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das Jahr 2011 neigt sich langsam seinem
Ende zu. Im Rückblick lässt sich sagen, es
war ein spannendes und erfolgreiches
Jahr für die Landespolizei MecklenburgVorpommern. Zum 1. März haben wir gemeinsam die Polizeistrukturreform 2010
umgesetzt – im letzten Polizeijournal
waren erste Erfahrungsberichte zu lesen.
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Im September wurde ein neuer Landtag
gewählt. Klar ist: Auch in der nächsten
Wahlperiode wird die Fortentwicklung
der Landespolizei eine Schwerpunktaufgabe sein. Die Bekämpfung der Kriminalität und ihrer Ursachen ist eine dauerhafte gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
die ohne hohe Anstrengungen des Staats
nicht bewältigt werden kann. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern muss
sich bei der Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung sowie bei der Kriminalitätsbekämpfung neuen Herausforderungen und ständig neuen Aufgaben stellen.
Dafür brauchen wir gut ausgebildete und
vor allem genug Polizeibeamtinnen und
-beamte. Das Personalentwicklungskonzept der Landespolizei wird am Ende der
Legislaturperiode gerade vor diesem Hintergrund kritisch zu überprüfen sein.

Prävention
10 Jahre Sympathiefigur
der Landespolizei M-V:
„Polizeimöwe Klara“

21

21

Aus- und Fortbildung
22–23
Französische Polizeischüler
zu Gast in Güstrow
22
Im August 2009 fing alles an 23
Panorama
24–27
Mit Verantwortung für die
innere Sicherheit in Europa
24
Vom Reden über’s Qualitätsmanagement bis hin
zur Akkreditierung
26
Sport
28–29
Flugzeug zum Wettkampf oder
Streifenwagen zum Unfallort 28
Für Sie gelesen

2

PJ 3/4-2011

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter
der Landespolizei,
liebe Leserinnen
und Leser,

Ministerium aktuell
12–14
Neuer Leitstellenverbund
der Landespolizei M-V
mit TETRA-Digitalfunk
12
Einbau digitaler Funktechnik
in Polizeifahrzeuge
13
Digitalfunk – Erste
Erfahrungen im Einsatz
14

Vorgestellt
20–21
15 Jahre BFE – neues Ziel,
neue Perspektive!
20
Über die Schulter geschaut –
Kriminaltechniker HansJoachim Hersen, Ludwigslust 21

29

Darüber schmunzelt
die Polizei

30

Tauschgesuche

11

PJ 3/4-2011

Vorwort

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Einführung des Digitalfunks in MecklenburgVorpommern. Unser Land ist nach den
Stadtstaaten das erste Flächenland mit
einem landesweiten Ausbau des Digitalfunknetzes. Alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben befinden
sich seit dem 1. November im erweiterten
Probebetrieb. Messungen und erste Tests
durch die Bereitschaftspolizei ergaben
insgesamt ein positives Bild. Als An-
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sprechpartner für alle betrieblichen Anforderungen im Digitalfunknetz steht
allen Einsatzkräften die im LPBK neu gebildete Autorisierte Stelle des Landes zur
Verfügung. Diese nimmt darüber hinaus
Aufgaben im Endgeräteservice und im
Netzbetrieb wahr.
Diese kurze Bilanz zeigt: Wir haben in
diesem Jahr viel erreicht. Im neuen Jahr
warten wieder neue, ebenso wichtige
Herausforderungen auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landespolizei.
Bis es soweit ist, wünsche ich Ihnen ein
gesegnetes Weihnachtsfest, ein paar erholsame Tage im Kreise Ihrer Familie und
einen guten Start ins Jahr 2012.
Ihr

