optimale
Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, um die zu vermittelnden
Inhalte besser und schlüssiger aufeinander aufbauend abzustimmen;
Doppelungen sollen vermieden und
Widersprüche
ausgeräumt
werden. Dieser Prozess spiegelt sich seit
2013 auch in der partiellen Modularisierung der Ausbildung gem. § 10
PolLaufbVO M-V sehr deutlich wider.
Nach einer sechsmonatigen Basisausbildung schließt sich eine einjährige
Modulausbildung an. In sechs Modulen werden die Auszubildenden mit
Lebenssachverhalten konfrontiert, die
problemorientiert, praxisnah und vor
allem ganzheitlich zu bearbeiten sind.
Folgerichtig entschied sich der Fachbereich Polizei auch dafür, die Ausbildungs- und Prüfungsordnung (APOPol M-V) auf den „Prüfstand“ zu
stellen, um der Harmonisierung und
Durchlässigkeit der Bildungswege
Rechnung zu tragen.
Mit der am 1. August 2012 in Kraft
getretenen gemeinsamen Verord-

nung ist es dem Fachbereich gelungen, administrative Abläufe zu vereinheitlichen und zu vereinfachen
und so letztlich auch die Qualität
aller Ausbildungs- und Studiengänge
zu verbessern.
Ein Blick in die Zukunft
Die durch das Ministerium für Inneres
und Sport und durch das Finanzministerium bestätigten erhöhten Einstellungszahlen für die Jahre 2016
und 2017 (pro Jahr 110 Einstellungen in der Laufbahngruppe 2, erstes
Einstiegsamt und 88 Einstellungen
in der Laufbahngruppe 1, zweites
Einstiegsamt) stellen für den Fachbereich eine große Herausforderung
hinsichtlich personeller, logistischer
und räumlicher Ressourcen dar. Neben der Optimierung des Lehrendeneinsatzes, der Anwendung effizienter Lehrmethoden sowie der derzeit
laufenden Ausschreibung einer internen und externen Professur am Fachbereich Polizei wird auch zukünftig
der Einsatz von Lehrbeauftragten aus
den Reihen der Landespolizei M-V
ein unverzichtbarer Baustein zur Realisierung der anstehenden Aufgaben
sein. An dieser Stelle möchte sich
der Fachbereich Polizei für die Bereitschaft, das Engagement und bisher
geleistete Arbeit der Lehrbeauftragten herzlich bedanken und hofft auf
eine weiterhin gute und konstruktive
Zusammenarbeit. n
vorn v.l.: Dr. M. Rauchert, L. Fuge,
A. Hamann, W. Wäntig
hinten v.l.: C. Schilf, D. Anderson,
K.-P. Müller, D. Hett
n.a.d.B.: M. Held, W. Pansow
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Von 16 bis 66:
Die Lehre als Karrierebaustein
in der Landespolizei M-V
Ich möchte ihn Hans nennen – vielleicht, weil er Glück hat.
Er ist Student im Studiengang nach
§13 PolLaufbVO M-V, ein sogenannter Aufsteiger. Er hatte seine
Ausbildung im ehemals mittleren
Polizeivollzugsdienst vor sieben Jahren begonnen und war im Anschluss
an die Ausbildung als Polizeimeister
Einsatzbeamter in einer Einsatzhundertschaft und dann bis zum Studienbeginn als Streifenbeamter und
Polizeiobermeister in einem Polizeirevier tätig. Was wird nun nach den
1,5 Jahren Studium?
Der PI-Leiter nimmt den „frischen“
Absolventen in Empfang und spricht
mit ihm über das Studium, seinen
zukünftigen Dienst als Streifenführer und mögliche spätere dienstliche wie auch private Pläne. Welche
Dienstposten sind hilfreich, um die
eigenen Vorstellungen und Ziele zu
erreichen? Da gibt es persönliche
Neigungen und Wünsche sowie
dienstliche Notwendigkeiten, die es
abzuwägen und zu akzeptieren gilt.
Diese Ziele werden formuliert und
mit dem Vorgesetzten vereinbart.
Der PI-Leiter ist an Hans´ Entwicklung
interessiert und bietet ihm an, ihn zukünftig zu begleiten und zu fördern.
Dies hat Hans auch während seines Studiums gelernt und erfahren,
wenn es unter anderem um Personalentwicklung geht. Was hat das
aber nun mit Lehre als Karrierebaustein zu tun? Wieso soll die Tätigkeit
als Lehrender so unmittelbar förderlich sein, wenn doch die Lehre oft so
theoretisch erscheint?

„Hans, das ist eine Herausforderung,
die es täglich gilt, als Lehrender zu
meistern. Du stehst selbst vor der Seminargruppe und kannst dich nicht
in der Bank verstecken, bist immer
präsent und wirst gefordert. Für den
Unterricht sind Konzepte zu fertigen,
die fächerübergreifend sinnvolle und
interessante Module darstellen sollen. Es gilt, Maßstäbe und Standards
zu erfüllen, was oft eine Herausforderung darstellt. Dann sind Klausuren zu entwerfen, zum Glück nicht
mehr selbst zu schreiben, wohl aber
zu korrigieren. Es gilt, das Anforderungsprofil eines Polizeibeamten zu
sichern. Bachelorarbeiten, Arbeit
in Kommissionen, Beratungen und

Welche Dienstposten sind
hilfreich, um die eigenen
Vorstellungen und Ziele
zu erreichen?
Dienstreisen machen das tägliche
Brot eines Lehrenden aus. Ist das was
für dich? Ja, weil du mit jungen Menschen, die denselben Beruf wie du
selbst erlernen wollen, zu tun hast.
Es verbindet, weil du mit Kollegen
arbeitest, die du nach organisatorischen und eigenen Werten formst.
Du bist für die Unterrichtsdurchführung verantwortlich und mühst dich
um Antworten auf Fragen, die die
Studierenden stellen, liest nach, weil
auch du nicht alles wissen kannst.
Dadurch bildest du dich weiter, du
schleifst deine Rhetorik, du lernst,
mit vielfältigen Belastungen umzu-

gehen. Der Austausch mit anderen
Lehrenden, mit Gastdozenten und
Studierenden hilft dir bei der Beantwortung von Fragen, die sich für dich
beim lebenslangen Lernen ergeben.
Wenn Du dann nach einigen Jahren
in der Lehre beispielsweise als Polizeioberkommissar in den Streifeneinzeldienst zurückkehrst oder deine Verwendung im Ermittlungsdienst oder
in der Führungsgruppe als weiteren
Karrierebaustein findest, hast Du
vielfältige Methoden erlernt, geübt
oder auch erfahren, die dir helfen,
den neuen Alltag im Polizeigeschäft
zu meistern.“
Ich habe selbst Erfahrungen sammeln können, dass sich die Arbeit
– früher am Bildungsinstitut der
Polizei – heute am Fachbereich Polizei positiv auf meine eigene Entwicklung ausgewirkt hat. Andere
Kolleginnen bzw. Kollegen haben
aus der Lehre heraus den Weg in
den ehemals höheren Dienst eingeschlagen. Hierzu waren sicher auch
die gesammelten Erfahrungen in
diesem Bereich als Karrierebaustein
hilfreich.
Und Glück – Glück gehört in allen
Bereichen irgendwie immer dazu. n
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Von 16 bis 66:
Teilprojekte im Rahmen
des Projektes Personalentwicklung
Frauen in Führung – Gleichwertigkeit statt Gleichheit
Bereits 2012 war es für unsere Landespolizei eine der wesentlichen Erkenntnisse aus der DHPoL-Karrierestudie (Forschungsprojekt der Deutschen
Hochschule der Polizei, an dem unsere Landespolizei teilgenommen hatte), dass im Rahmen der Nachwuchskräfteförderung ein besonderer Fokus
auf die Entwicklungsmöglichkeiten
für Frauen zu legen ist. Denn die Studie kam zu dem Ergebnis, dass sich
Männer und Frauen in der Landespolizei M-V hinsichtlich ihres Leistungspotenzials und ihrer Karrieremotivation kaum unterscheiden. Trotzdem
sind Frauen anteilig viel weniger in
Führungsfunktionen zu finden. Zum

In der Fortbildungsreihe für Beamtinnen ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2,
ressortübergreifend, werden folgende Module angeboten:
Modul I
Standortbestimmung, Potenzialanalyse (3 Tage)
Modul II
Führungskommunikation und
Konfliktmanagement (2 Tage)
Modul III
Führung und Einfluss, Netzwerke
(2 Tage)
Modul IV
Veränderungsprozesse gestalten
(2 Tage)
Modul V
Karrieresteuerung (2 Tage)

Zu den Teilnehmerinnen der fünf
Module gehört auch PORin Charlotte Eckert. Mit dem Rückblick
auf die Module 1 bis 4, das 5.
Modul findet im Juni dieses Jahres statt, stellt sie Folgendes fest:
„Jenseits aller Klischees: Frauentypische Verhaltensmuster gibt es nun
mal! Diese können förderlich aber
auch hinderlich sein – „Sei sittsam,
bescheiden und rein, wie das…..“,
kommt als harmlose Poesie daher,
hat das Potenzial zum echten Karrierehindernis und weckte allgemein
Erinnerungen an die Jugend. Hat
das mal jemand einem Mann in sein
Poesiealbum geschrieben?