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern
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Liebe Leserinnen und Leser des Polizeijournals,
der Leitartikel dieser Ausgabe befasst sich mit den neuen
Einsatzleitstellen der Polizeipräsidien unserer Landespolizei.
Nach der Entscheidung, am Sitz der neuen Polizeipräsidien
Einsatzleitstellen für deren Zuständigkeitsbereich einzurichten, war die große Aufgabe zu erledigen, von ehemals
fünf auf zwei zu wechseln. Dies bedurfte unter manch
Überlegungen und Abwägungen eines nicht unerheblichen organisatorischen und logistischen Aufwands. Auch
soziale Erwägungen mussten berücksichtigt werden.
Die Gesamtverantwortung im täglichen Einsatzgeschäft
obliegt nun den „Polizeiführern vom Dienst“ (PFvD). In
einem erheblich angewachsenen örtlichen Zuständig-

keitsbereich hat der PFvD mit seiner Mannschaft die
Gesamtübersicht der zur Verfügung stehenden Kräfte,
überwacht die Koordination des Einsatzgeschehens und
steht als kompetenter Ansprechpartner für Entscheidungen zur Verfügung.
Diese personell kompetent besetzten und modern ausgestatteten Leitstellen, die bereits den Digitalfunk nutzen,
sind ein hervorragendes Instrument professioneller Führung unserer Landespolizei im Dienste der Bürgerinnen
und Bürger des Landes Mecklenburg-Vorpommern geworden.
Lesen Sie hierzu die Beiträge aus den Präsidien Rostock
und Neubrandenburg.

Neu, modern und
auf der Höhe der Zeit
PHK Volker Werner, PP Rostock
Ein richtig gutes Ergebnis kommt nicht
von jetzt auf gleich. Es braucht eine
gründliche Vorbereitungszeit, viele kluge
Köpfe und letztlich eine zielorientierte
Umsetzungsphase. Auch allerkleinste
Detailfragen müssen bedacht und
schließlich gelöst werden.
Dass ein Hausbau problemlos läuft, hört
man selten und nicht umsonst sagt der
Volksmund: „Hast Du ein Haus gebaut,
kannst Du ein Buch schreiben“.

Wie die
Einsatzleitstelle
des Polizeipräsidiums
Rostock
entstand

und Mitarbeiter der Ministerien, des BBL
sowie der Landespolizei, die an der Umsetzung dieses Bauvorhabens mitgewirkt
haben, nennen wollen.
Ich befürchte sogar, dass der Chronograf
selbst bei größter Sorgfalt keine abschließende Liste aller Beteiligten beibringen
könnte. Der Leiter des Dezernates 1,
KOR Bernd Knitter, bedankt sich darum
stellvertretend besonders bei seinen Mitarbeitern Adriana Ott-Ebert und Marcel

PHKin Adriana Ott-Ebert

Präsidiums alle Anforderungen einer
kompetenten und bürgerfreundlichen
Einsatzzentrale.
In dieser Ausgabe des Polizeijournals beschreibt PHKin Adriana Ott-Ebert den langen Weg von der Einrichtung der Arbeitsgruppe „Leitstellen“ im März 2005 bis zum
personellen Einzug und der Umschaltung
am 01. September 2011.
EPHK Norbert Schulze erinnert noch einmal an die schwierige Phase, die dezentrale Anbindung beider Einsatzleitstellen
in Rostock und Schwerin unter einen Hut
zu bringen. Und natürlich kommen auch
die neuen Nutzer zu Wort.
PHMin Manuela Schuldt blickt auf eine
mehr als 10jährige Tätigkeit in der alten
Rostocker Leitstelle zurück, PK Sebastian

Richtfest
Fotos: PP Rostock

Der Neubau der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock hätte jedoch wirklich ein Buch verdient, da der Gebäudekomplex im Polizeizentrum Waldeck allen
Grund hat, sich sehen zu lassen.
Dieses Buch wäre allerdings ein dickes,
würde man darin alle fleißigen Planer,
Bauleute, Techniker und Mitarbeiterinnen
4

Sarcinelli, bei Frank Freitag und Torsten
Griese vom Dezernat 3 sowie bei Stefan
Rakowski und Volker Schmidt vom LBPK.
Nun aber steht sie und koordiniert bereits
seit September 2011 die operative Polizeiarbeit im Bereich des Polizeipräsidiums
Rostock. Neu, modern und technisch auf
der Höhe der Zeit erfüllt die Leitstelle des

Wehnert schildert, wie er den Übergang
von der Schweriner „Elst“ nach Waldeck
erlebte und Marcus Bramow bringt als
neuer Absolvent der DHPol Münster und
jetzt PFvD sicherlich neuen Schwung in
die tägliche Praxis.
Freuen Sie sich, liebe PJ-Leser, auf ein
■
lesenswertes Journal.
PJ 3/4-2011
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Bereits im März 2005 wurde durch den
Abteilungsleiter 4 des Innenministeriums
M-V eine Arbeitsgruppe „Einsatzleitstelle“
eingerichtet, deren Aufgabe es war, ein
neues zukunftsfähiges und digital orientiertes Einsatzleitstellenmodell zu entwikkeln, das den technisch veralteten Typ
„Norumat“ ablösen sollte und sich in
Struktur sowie Raumaufteilung den aktuellen Bedürfnissen anpassen lässt.
Ergebnis ihrer Arbeit im Jahre 2009 waren
fünf runderneuerte Einsatzleitstellen in
den ehemaligen Polizeidirektionen, die
Einführung eines hochmodernen und
ausbaufähigen „Notruf-Funk-Abfrageund Vermittlungssystems“ der Firma
Frequentis sowie eine seit Jahren erste
Auseinandersetzung mit den Aufgaben
und dem Personalansatz in einer Einsatzleitstelle.
Ende 2009 wurde der Neubau der Einsatzleitstelle der damaligen Polizeidirektion Rostock im Polizeizentrum in
Waldeck genehmigt und in die Haushaltsplanung aufgenommen. Recht kurzfristig musste dann die Baumaßnahme
finanziell unterlegt werden. So entstan5
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den erste Planungen zur neuen Einsatzleitstelle mit integriertem Führungszentrum Besondere Lagen als Anbau an
Haus 3.

Zwei Einsatzleitstellen
wuchsen zusammen

Fortan waren viele Behörden, Firmen und
Ideengeber mit der Planung und Durchführung der Baumaßnahme beauftragt.
Auszugsweise seien hier Mitarbeiter genannt aus:
– der Polizeiabteilung des Innenministeriums M-V,
– dem BBL M-V,
Geschäftsbereich Rostock,
– dem Planungsbüro INROS LACKNER AG
– dem Landeskriminalamt M-V zur
Erstellung einer Sicherheitskonzeption,
– dem Landesamt für zentrale Aufgaben
und Technik der Polizei, Brand- und
Katastrophenschutz zur Überführung
der Frequentistechnik in die neue Elst
sowie die Migration des Digitalfunkes
in das Frequentissystem,
– der Polizeidirektion, später aus dem
Polizeipräsidium Rostock als planungsund baubegleitender Nutzer der
Einsatzleitstelle.

EPHK Norbert Schulze

An dieser Stelle sei nochmals allen Beteiligten für ihr gezeigtes Engagement im
gesamten Entstehungsprozess gedankt.
Im Laufe des Jahres 2010 veränderte sich
der Grundriss des Neubaus fast wöchentlich. Technikräume wurden hin und hergeschoben, Raumgrößen wurden anhand
eines eher fragwürdigen Raumbedarfsplanes bestimmt, das Sicherheitskonzept
wurde durch die Polizeiabteilung bewertet, die Ausstattungsstandards wurden
festgeschrieben.
Als besondere Herausforderung stellte
sich nachträglich die Bestimmung der Fläche der Umkleideräume dar. Wer kann
schon zukunftstaugliche Angaben zur Anzahl von Männern und Frauen in einer
Dienststelle machen, wenn – ganz PDVuntypisch – eine Reservenbildung nicht
zugelassen ist.
Schlussendlich verfügt nun aber jeder
Mitarbeiter der Einsatzleitstelle über
einen Umkleideschrank, sitzt auf einem
neu beschafften 24-Stundenstuhl, atmet
klimatisierte Luft und kocht seinen Kaffee
in einer modernen, voll ausgestatteten
Küche.
Baubeginn für die Einsatzleitstelle war am
09. August 2010. Laut eines hehren Zeitplanes sollte der Neubau innerhalb von
170 Tagen, am 31. März 2011 an die Polizei übergeben werden. Doch immer wieder machten unermüdlicher Regen und
anhaltende Frostperioden den Planern
einen Strich durch die Rechnung.
Im Winter 2010/2011 musste schließlich
ein riesiges Zelt über der Baustelle errichtet werden, um einigermaßen witte6
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Seit dem 01. März 2011 haben sich die
Polizeidirektionen Rostock und Schwerin
gemäß der Polizeistrukturreform 2010
zum Polizeipräsidium Rostock strukturiert.