1. Oktober 2012 waren etwa nur 7 %
aller Führungsfunktionen insgesamt
mit Frauen besetzt, zum 1. August
2014 waren es ca. 10%.
Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Jahr 2013 ein speziell auf
Frauen ausgerichtetes Fortbildungskonzept entworfen, das karriererelevante Dimensionen wie Führungsmotivation, Selbstkonzept und
Rollenerwartungen berücksichtigte.
Diese Überlegungen bildeten die
wesentliche Grundlage für ein ressortübergreifendes Qualifizierungskonzept für Frauen in und für Führungspositionen, das die FHöVPR auf
Initiative der Leitstelle für Frauen und
Gleichstellung des Ministeriums für
Arbeit, Gleichstellung und Soziales
erarbeitete. Seit September 2014
wird diese Fortbildungsreihe für die

Ist Macht erstrebenswert? Brauche
ich Netzwerke? Was vermittelt meine Körpersprache? Was bedeutet
eigentlich Authentizität? Und wie
kann ich Karriere und Familie unter
einen Hut bringen?
Nur einige von vielen Fragen, die
unter fachkundiger Anleitung in
sehr offener und vertraulicher Atmosphäre diskutiert und bearbeitet
werden konnten – ein eindeutiger
Vorteil des beständigen Teilnehmerkreises.
Wünschenswert, dass noch viele
Frauen in den Genuss dieser außergewöhnlichen Fortbildungsreihe
kommen können!“

Beamtinnen ab dem zweiten Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 ressortübergreifend angeboten.
Eine starke Fokussierung auf frauenspezifische Aspekte sowie eine
hohe Anwendungsorientierung kennzeichnen die Module. Derzeit absolvieren 12 Teilnehmerinnen gemeinsam alle fünf Module innerhalb eines
Jahres.
Die Qualifizierungsmaßnahme der
FHöVPR für Frauen in und für Führungspositionen soll zukünftig auch
Frauen der Laufbahngruppe 2 unterhalb des zweiten Einstiegsamtes in
der Landespolizei angeboten werden.
Dies ist in der im Januar 2015 unterzeichneten Zielvereinbarung zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungsfunktionen in der Landespolizei
zwischen dem Ministerium für Inneres
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und Sport Mecklenburg- Vorpommern und dem Ministerium für Arbeit,
Gleichstellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern verankert.
Aufgeführt ist in dieser Vereinbarung
auch, dass ein Konzeptentwurf zur
Einführung von Mentoring-Programmen für Frauen in der Landespolizei
zu erstellen ist. Als Diskussionsgrundlage könnten erste Ideen genutzt
werden, die PKin Tarita Lemsky 2014
in ihrer Bachelorarbeit „Karriereent-

wicklung von Frauen in der Landespolizei fördern“ entwickelte. Gleichwertigkeit statt Gleichheit, dies ist
der inhaltliche Zugang ihres Vorschlages für ein gewinnbringendes Mentoring-Programm.

her bekommen hat.“ So oder ähnlich
könnte die Weisheit lauten, die auf
mangelnder Rückmeldung und fehlendem Austausch beruht.
Für Verbesserungen aber braucht es
anderes Verhalten und für anderes
Verhalten braucht es Feedback. n

Führungs- und Teamfeedback
in der Landespolizei
„Wer immer das tut, was er bisher
getan hat, der wird auch immer nur
die Ergebnisse bekommen, die er bis-

„Gleichwertigkeit statt Gleichheit“ Matching Verfahren

Projekt- und Koordinierungsstelle

weibliche Nachwuchsführungskräfte
(Mentees)
Potenzialanalyse +
Engagement, Leistungswille,
Motivation, Kreativität, Interesse

• Ausschreibung, Information
Werbung
• Erstellung einer Liste mit
Mentorinnen / Mentoren
Vorschläge
• Erarbeitung Kurzprofil
• Kontaktherstellung

Bewerbung: Motivationsschreiben
und Bewertungsbogen Mentee

• Durchführung Mentoring
Programm

erfahrene Führungskräfte
Verwaltung / Polizei
(Mentorinnen und Mentor)
Besoldungsgruppe mind.
A13
langjährige Berufserfahrung

Mentor:
männlich / weiblich
n
polizeiintern / polizeitextern n

Bewerbung: Bewerbungsbogen
Mentor, vorgeschlagen von
Mentee oder Liste

Vorschlag: Mentorin / Mentor

anonymes Kurzprofil Mentee n

Entscheidung für einen Mentee
n

Bildung einer Tandembeziehung
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Von 16 bis 66:
Interview mit dem externen Berater
Dr. Stephan Buchhester

kurz vorgestellt:
Herr Dr. Buchhester
Nach seiner Promotion als
Wirtschaftspsychologe übernahm er zunächst eine Vertretungsprofessur an der Universität Linz in Österreich. Ab
2007 gestaltete er maßgeblich
die Personalentwicklung bei
einem Unternehmen im Volkswagenkonzern in Wolfsburg
Seit mehr als 10 Jahren ist er
Führungskräftetrainer
und
Spezialist für Potenzialanalysen. Dr. Stephan Buchhester
gilt mit seinem Motto „alles
ist messbar“ als Rulebreaker
seiner Branche, weil er in seinen Trainings die Psychologie
entmystifiziert und einfache,
messbare und praxisnah einsetzbare Methoden vermittelt.

Herr Dr. Buchhester, die Landespolizei führt ein Projekt durch,
das unter dem Namen Führungsund Teamfeedback (abgekürzt
FTF) bekannt ist. Was genau ist
darunter zu verstehen?
Sie haben es ja schon richtig abgekürzt – FTF. Das ist an sich nichts
weiter als ein Anlass, damit die Führungskraft und das Team miteinander ins Gespräch kommen. Aber
lassen Sie mich dazu etwas mehr
sagen.
Also, die Landespolizei ist in einer
permanenten Entwicklung. Ständig
gibt es neue inhaltliche Anforderungen und auch die Akteure sind
nicht die gleichen. Unterschiedliche
Personen – das bedeutet auch: unterschiedliche Vorstellungen über
den Umgang miteinander. Diese
Vorstellungen sollen erfragt und
dann mit dem jeweiligen Team besprochen und abgestimmt werden.
Dazu bedarf es eines konkreten Anlasses, da diese Aufgabe nicht einfach so parallel zur täglichen Arbeit
erledigt werden kann. Dafür ist der
Umgang miteinander zu wichtig.
Diesen Anlass bietet das FTF. Es ist
die Möglichkeit für die Führungskräfte, das eigene Bild mal mit dem
ihres Teams abzugleichen und dazu
anhand einer klaren Struktur miteinander ins Gespräch zu kommen.
Es ist ein Impuls für Veränderungen.
Quasi ein Herzschlag der zeigt: Die
Organisation lebt.

Laufen denn nicht schon genug
zusätzliche Projekte und Aufgaben?
Wir haben diese Frage lange diskutiert. Besonders aufgrund der
Rückinformationen aus der Beteiligung an der Karrierestudie. Dieses
Feedback haben wir sehr ernst genommen und abgewogen. Darum
haben wir auch ein Instrument gemeinsam mit allen beteiligten Gruppen entwickelt und immer wieder
die Frage gestellt: Rechtfertigt der
Nutzen den Aufwand für jede einzelne Dienststelle und Organisationseinheit? Und ich kann Ihnen
versprechen – es lohnt sich. Alle, die
bisher teilgenommen haben, bestätigen die deutlich verstärkte Kommunikation sowie spürbare positive
Veränderungen. Das FTF ist ein Instrument entwickelt von Polizisten für
Polizisten. Damit ist es basisnah und
repräsentiert die tägliche Arbeit.
Welchen Nutzen hat denn dann
genau das Projekt?
Ja, die Frage nach dem Nutzen. FTF
ist nur ein Baustein in der Entwicklung der Polizei. Insofern ist der
Nutzen von vielen Bedingungen
abhängig, aber ganz wesentlich ist
beispielsweise die Chance für den
einzelnen Mitarbeiter, mal völlig
anonym und sehr differenziert SEIN
persönliches Bild von seiner Führungskraft und in einem kleinen Teil
auch über die seiner Kollegen abzugeben. Damit wird auch ein Teil
des Leitbildes ganz operativ gelebt.
Der Mitarbeiter wird als Partner in
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der täglichen Arbeit betrachtet. Er
hat folglich nicht nur die Verantwortung mitzugestalten sondern auch
das Recht, seine Meinung zu äußern
– und das bei maximaler Anonymität.
Wie muss sich der Leser das
Ganze vorstellen?
Hm, den ganzen Prozess in Kürze?
Gut. Zuerst bekommen Mitarbeiter
und Führungskraft einen Fragebogen. Dieser ist bewusst kurz gehalten, damit das Ausfüllen spontan
und schnell erfolgen kann. Dieser
Fragebogen wird dann anonym an
die Fachhochschule zurückgeschickt
und dort ausgewertet. Es entstehen
ein Selbstbild und ein Fremdbild der
Führungsleistung sowie eine kurze
Darstellung, wie sich das Team selbst
sieht. Diese komplett anonymen Ergebnisse bekommt die Führungskraft und bespricht dieses Selbst- und
Fremdbild dann mit seinem Team.
Aber ist es sinnvoll, die Führungskraft allein mit den Ergebnissen
ins Gespräch mit den Mitarbeiter/-innen gehen zu lassen?
Nein, die Landespolizei hat gut ausgebildete Führungskräfte. Aber zusätzlich wird das Projekt durch ein
sehr kompetentes Projektteam an
der Fachhochschule begleitet. Dort
können sich die Führungskräfte für
alle Schritte Rat und Unterstützung
holen. Zusätzlich steht ein speziell für
den Prozess ausgebildetes Moderationsteam zur Verfügung. Damit hat
jede Führungskraft in allen Phasen die
Möglichkeit, sich persönlich oder telefonisch unterstützen zu lassen. Und
aktuell sind wir ja auch noch in der Pilotphase. Dort begleiten die Moderatoren die Führungskräfte auch direkt
bei dem Gespräch mit dem Team. In-
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wiefern diese direkte Unterstützung
dann grundsätzlich nötig ist, wird sich
zeigen. Das können wir erst nach der
Auswertung der Pilotphase sagen.
Gibt es noch weitere Unterstützungsideen für die Führungskraft?
Natürlich. Wir haben ein ausführliches Handbuch. Dort ist jeder einzelne Prozessschritt genau beschrieben.
Es sind Checkliste und Abbildungen
enthalten. Unser Ziel ist es, dass selbst
Führungskräfte mit geringer oder
keiner Erfahrung in der Moderation,
diesen Schritt erfolgreich hinbekommen. Unser Anspruch ist, dass dieser
Prozess langfristig zur ganz normalen
Tätigkeit zählt.
Was passiert mit den Ergebnissen
und wer bekommt diese?
Meinen Sie damit, ob die Ergebnisse in die Beurteilung eingehen und
ob der Chef die zu sehen bekommt?
Klares NEIN. Die Ergebnisse sind ein
Feedback für die Führungskraft. Wir
wollen, dass jede/r die Chance aber
auch den Freiraum hat, daraus für
sich mögliche Entwicklungsschritte
abzuleiten. Der Vorgesetzte der jeweils bewerteten Führungskraft bekommt KEINE INFORMATION über
die Ergebnisse. Und darum kann es
auch nicht in die Beurteilung eingehen. Aber wir empfehlen im Sinne
eines kollegialen Austausches jedem
Betroffenen zu seinem unmittelbaren Vorgesetzten zu gehen und
sich gemeinsam über die Ergebnisse auszutauschen. Aber das ist nur
eine Empfehlung von uns, damit
die möglichen nächsten Schritte für
die Entwicklung der jeweiligen Führungskraft gemeinsam und schnell
angegangen werden können.

Werden denn alle Hierarchieebenen beteiligt?
Ja, natürlich. Eine solche Maßnahme darf nicht vor einer Ebene haltmachen. Und das wollen auch alle
Entscheider. Es herrscht absolute Einigkeit in allen Leitungsebenen, dass
sich alle Führungskräfte diesem Feedback stellen. Nicht nur, um als gutes
Beispiel voranzugehen, sondern, weil
es ein tiefe Überzeugung gibt, dass
jede/r Einzelne aus diesem Prozess für
sich einen persönlichen Erfolg mitnehmen kann.
Darf ich zum Abschluss noch
etwas Persönliches fragen?
Ja. klar, gern.
Wie kommt es, dass ein Berater
aus Leipzig die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern unterstützt?
Nach dem „Bayern auf Rügen“ jetzt
ein „Sachse in Güstrow“? Nein, ich
stamme aus Mecklenburg-Vorpommern, habe hier studiert und unterstütze die Fachhochschule bereits
seit langem. Mir liegt die Entwicklung hier sehr am Herzen. Und das
eigentliche Know-How liegt auch viel
stärker bei dem tollen Projektteam
vor Ort an der Fachhochschule als
bei mir. Hier wird fantastische Arbeit
geleistet. Ich unterstütze das Team in
erster Linie bei der Ausbildung der
Moderatoren und bei der Gestaltung
des Projektprozesses.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gern. n
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Von 16 bis 66:
„Update“ einer modernen Fortbildung –
2015 neues Fortbildungsmanagementsystem
Aktuell werden an unserem Fachbereich Polizei über 200 Lehrgänge angeboten. Dabei nehmen die Themen
Einsatz, Kriminalität, Verkehr und
verhaltensorientierte Führung einen
besonders hohen Stellenwert ein. Zunehmend rücken auch dienstpostenbezogene und themenübergreifende
Fortbildungsangebote in den Vordergrund.
Seit der Polizeistrukturreform 2010
steht die Aufgabe, unser Fortbildungsverfahren unter Nutzung der Vorzüge
neuester Technik zu modernisieren
und damit langfristig zu optimieren.
Noch in diesem Jahr wird es erstmalig ein computergestütztes Fortbildungsverfahren geben. Zusammen
mit der Firma Antrago wird eine
Software entwickelt, mit der alle

Mitarbeiter/-innen der Landespolizei
M-V selbständig ihre eigenen Fortbildungen am Fachbereich Polizei einsehen und auswählen können. Trotz
vieler technischer Hürden wird diese
Software im Ergebnis für jeden/jede
Kollegen/-in verständlich und leicht
bedienbar sein. Die Anwendung wird
wie in gewohnter Weise über unser
LAPIS-Netz erfolgen.
Das Besondere an diesem Verfahren
ist, dass die Fortbildungsmaßnahmen
durch den/die Erstbeurteiler/-in individuell mit jedem/-er Mitarbeiter/-in
in einem Fortbildungsgespräch direkt
vereinbart werden. Hierbei können
sowohl persönliche als auch dienstliche Belange gegenseitig berücksichtigt und miteinander abgestimmt
werden.

mögliche Startansicht Fortbildungsmanagementsystem

Ziel ist es zudem, die vielseitige Fortbildungslandschaft noch stärker an
den in der Landespolizei M-V vorhandenen Dienstposten auszurichten. Um gezielt fortzubilden, werden
daher dem/der Mitarbeiter/-in entsprechend seines/ihres Dienstpostens
sowohl verpflichtende (orange) als
auch optionale (blau) Fortbildungsmaßnahmen angeboten.
Wir freuen uns auf diesen Start in
eine fortschrittliche Zukunft in der
Fortbildung und setzen auf die Mitwirkung aller Mitarbeiter/-innen der
Landespolizei M-V!
So erhalten die Dienststellen und die
Mitarbeiter/-innen eine individuell zugeschnittene Übersicht einer langfristigen Fortbildungsplanung. n
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Erste FTF-Erfahrungen in der
Polizeiinspektion Güstrow

Edo Kuhlmann,
Leiter der PI Güstrow

Wir alle haben ein Bild davon, was
uns ausmacht, wer wir und wie wir
sind. Dieses Selbstbild steuert unser
Denken, Fühlen und Verhalten. Aber,
wir alle haben auch blinde Flecken
in Bezug auf unsere Stärken und
Schwächen, die sehr wohl von unserer Umgebung wahrgenommen werden, doch wer sagt es uns?
Ein erstes Indiz, dass das Selbstbild
von Vorgesetzten mit dem Fremdbild
der Mitarbeiter nicht völlig übereinstimmt, ergab die Karrierestudie der
Deutschen Hochschule der Polizei.
So gaben die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Landespolizei unter
anderem an, dass die Wertschätzung
durch Vorgesetzte nur mittelmäßig
sei. Bei der karrierebezogenen Unterstützung lag die Bewertung sogar
noch darunter.
Was also machen wir falsch, wieso
werden wir (pauschal) so von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeschätzt?
In der Polizeiinspektion Güstrow ha-

ben wir daraufhin mit Unterstützung
der Fachhochschule ein Pilotprojekt
für eine werteorientierte Führungskultur entwickelt. Wie ein Geschenk
des Himmels grätschte uns im Dezember 2014 das Pilotprojekt Führungs- und Teamfeedback da hinein,
denn dieses Instrument ermöglicht,
das Selbstbild mit den Fremdbildern
abzugleichen, um dann mit der
Gruppe Vorschläge und Ideen zur
Verbesserung der eigenen Führungsleistung zu besprechen sowie deren
Bedarfe und Ideen abzuschöpfen.
Erste Runde im Dezember 2014: Als
Inspektionsleiter musste ich einen
Selbstreflexionsbogen, 34 Fragen,
ausfüllen. Meine unmittelbar nachgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben parallel einen Bogen
zur Einschätzung meiner Führungsleistung ausgefüllt. Die Bögen sind in
verschlossenen, nicht markierten Umschlägen eingesammelt und extern
ausgewertet worden. Im Januar 2015
fanden dann die persönlichen Feedbackgespräche mit einem Moderator
in drei Runden statt. Zunächst einmal
ist der Reflexionsbogen mit mir ausgewertet worden, dann besprach der
Moderator das Ergebnis mit der Gruppe alleine und anschließend haben
wir uns alle zusammengesetzt. Dabei
ist dann erörtert worden, was gut in
der Zusammenarbeit funktioniert, wo
mögliche Handlungsfelder für Verbesserungen liegen und welche Ziele wir
gemeinsam im Führungsalltag sehen.
Das Ergebnis war nicht erschreckend
– und das ist ja auch nicht das Ziel

des Führungs- und Teamfeedback,
es gab mir Aufschlüsse darüber, wie
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meine Führungsleistung wahrnehmen und an welchen Stellen ich
das Selbstbild mit den Fremdbildern
angleichen sollte. Nun bleiben wir im
Gespräch.
Wir haben inzwischen auch die zweite
Runde hinter uns. Die Dienststellenleiter und deren unmittelbar nachgeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben inzwischen ebenfalls die
Bögen ausgefüllt, 100 Prozent Beteiligung. Die Feedbackgespräche laufen
inzwischen an. Wenn diese Runde
abgeschlossen ist, dann sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Dienstgruppen, den Sachgebieten des
Kriminalkommissariats und die der
Verwaltung gefragt. Mit dem Führungs- und Teamfeedback könnten
wir also erstmalig alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landespolizei
erreichen und zur Verbesserung unseres Miteinanders einbeziehen.
Mein Fazit:
Nutzen Sie die Chance der Optimierung Ihrer Führungsleistung und nutzen Sie als Mitarbeiter und Mitarbeiterin ihre Chance, hier miteinander zu
kommunizieren. Gemeinsam können
wir die Arbeits-, Kommunikationsund Führungsprozesse in der Polizei
und damit zugleich die Arbeitszufriedenheit und Leistungen verbessern.
Glückliche Menschen behandeln
auch andere gut. n
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Von 16 bis 66:
Potenzialanalyse für Nachwuchsführungskräfte –
es geht in die nächste Runde
Die Entwicklung von Nachwuchsführungskräften für den Polizeidienst der
Laufbahngruppe 2, ab dem 2. Einstiegsamt bildet einen Schwerpunkt im
Rahmen der Personalentwicklung in
der Landespolizei. Um diesen Prozess
zu unterstützen, ist an der Fachhochschule für aufstiegsinteressierte Beamtinnen und Beamte ein Verfahren zur
Potenzialanalyse entwickelt worden.
Im Jahr 2013 fanden Pilotdurchgänge
mit 24 Beamtinnen und Beamten statt
und im Jahr 2014 absolvierten 18 Teilnehmende das Verfahren.
Ziele und Inhalte
Grundsätzlich soll eine Potenzialanalyse ergründen, inwiefern künftige
Tätigkeitsanforderungen erfolgreich
erfüllt werden können bzw. welche
Lernbedarfe bestehen. Entsprechende Erkenntnisse sind sowohl für die
Teilnehmenden selbst, als auch für
die Organisation von großem Nutzen.

Anforderungsprofil
für Führungskräfte
• Fachkenntnisse
• Kommunikationsfähigkeit
• Soziale Kompetenz
• Sicherheit/Belastbarkeit
• Zielorientierung /
Sachbezogenheit
• Aktivität und Dynamik
• Einfallsreichtum/Flexibilität
• Führungsverhalten
• Motivation
• Intellektuelle Fähigkeiten
und Kenntnisse

Orientierungsgrundlage für eine Potenzialanalyse bilden Anforderungsprofile der zukünftigen Stelle bzw.
Laufbahngruppe. Die Landespolizei M-V verfügt über ein Anforderungsprofil für Führungskräfte, das
gemeinsam mit der DGP e. V. entwickelt wurde. Es handelt sich um
grundlegende Schlüsselqualifikationen in Sinne von Basisanforderungen an Führungskräfte.
Die persönlichen Leistungsvoraussetzungen zur Erfüllung des (künftigen) Anforderungsprofils werden in
der Potenzialanalyse in schriftlichen
(kognitiver Leistungstest, Persönlichkeitsfragebogen) und mündlichen
Stationen (strukturiertes Interview,
Gruppendiskussion,
Mitarbeitergespräch (Rollenspiel), Kurzvortrag)
erfasst, die sich über die Dauer von
zwei Tagen erstrecken.
In den einzelnen Stationen werden
Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen auf der Grundlage leistungsbzw. verhaltensbezogener Operationalisierungen bewertet und im
Ergebnis für die führungsrelevanten
Anforderungsbereiche zusammengefasst (vgl. Verhaltensbeurteilung/
Ergebnisbogen). Der jeweilige Ausprägungsgrad der Merkmale wird
auf der Grundlage einer 6-stufigen
Skala eingeschätzt.
Auswertung und Empfehlungen
Die Testergebnisse und die Bewertungen in den mündlichen Stationen
ergeben ein Profil der Stärken und
Lernbedarfe in Bezug auf Anforderungen an Führungskräfte.

In einem ausführlichen Feedbackgespräch, das jeweils zwei Kommissionsmitglieder mit einem Teilnehmenden durchführen, werden
Empfehlungen für die weitere persönliche und berufliche Entwicklung
gegeben und gemeinsam erörtert.

Rückmeldung von
Martin Awe,
Polizeipräsidium Rostock
„Ich wollte mir die Möglichkeit
einer individuellen Rückmeldung
zu meinen Fähigkeiten nicht entgehen lassen und habe daher
mein Interesse für den Pilotdurchgang der Potenzialanalyse bekundet. Meine anfängliche Skepsis
wurde durch den Ablauf des
Verfahrens und die sehr individuellen Rückmeldungen schnell ins
Gegenteil verkehrt. … Als Fazit
lässt sich festhalten: Ein solches
Analyseverfahren bietet nicht
nur die Chance in Bezug auf ein
potenzielles Assessment-Center
Erfahrungen im Schonraum zu
sammeln, sondern ganz konkret
die Möglichkeit selbst steuernd
auf die eigenen Entwicklungspotenziale Einfluss zu nehmen.“
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Die Dienstvorgesetzten erhalten eine
allgemeine Ergebnisrückmeldung und
Empfehlungen zur Unterstützung und
Förderung der weiteren beruflichen
Entwicklung der Teilnehmerin bzw.
des Teilnehmers. Zur Unterstützung
des Transfers in die Praxis finden in
allen Behörden der Landespolizei allgemeine Auswertungen des Verfahrens und gemeinsame Beratungen zu
möglichen Fördermaßnahmen statt.
Am häufigsten wurden im Ergebnis der
bisherigen Potenzialanalysen Empfehlungen für nachfolgende Maßnahmen ausgesprochen:
• Fortbildung im Bereich Führung
• (weiterer) Erwerb von Führungserfahrungen
• aktiv Feedback einholen
• Fortbildung im Bereich Methodik.
Rückmeldungen
der Teilnehmenden
Als besonders positiv wurde von
den Teilnehmenden das Feedbackgespräch hervorgehoben. Es sei eine
sehr gut nachvollziehbare und strukturierte Rückmeldung zu den eigenen Stärken und Lernbedarfen sowie
konstruktive Anregung für die weitere Entwicklung. Als methodisch sinnvoll und zweckmäßig wurden auch
das Kurzreferat, die Gruppendiskussion sowie das Rollenspiel und das
strukturierte Interview eingeschätzt.
Kritische Rückmeldungen gab es für
teilweise lange Wartezeiten zwischen
den Stationen (bedingt durch viele
Einzelstationen).
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Fazit und Ausblick
Von allen Seiten – aus der Sicht der
Teilnehmenden, der Behördenleitungen und Vorgesetzten sowie der
Durchführenden an der Fachhochschule – wird das konzipierte Verfahren der Potenzialanalyse positiv
gesehen und die Durchführung als
gelungen bewertet.
In einem nächsten Schritt ist beabsichtigt, den Transfer der Erkenntnisse aus der Potenzialanalyse zu
untersuchen. Dabei geht es u.a.

Von allen Seiten wird
das konzipierte Verfahren
der Potenzialanalyse
positiv gesehen.
darum, inwiefern (empfohlene) Entwicklungsmaßnahmen
umgesetzt
wurden und welchen Lernerfolg sie
gebracht haben. Ebenso stellt sich
die Frage, ob es den Teilnehmenden
anschließend gelungen ist, neu erworbene Kompetenzen (dauerhaft)
im Arbeitsalltag anzuwenden. Nicht
zuletzt soll auch betrachtet werden,
welche Rahmenbedingungen sich
förderlich bzw. hemmend auf den
Lernprozess auswirkten.
Diesen Themen wird sich Sebastian
Schütt (Polizeipräsidium Rostock,
zurzeit im zweiten Studienjahr an der
DHPol) in seiner Masterarbeit mit dem
Titel „Die Potenzialanalyse – Ausgangspunkt für eine zielgerichtete
Förderung von Nachwuchsführungskräften in der Landespolizei Meck-

lenburg-Vorpommern!?“ zuwenden.
Die gewonnenen Erkenntnisse sollen
in die Konzeption zur Förderung von
Nachwuchsführungskräften in der
Landespolizei M-V einfließen.
Schon heute sind wir davon überzeugt, dass die Potenzialanalyse
einen wirksamen Beitrag zur zielgerichteten Personalentwicklung von
Nachwuchsführungskräften leisten
kann. Deshalb sind die nächsten
Verfahren zur Potenzialanalyse auch
schon geplant und werden in der 25.
und 26. Kalenderwoche 2015 stattfinden.
Wir an der FHöVPR freuen uns schon
auf die nächste Runde! n
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➔ Jan Wolter, BPOL Rostock und Sandra Armbruster, PI Rostock

Gerd Frahm [ PI Güstrow ]

GDE Rostock – meine Einheit
In der Gemeinsamen Diensteinheit
Rostock versehen 12 Beamte ihren
Dienst, die aus den Polizeiinspektionen Rostock und Güstrow sowie der
Bundespolizeiinspektion Rostock entsendet werden. Organisatorisch an
die PI Güstrow angegliedert, hat sie
beim Autobahnverkehrspolizeirevier
Dummerstorf ihren Sitz. Mit der Anbindung an die PI Güstrow vor mittlerweile drei Jahren erfuhr die GDE
Rostock eine völlig neue Ausrichtung. Ihr Schwerpunkt ist nunmehr
ausschließlich die Bekämpfung der
grenzüberschreitenden Kriminalität.
Sie ist dabei sowohl mit Maßnahmen

gegen Kfz-Verschiebungen vor allem
in Richtung Osteuropa, als auch der
illegalen Migration befasst. Mit der
Neuausrichtung setzte dann auch ein

Schwerpunkt ist nunmehr
ausschließlich die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.
turnusmäßiger Personalwechsel in
der GDE ein. Dies ist nun zwei Jahre
her. Grund für das PJ mal nachzufragen, wie es in der GDE Rostock so
läuft.

PJ sprach dazu mit Polizeikommissarin Sandra Armbruster, PI Rostock
und Polizeioberkommissar Jan Wolter von der Bundespolizeiinspektion
Rostock.
PJ: Seit wann seid ihr in der GDE
Rostock und was waren eure Beweggründe, dorthin zu gehen?
Armbruster: Was mich reizte war
das Konzept, wie die GDE hier arbeitet. Eine klare Zielrichtung – Bekämpfung der grenzüberschreitenden
Kriminalität, aber den Weg dorthin,
den galt es gemeinsam zu entwickeln. Das war es dann auch, was
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Unser Ziel ist, noch mehr in
Richtung Ermittlungsunterstützung
bei Anzeichen von Grenzüberschreitung tätig werden zu können.

mich letztlich bewog, mein Interesse
zu signalisieren. Am 01. Dezember
2012 hatte ich dann meinen ersten
Arbeitstag in der GDE.
Wolter: Mein erster Tag war der
01.10.2014. Bei mir waren es die
guten Kontakte zu Kollegen der GDE,
während meiner Arbeit als Gruppenleiter in Rostock. Daneben auch der
Reiz, in einer Einsatzkomponente frei
im Raum zu arbeiten, in der es gefragt ist, eigene Ideen einzubringen
und verwirklichen zu können.
PJ: Was macht die Arbeit in der
GDE aus?
Armbruster: Hier bewegt man sich
in Themengebieten, mit denen man
im täglichen Streifendienst eher nicht
im Berührung kommt. Gehört der
Motor in dieses Auto? Wie erkenne
ich Manipulationen? Und welche
Wege nimmt Diebesgut vom Tat- bis
zum Bestimmungsort? Und vor allem
– wo und wie setze ich da in meinem Zuständigkeitsbereich, der hier
ja von der See mal abgesehen, noch
ein Stück von der Grenze entfernt ist,
mit den Maßnahmen an? Das sind so
einige Fragen, die in Fortbildungen
und im gegenseitigen Erfahrungsaustausch mit anderen Dienststellen
ständig erörtert werden. Denn die
Täter schlafen nicht. Dies galt es gemeinsam zu entwickeln, was gut ein
halbes Jahr gebraucht hat, bis eins
ins andere griff.

PJ: Wo sind denn die Synergieeffekte zwischen Landes- und Bundespolizei?
Wolter: Die ergeben sich vor allem
aufgrund der unterschiedlichen Zuständigkeiten. Bei Kontrollen ergeben sich des Öfteren Sachverhalte,
die in die Zuständigkeit des jeweils
anderen Partners fallen. Bei der GDE
sind von Anfang an beide Behörden
vertreten, die dann ihre Befugnisse
entsprechend ausschöpfen können.
Da sich auch die Fahndungssysteme
unterscheiden, liegen in der Regel
noch vor Ort Informationen vor, die
sich sonst womöglich erst bei den
Ermittlungen ergeben. Und auch
hinsichtlich der Lageinformationen
ergibt sich ein breiteres Bild.
Wichtig in der Schwerpunktsetzung
ist uns, dass sowohl Landes- als auch
Bundespolizei gleichermaßen von
diesem Synergieeffekt profitieren.
Wir sind daher sowohl grenz- als
auch verkehrsorientiert unterwegs.
PJ: Und die Atmosphäre?
Armbruster: Wir sind hier jetzt ein
eingespieltes Team in dem wirklich
zusammengearbeitet wird. Allein
geht auch nicht! Das mag daran liegen, dass eine gute Mischung zwischen jungen und erfahrenen Kollegen gelungen ist, die überwiegend
auf einer Wellenlänge sind.
Wolter: Kann ich nur zustimmen.
Die Atmosphäre ist so gut, dass man

auch nach dem Dienst mal was gemeinsam macht. Man ist GDE!
Armbruster: Was auch noch wichtig
ist – GDE und Familie sind durchaus
kompatibel. Trotz eines Dienstes zu
Schwerpunktzeiten ist die Planung so
flexibel, dass sowohl familiäre Belange berücksichtigt werden können als
auch kurzfristige Reaktionen auf aktuelle Lageerkenntnisse möglich sind.
PJ: Das klingt wirklich gut. Sind
da noch Wünsche offen?
Armbruster: Unser Ziel ist, noch
mehr in Richtung Ermittlungsunterstützung bei Anzeichen von Grenzüberschreitung tätig werden zu können. Da wollen wir mit den Ermittlungsdienststellen in der nächsten
Zeit mal die Möglichkeiten abklopfen.
Vielen Dank an Armbruster und
Wolter für das Gespräch.
Dass es die GDE nicht nur geschafft
hat, tatsächlich eine Einheit zu werden, beweisen auch ihre Erfolge. So
gelang es im Jahr 2014 u.a. Diebesgut von über 675.000 Euro sicherzustellen. Das kann sich doch sehen
lassen. n
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Fotos: privat

Ein Mecklenburger in den USA –
eine „Westside-Story“
Heiko Tesch
[ PI Wismar ]

Die Redaktion des PJ und einigen Kollegen erreichte die oben im Bild gezeigte Nachricht. Natürlich haben wir
den Blog aufmerksam beobachtet und
waren manchmal schon ein bisschen
neidisch auf die große weite Welt …
Bleiben noch ein paar Fragen:
Herr Tesch, haben Sie Ihre Erlebnisse vier Wochen nach Rückkehr
schon verarbeiten können?
Die Teilnahme an der FBI National
Academy ist ganz sicher ein einma-

liges und unvergessliches Erlebnis in
meiner dienstlichen Laufbahn. Ich
habe in Quantico ein anspruchsvolles Ausbildungs- und Trainingsprogramm genossen und alle Prüfungen erfolgreich abgeschlossen. In
meinem heimischen Büro stehen die
„Yellow Brick“ und „Blue Brick“ als
Erinnerung an viele intensive Sportund Schwimmeinheiten. Ich habe im
Rahmen von Exkursionen nach New
York, Washington D.C. und anderen
interessante Einblicke in Aufbauund Ablauforganisation verschiedener
US-Strafverfolgungsbehörden
erhalten. Darüber wurde ich von
US-Kollegen persönlich in deren Familienkreise eingeladen und bekam
so einen Blick in das Alltagsleben
der US-amerikanischen Gesellschaft.
Insgesamt nahmen Vertreter aus 24
Nationen an der FBI National Academy teil. Auch im Kreise meiner internationalen Mitstudenten habe ich
viel über deren tägliche Polizeiarbeit,
aber auch über verschiedene Kulturen und Bräuche kennengelernt. Alle

diese Eindrücke zu verarbeiten, wird
sicherlich noch ein wenig dauern,
aber dieser Verarbeitungsprozess ist
durchaus angenehm.
Wo steht MecklenburgVorpommern im internationalen
Vergleich aus Ihrer Sicht?
Ich habe in Quantico natürlich die
Bundesrepublik Deutschland und
mein Heimatland Mecklenburg-Vorpommern vertreten. Die Deutschen
werden in den USA als verlässliche Partner mit Führungsqualitäten
wahrgenommen. Deutschland steht
in den USA für Qualität, Struktur
und Innovation. Meine US-amerikanischen und internationalen Mitstudenten bzw. Dozenten waren sehr
an der Struktur, der Aufgabenbewältigung der deutschen Polizei,
aber auch an einer Vielzahl von gesellschaftlichen und sozialen Themen sehr interessiert. Themen wie
Bildung, Gesundheit, Infrastruktur,
regionale Traditionen, Familienleben
waren Gegenstand täglicher Gespräche zwischen mir und meinen Mitstudenten aus den USA und der ganzen Welt. Nach meiner Einschätzung
stehen wir in vielen dieser Themen
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ganz weit vorn. Ich habe
natürlich die Gelegenheit
genutzt, um unser schönes
Bundesland zu bewerben.
Den neuen Image-Film der
Landespolizei habe ich selbstverständlich auch zur Präsentation unserer Landespolizei dort vorgeführt
und erläutert.
Wo haben wir noch
„Luft nach oben“?
Diese Frage ist nicht mit schwarz
oder weiß zu beantworten. Polizeiarbeit unterliegt unterschiedlichen
gesellschaftlichen und strukturellen
Rahmenbedingungen. So ist beispielsweise das FBI sowohl Strafverfolgungsbehörde als auch Nachrichtendienst. Im internationalen
Vergleich müssen wir uns vor niemandem „verstecken“. Die deutsche
Polizei ist professionell aufgestellt,
modern ausgestattet und in einer
föderalen Struktur gut miteinander
vernetzt. Besser geht immer, aber
unsere Standards sind hoch.
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das weltweite Netzwerk aller
Absolventen eingebunden.
Ich verfüge nunmehr weltweit über dienstliche Kontakte, die ich gegebenenfalls
in unterschiedlichen Szenarien
nutzen kann.
Was hat die Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern
von Ihrer Entsendung?
Als erster Beamter der Landespolizei
M-V habe ich die Möglichkeit erhalten, die FBI-National Academy zu
besuchen. Dieses ist für mich eine
große Ehre. Ich werde die fachlichen
und persönlichen Kenntnisse und
Eindrücke meines dortigen Aufenthaltes nutzen, um diese in meine
tägliche Arbeit einfließen zu lassen.
Dazu gehören Anregungen zur Gestaltung von Führung, Ideen zur Analyse von Kriminalität bzw. Kriminalitätsbekämpfung, aber auch neueste
Erkenntnisse der Sportwissenschaft
zur Erhöhung der Fitness. Darüber
hinaus bin ich als graduierter Absolvent der FBI National Academy in

➔ James B. Coney , Direktor der FBI NA, übergibt persönlich das Diplom.

Welche Dinge haben Sie persönlich mit zurück nach Mecklenburg-Vorpommern gebracht?
Persönlich habe ich lebenslange
Eindrücke und unvergessliche Erlebnisse mitgebracht. Materielle Dinge
spielen dabei keine Rolle. Ich habe
in meinem Gepäck meine Graduierungsurkunde, die Yellow Brick, Blue
Brick und viele Fotos mitgebracht. In
10 Wochen intensiver Gemeinschaft
sind aus internationalen Kollegen
Freunde gewonnen. Diese Kontakte
werde ich halten. Ganz sicher wird
auch der eine oder andere von ihnen
in den nächsten Jahren sich einen
persönlichen Eindruck von Mecklenburg-Vorpommern verschaffen. Darauf freue ich mich sehr. n
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➔ PP a.D. Knut Abramowski

Andreas Scholz [ PP Neubrandenburg ]

Polizeipräsident
außer Dienst – PP a.D.

Interview mit PP a.D. Knut Abramowski
Sie haben sich vor etwa 40 Jahren
für den Beruf des Polizeibeamten entschieden. Welche Berufe
schwebten Ihnen damals noch vor?
„Der Berufswunsch des Pastors stand
einmal zur Diskussion. Die Entscheidung zugunsten der Polizei habe
ich aber nie bereut. Die christlichen
Werte unserer Gesellschaft finden
sich schließlich in den Grundrechten
wieder.“
Ihren Dienst bei der Polizei haben Sie als Polizeiwachtmeister
in Schleswig-Holstein (S-H) angetreten. Warum heute nun die
Pensionierung im Land Mecklenburg-Vorpommern (M-V)?

„Die Unterrichtung des höheren
Dienstes der drei Nordbezirke der
ehemaligen DDR zur Nachwendezeit
und eine Beratertätigkeit beim Leiter der ehemaligen Polizeidirektion

„Ich kann mich letztendlich nur bedanken.
Machen Sie weiter so!“
Neubrandenburg haben mich nach
Mecklenburg-Vorpommern geführt
und meinen Weg zum Dienstherrenwechsel quasi schon bereitet.“
In Ihrer 23-jährigen Tätigkeit als
Behördenleiter haben Sie viele

Mitarbeiter geprägt, aber wer
war eigentlich Ihr Vorbild?
„Der kürzlich verstorbene Bundespräsident a. D. Richard von Weizsäcker.
Er war sehr gebildet und als kühler
Denker für seinen scharfen Verstand
bekannt. Mit seiner Integrität und
seinen mahnenden Wort hat er das
Amt des Bundespräsidenten hervorragend ausgefüllt. Das hat mich tief
beeindruckt.“
Was waren für Sie besonders prägende oder entscheidende Ereignisse in Ihrem Berufsleben?
„Die Einsätze im Rahmen des
Bush-Besuches und des G8-Gipfels
werden mir stets in Erinnerung blei-

Polizei-Journal 2/2015

PA N O R A M A

ben. Ein hohes Maß an Vorbereitung
und Übersicht waren hier erforderlich. Auch die Ereignisse in Lichtenhagen haben mich geprägt. Für die
weiteren Einsatzdurchführungen hat
man aus diesem Einsatz viel gelernt,
leider auf solch dramatische Weise.“
Gibt es ein Ereignis, das Sie persönlich besonders berührt hat?
„Ja, das gibt es. Im Jahr 1999 ist bei
Basepohl ein Hubschrauber der Landespolizei abgestürzt. Dabei kamen
drei Kollegen ums Leben. Das geht
mir bis heute sehr nah!“
Als Polizeiführer zahlreicher Einsätze sind Sie als „der Stratege“
bekannt. Welche Strategie haben
Sie nun für Ihren Ruhestand?

„Gemeinsam haben wir viel erreicht.
Bei den meisten konnte ich mich leider nicht mehr persönlich verabschieden. Ich kann mich letztendlich nur
bedanken. Machen Sie weiter so!“
Was möchten Sie jungen Dienstanfängern mit auf den Weg geben?
„Mit dem Beruf des Polizisten haben
Sie eine Tätigkeit gewählt, die sehr
vielseitig und facettenreich ist. Nutzen Sie die Möglichkeiten, die sich
Ihnen bieten!“

„Die Einsätze im Rahmen
des Bush-Besuches und des
G8-Gipfels werden mir stets
in Erinnerung bleiben.“

Was wünschen Sie Ihrem Nachfolger?
„Natürlich erstmal alles Gute! Ich
wünsche meinem Nachfolger zukünftig keinen Stellenabbau im PP
Neubrandenburg und loyale Mitar-

➔ Eine Ära in M-V…

„Mein Terminkalender als Polizeipräsident war bis zum letzten Tag prall
gefüllt. Ich hatte noch gar keine
Zeit mir darüber richtig Gedanken
zu machen. Aber mein Interesse an
Menschen und Organisationen ist
ungebrochen. Ihr Schaffen unter philosophischen und betriebspsychologischen Aspekten wird mich weiterhin beschäftigen.“

Fast jeder Mitarbeiter in dieser
Landespolizei, ob in den Ausbildungshundertschaften oder der
Bereitschaftspolizeiabteilung, in
den Polizeidirektionen Rostock
oder Schwerin, in der BAO Kavala
oder im Polizeipräsidium war einmal unter Ihrer Führung tätig. Was
möchten Sie Ihren ehemaligen Mitarbeitern zum Abschied sagen?

beiter, so wie ich sie hatte. Weiterhin
wünsche ich ihm immer Fortune und
ein glückliches Händchen bei der Einsatzbewältigung.“ n
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➔ Glückliche Kinderaugen

Traum-Camp 4 Kids
Gunnar Hinrichs
[ PHR Reutershagen ]

Seit 2006 bin ich im operativen Streifendienst der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern tätig. In meiner Streifentätigkeit hatte ich in der
Vergangenheit immer wieder Sach-

verhalte zu bearbeiten, in die Kinder
und Jugendliche direkt oder indirekt
verwickelt waren. Nicht selten waren sie selbst Opfer körperlicher oder
psychischer Gewalt oder mussten
miterleben, wie gegen Familienangehörige oder Freunde Gewalt ausgeübt
wurde. Oftmals verließ ich den Einsatzort mit einem mulmigen Gefühl.
Haben wir alle möglichen Maßnahmen eingeleitet, die das Leben und
die Gesundheit der Kleinsten und
Schwächsten in unserer Gesellschaft
schützen?“ Schnell kam ich zu der Erkenntnis, dass die polizeilichen Maßnahmen, die uns in solchen Fällen zur
Verfügung stehen, bei weitem nicht

ausreichend sind, aber weitere und
weiterführende Maßnahmen nicht in
der Kompetenz und Zuständigkeit der
Polizei liegen. Ich dachte lange über
eine für mich realisierbare Möglichkeit
nach, die Kinder und Jugendlichen
aus solchen Sachverhalten weiter zu
begleiten. Schließlich griff ich eine vor
Jahren gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden der Deutschen Kinderhilfe e.V. Rainer Becker besprochene
Idee wieder auf, ein Feriencamp für
traumatisierte Kinder und Jugendliche zu organisieren. Die ursprüngliche Idee, ein Projekt ausschließlich
für Kinder und Jugendliche, die durch
schwere Verkehrsunfälle traumatisiert
wurden, zu entwickeln, erweiterte ich
auf Kinder und Jugendliche mit jeglicher Traumatisierung. Durch diese
Idee motiviert, schrieb ich ein Konzept
und rief das Projekt „Traum-Camp 4
Kids“ ins Leben, ohne zu diesem Zeitpunkt auch nur zu ahnen, auf was ich
mich einließ.
Mit dem Konzept konnte ich schnell
Unterstützer für das Projekt finden
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und unter anderen die Universität
Rostock, die Europäische Fachhochschule Rostock, die Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
Rostock und weitere Opferschutzverbände, Psychologen und Ärzte von
meinem Vorhaben überzeugen und
für eine Mitarbeit gewinnen. Über
verschiedene Rostocker Praxen
von Kinderpsychologen und -psychiatern/-psychotherapeuten und
Institutionen wurden uns Kinder
vermittelt, die in die Zielgruppe
des Projektes passten. Insgesamt
konnten wir sechs Mädchen und 5
Jungen im Alter von 8 bis 12 Jahren die Teilnahme am ersten TraumCamp 4 Kids im Landhaus Zarfzow
ermöglichen. Alle diese Kinder hatten
in der längeren oder kürzeren Vergangenheit traumatische Situationen
durchlebt, die sie in ihrer Alltagsausführung mehr oder minder schwer
beeinträchtigten. In dem Camp sollten die Kinder durch verschiedenste
Angebote ihre schlimmen Erlebnisse,
die vom Verlust eines Elternteils durch
schwere Krankheit bis hin zu sexuellen Übergriffen reichten, vergessen
und einfach Kind sein können.
Mit einem hochmotivierten und vorab geschulten Team, das sich aus einer Therapeutin, einer Sportdozentin,
zwei Polizisten und StudentInnen der
Uni Rostock und der EUFH zusammensetzte, bereiteten wir den Kids eine
tolle Woche. So besuchten wir mit
ihnen den Dreimastbramsegelschoner
„Santa Barbara Anna“ im Rostocker
Stadthafen und erlebten die speziell
ausgebildeten Assistenzhunde vom
Verein Servicehunde Deutschland.
Die Kids stellten ihr Können bei einem Trickfilmprojekt mit ROK-TV unter Beweis und zeigten Geschick und
Körperbeherrschung beim „Kistenklettern“. Natürlich fehlten auch die
in einem Feriencamp obligatorische

zow ein zweites Traum-Camps 4 Kids
im Schullandheim Sassen für den
Bereich Stralsund/Greifswald durchzuführen. In der Perspektive möchte
ich gemeinsam mit der Deutschen
Kinderhilfe e.V. den Versuch wagen,
das Projekt landesweit und vielleicht
sogar über die Ländergrenzen hinaus
bundesweit zu etablieren. So wollen wir noch mehr Kindern und
Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre traumatischen Erlebnisse einen Moment lang vergessen
zu können und ihnen dadurch
Ein Projekt der Deutschen Kinderhilfe e.V.
Die Kindervertreter
ein Stück Normalität zurück in ihr
junges Leben bringen.
Rostock Riesenbegeisterung bei den Das Projekt wird ausschließlich durch
Kindern und bei den Betreuern hervor. Spendengelder finanziert und ist nur
Alles in allem kann ich zurückschau- durch die ehramtliche Mitarbeit vieler
end sagen, dass alle Mühe, Kraft und Helfer möglich. Für die Umsetzung

Schnitzeljagd und die von den Kindern sehnlichst herbeigewünschte
Nachtwanderung nicht und sorgten
bei den Kids für Spannung und Aufregung. Als besondere Überraschung
und Abschluss des Camps rief eine
Piraten-Feuer-Show des „berühmt-berüchtigten“ Arne Feuerschlunds aus

TRAUM CAMP

vor allem Zeit, die das Team und ich
in dieses Projekt gesteckt haben, sich
gelohnt haben. Auf Grund der durchweg positiven Resonanz der Eltern,
Betreuer, Sponsoren, kooperierenden
Institutionen und Fachleute und natürlich nicht zuletzt der teilnehmenden Kinder auf das Projekt haben
wir uns entschlossen, in diesem Jahr
neben dem Camp im Landhaus Zarf-

sind wir auch in der Zukunft auf die
Unterstützung von Unternehmen
und Privatpersonen angewiesen, die
sich mit der Idee des Projektes identifizieren können. n
www.traum-camp.de
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„Glauben Sie wirklich, dass
Sie an Arthritis leiden,
weil Ihrem Körper Aspirin fehlt?“
Prof. Dr. med. Williams
produzierten Lebensmitteln, die oft
nur wenige Nährstoffe enthalten.
Wie können wir nun diesem Teufelskreis entfliehen?
Als erstes muss uns klar werden, dass
nur wir selbst für unsere Gesundheit
und unseren Körper die Verantwor-

führt dem Körper ein Vielfaches an
Sauerstoff zu, zusätzlich steigt beim
Aufenthalt im Freien unser Vitamin-D-Spiegel an. Ein Mangel wird
mit vielen chronischen Erkrankungen
in Verbindung gebracht. Gönnen Sie
sich einmal einen Moment zum Innehalten vom Alltagsstress,
gehen Sie z.B. spazieren.
Sie werden nach einer Weile merken, wie beruhigend
dies wirken kann. Wer mehr
möchte, kann und soll sich gerne in
seiner Lieblingssportart verausgaben.
Der Dienstsport bietet hier vielleicht
einen guten Einstieg. Ziel muss ein
konsequenter andauernder und
nachhaltiger Wechsel der Lebensgewohnheiten sein. Bewegung und
Sport sollten Sie fest in den Tagesablauf integrieren. Bauen Sie gezielt
Auszeiten in Ihr Leben ein, eine kurze Zeit in der Natur oder ein Saunagang können zur Verbesserung des
Wohlbefindens beitragen.
„Die Menge macht das Gift“, sagte
einst Paracelsus. Also Sie dürfen auch
mal sündigen, aber mit Genuss und
in Maßen und beachten Sie, dass jeder Tag, an dem Sie sich gesund und
ausgewogen ernähren und sich bewegen, ein Gewinn für Ihre Gesundheit ist. n

Dr. Martin von der Heyden
[ Polizeiarzt ]

Wir wissen, dass unsere Körperfunktionen nur optimal funktionieren,
wenn ausreichende Mikronährstoffe
und Vitamine vorhanden sind. Die
Verbindung aus Stress, schlechter
Ernährung und Bewegungsmangel führt oft unweigerlich zu einem
Mangel an diesen Stoffen und daraus
entwickeln sich leicht Erkrankungen,
welche auch chronisch werden können. Steigende Belastungen und Anforderungen im Berufs- und auch im
Privatleben unterstützen diesen negativen Prozess weiter und bieten uns
häufig eine Entschuldigung für den
Raubbau an unserem Körper. Insbesondere Mitarbeiter im Schichtdienst
finden oft wenig Zeit für körperliche
Betätigung und auch die Ernährungsgewohnheiten sind hier oft nicht gesund, da aus Zeitmangel oft der einfachste und schnellste Weg gewählt
wird. Hinzu kommt eine Zunahme an
teilweise schlecht bzw. minderwertig

tung tragen und diese an niemand
delegierbar ist. Besser als ein Medikament gegen eine Erkrankung vom
Arzt verordnet zu bekommen ist es,
gar nicht erst krank zu werden. Die
meisten verordneten Medikamente
verbessern zwar Symptome, aber selten können sie allein die Ursache der
Erkrankung beheben. In der heutigen
Zeit bieten fast alle Drogeriemärkte
preiswerte Vitamin- und Mikronähr-

Jeder Tag, an dem Sie sich
gesund und ausgewogen
ernähren und sich
bewegen, ist ein Gewinn
für Ihre Gesundheit.
stoffpräparate zur Selbstmedikation
an. Kaum jemand weiß, dass die
Aufnahme der gekauften Substanzen bei gleichzeitiger Zufuhr von
frischem Obst und Gemüse deutlich
verbessert wird. Also beim nächsten
Einkauf gleich frisches Obst und Gemüse mitnehmen!
Mit Bewegung im Freien aktiviert
man nicht nur seine Muskulatur, man

Foto: © pixelio, birgitH
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Rettungsschwimmen in
Montpellier – wir waren dabei!
Rettungsschwimmen
bedeutet
nicht immer auch schwimmen.
Unterschiedliche Situationen erfordern
unterschiedliche
Rettungstechniken. Nach dem Prinzip
„Schwimmen ist das Letzte, was wir
tun“ wird einem Ertrinkenden zuerst etwas gereicht, geht dies nicht,
etwas zugeworfen. Ist auch dies
nicht möglich, wird ein Boot oder
Rettungsbrett eingesetzt. Erst wenn
auch dies nicht möglich oder sinnlos
ist, geht der Rettungsschwimmer
schwimmerisch in den Einsatz.
Im September 2014 maßen sich die
besten Rettungsschwimmer der
Welt in zahlreichen Disziplinen, darunter auch zwei Mitarbeiter der
Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern.

Andreas Schultz
(WSPI Wolgast)
Für mich als Vereinsmitglied der
DLRG Ortsgruppe Anklam/PSV Peenerobben war es die erste Teilnahme
an einer internationalen Meisterschaft. Dementsprechend aufgeregt
fieberte ich meinen beiden Starts bei
den Masters im Line Throw (Retten
mit Rettungsleine) sowie beim Surf
Boat-Wettbewerb (Ruderboot) entgegen. Die Ergebnisse übertrafen
meine kühnsten Erwartungen. So

Juliane Brandt (LPBK M-V)

konnte ich sowohl im Line Throw
gemeinsam mit meinem Wettkampfpartner als auch mit unserer Surf Boat-Mannschaft eine Bronzemedaille
erringen. Ohnehin war diese WM für
unseren Verein sehr erfolgreich verlaufen. Bei den Masters holten unsere Frauen zweimal Silber. Geradezu
„abgesahnt“ hatte unser Vereinsmitglied Max Tesch, der als Starter für
die deutsche Junioren-Nationalmannschaft eine Gold-, eine Silberund zwei Bronzemedaillen gewann.

In der DLRG Bergen wurde ich
1999 zur Bootsführerin ausgebildet. Viele Einsatzstunden später,
mittlerweile Mitglied in der DLRG
Lübeck, wurde ich überredet, an
Wettkämpfen teilzunehmen. Erst
belächelte ich die Idee, doch das
Training mit den kleinen wendigen
Brandungsrettungsbooten machte
Spaß und die Bronzemedaille bei
der Europameisterschaft im letzten
Jahr motivierte mich. So traten wir
dann auch bei der Rescue 2014 gegen Mannschaften aus der ganzen
Welt an. Insgesamt 54 IRB-Teams
maßen sich in vier Disziplinen. Bei
Wellen von 2 ½ bis 3 m Höhe trafen wir am ersten Wettkampftag
auf Bedingungen, die wir nicht
kannten und die Aufregung stieg
ins Unermessliche. Entgegen aller
Erwartungen gehörten wir in jedem Lauf zu den Besten und kamen in allen vier Disziplinen durch
die Vorrunden und Finalvorläufe
bis ins Finale. In drei Disziplinen
erreichten wir das A-Finale und
errangen zwei sechste und einen
achten Platz. Die B-Finale um die
Plätze 9 bis 16 wurden wegen der
immer gefährlicher werdenden
Konditionen leider abgebrochen.
n
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Das ist mein Revier

[ Polizeirevier Boizenburg ]

Karsten Manthey
[ PR Boizenburg ]

sogar schon in 30 Minuten erreichen.
Als Polizist in Boizenburg profitiert
man somit einerseits vom hohen Erholungswert einer ländlichen Region und
andererseits vom kulturellen Angebot
der Städte Hamburg und Lüneburg.
Ich wohne in Hamburg und pendle
täglich zum Dienst. Damit bin ich im
Polizeirevier Boizenburg nicht der Einzige. Hier zeigt sich, dass Leben in der
Großstadt und Arbeit in einem ländlichen Polizeirevier durchaus vereinbar
sind.
Der Personalsituation im Polizeirevier
Boizenburg ist es geschuldet, dass es
zuletzt immer wieder zu Umsetzungen einzelner Kollegen innerhalb des
Polizeirevieres kam. So wurde auch
ich im März 2015 in die Dienstgruppe
B umgesetzt, wo ich derzeit mit der
Wahrnahme der Dienstgeschäfte des
Dienstgruppenleiters beauftragt bin.

aufnahmeeinrichtung Horst. Die Station wird durch die Beamten des Polizeireviers Boizenburg im Bedarfsfall
genutzt. Auch aufgrund gestiegener
Flüchtlingszahlen wurde das Polizeirevier Boizenburg in den vergangenen zwei Jahren hier im Rahmen der
Amtshilfe bei Neuzugängen und bei

anderen Sachverhalten vermehrt einWer glaubt, dass es in Boizenburg nur
gebunden.
Kleinkriminalität wie Hühnerdiebstahl
Direkt im Hause des Polizeireviers begibt, der irrt sich. Täglich kümfindet sich die Kriminalpolizei-AuUnd
eines
ist
sicher
–
wenn
es
mern wir uns um die Verfolgung
ßenstelle. Zusammen sind wir hier
von Straftaten wie Körperverlethart auf hart kommt, können 49 Kolleginnen und Kollegen.
zung, Einbrüche und Diebstähle.
der Dienstsport wird
wir uns aufeinander verlassen. Besonders
Natürlich wird unser Alltag neben
im Polizeirevier Boizenburg groß
teilweise schweren Verkehrsunfällen Meine neue Dienstgruppe hat mich geschrieben. Jede Dienstgruppe veraufgrund des ländlichen Charakters sehr herzlich aufgenommen und ich richtet einmal im Monat zusammen
auch von Wildunfällen geprägt.
habe mich dort von Anfang an wohl mit einer weiteren Dienstgruppe
Die Stadt Boizenburg befindet sich im gefühlt.
Sport. Auf dem Plan stehen dann
Dreiländereck und ist die westlichste Im Revierbereich gibt es zwei Poli- Nordic Walking, Laufen, Schwimmen
Stadt
Mecklenburg-Vorpommerns. zeistationen. Eine der Stationen befin- oder Kraftsport. Aktivitäten dieser
Noch heute kann man hier alte Grenz- det mit zwei KOB sich in Zarrentin am Art fördern den Teamgeist und sortürme und Überbleibsel aus der DDR Schaalsee. Die zweite Polizeistation gen für Zusammenhalt innerhalb des
in einem kleinen Freilichtmuseum be- befindet sich in der Asylbewerber-Erst- Reviers. n
staunen.
Boizenburg profitiert von der Lage zur
Metropolregion Hamburg. Dabei ist
die Stadt Hamburg in nur 45 Minuten
Fläche Revierbereich:
ca. 608 km²
mit dem PKW zu erreichen – und daEinwohner Revierbereich: ca. 27.350
mit dichter als die Landeshauptstadt
Hauptverkehrswege:
B 5, B 195, BAB 24
Mecklenburg-Vorpommerns.
LüneAmtsfreie Gemeinden:
Stadt Boizenburg
burg kann man von Boizenburg aus
Ämter: 		
Amt Boizenburg-Land, Amt Zarrentin
		
17 Gemeinden

PR Boizenburg auf einen Blick
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[ Gedanken eines Bürger(meister)s ]
Hier in Boizenburg/Elbe befindet sich
das Polizeirevier direkt neben dem
Rathaus auf dem Marktplatz. Diese
unmittelbare Nähe hat sehr viele Vorteile.
Da wären zunächst einmal die kurzen
Wege. Stadtverwaltung und Polizei
haben sehr viele Berührungspunkte,

Harald Jäschke
[ Bürgermeister Boizenburg ]
das Gewaltmonopol des Staates verkörpern. Freundlich und zuvorkommend, aber auch bestimmt, versehen
sie ihren Dienst.
Dabei gehen sie geduldig mit den
Bürgerinnen und Bürgern um, auch
wenn diese manchmal ungeduldig
werden, weil Polizei nicht gleichzeitig Sicherheitsgänge und Geschwindigkeitskontrollen durchführen kann.
Offen sprechen sie über ihre Arbeit
und die Schwierigkeiten, mit denen
sie manchmal hinsichtlich knapper
Ressourcen zu kämpfen haben. Das
führt zu Verständnis für die Polizeiarbeit in der Bevölkerung, zu einem
besseren Miteinander.

und 2013 hat die Polizei mit ihrem
besonnenen Verhalten im besonderen Maße dazu beigetragen, dass
Panik und Aktionismus keinen Raum
gefunden haben. Und dieses Verhalangefangen bei der Ahndung und
ten führt auch im täglichen Dienst zu
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten über Verkehrsangelegenheiten
einer hohen Akzeptanz in der Bevölbis hin zur Durchführung und Absikerung.
cherung von Veranstaltungen.
Ich bin froh, dass es das ReUniformierte Polizisten im Stadtbild
Da sind Absprachen nötig und
vier mit seinen Beamtinnen
erhöhen das Sicherheitsgefühl der
da muss man Hand in Hand
und Beamten inmitten der
arbeiten. Und das klappt hier
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Stadt gibt. n
in unserer Stadt in hervorragender Weise.
Präventionsarbeit wird groß geschrieEs gibt keine Aufgabenstellung, die ben. Kindergärten und Schulen sind
die Kolleginnen und Kollegen des Poli- oft der Arbeitsplatz der Beamtinnen
zeireviers nicht sofort mit Umsicht und und Beamten, wenn es gilt, Regeln zu
Erfahrung annehmen. Wir können uns vermitteln, die das Zusammenleben
darauf verlassen, dass wir in unserer in der Stadt, das Verhalten im StraArbeit nach besten Kräften vom Revier ßenverkehr oder den Umgang mit
unterstützt werden.
Gefahren erleichtern. In spielerischer
www.boizenburg.de
Uniformierte Polizisten im Stadtbild Arbeit mit den Kleinsten werden hier
erhöhen das Sicherheitsgefühl der Grundregeln übermittelt, die für das
Bürgerinnen und Bürger unserer ganze Leben förderlich sind.
Stadt. Die Beamtinnen und Beamten Das Revier arbeitet mit Augenmaß.
verkörpern, nein, sie leben Bürger- Oft treten Ermahnung und Belehrung
nähe. Und sie verstehen sich dabei an die Stelle möglicher Bestrafung.
als Dienstleister, auch wenn sie quasi Bei den Hochwassereinsätzen 2002
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