rungsgeschützt die Arbeiten voranzutreiben. Der beabsichtigte Einzug der Einsatzleitstelle in den Neubau musste auf
unbestimmte Zeit verschoben werden.
Der neue Bauablaufplan bestimmte nun
den 28. Juni 2011 als neuen Übergabezeitpunkt.
Zunächst wurde jedoch auf das Richtfest
hingearbeitet. Dieses fand planmäßig am
18. April 2011 unter Federführung des
BBL M-V statt. Eingeladen hatte der damalige Bauminister, Herr Volker Schlotmann. Seiner Einladung folgten neben
dem Innenminister des Landes auch der
Leiter der Polizeiabteilung sowie der Inspekteur der Landespolizei M-V.
Der Polizeipräsident des Präsidiums
Rostock, Herr LKD Thomas Laum, ließ es
sich in diesem Zusammenhang nicht nehmen, einen Ausblick auf die neue hochmoderne Einsatzleitstelle zu geben und
zu der geplanten Einweihungsveranstaltung einzuladen.
Mit Umsetzung der Polizeistrukturreform
am 01. März 2011 kam plötzlich unerwarteter Schwung in die Planungen zum Bau
und zur Ausgestaltung des Neubaus.
Nunmehr wurden die Anzahl von RJ45Dosen und USV-Leitungen, Visualisierungskonzepte und Arbeitsstrukturen
besprochen, begründet und versucht, alle
Anforderungen gemeinsam mit dem
Innenministerium, dem BBL sowie dem
Planungsbüro unter einen Hut zu bekommen. So wurden nochmals Räume getauscht und soweit im Rahmen des
bereits stehenden Rohbaus möglich, erweitert bzw. geschaffen. Das Akustikkonzept erfuhr leichte Veränderungen und es
wurden umfangreiche Grundvoraussetzungen zur Installation von Visualisierungstechnik geschaffen.
Auch wenn die Voraussetzungen eines
Polizeizentrums in der grünen Landschaft
nicht die besten zu sein scheinen, ist es
dennoch gelungen, in Waldeck ein Führungszentrum zu schaffen, dass sich technisch auch zukünftig mit anderen Einrichtungen messen kann.
Die Teilübergabe des Neubaus „Einsatzleitstelle/Führungszentrum Besondere

Lagen“ erfolgte durch den BBL M-V
schließlich am 22. August 2011.
Fortan arbeiteten das Dezernat 3, das
LPBK M-V und die Firma Frequentis bis in
die späten Nachmittags- und Abendstunden an der Umsetzung von Mobiliar und
Technik aus den beiden alten Leitstellen
in Schwerin und Rostock sowie am Neuaufbau und der Integration in Waldeck.
Bereits am 01. September 2011 erfolgte
der personelle Einzug in die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock im
Polizeizentrum Waldeck. Innerhalb kürzester Zeit war es den Verantwortlichen gelungen, die Grundvoraussetzungen zur
Arbeitsaufnahme der Einsatzleitstelle zu
schaffen. Auch wenn noch ein Großteil
alter Technik verbaut, noch nicht alle
Türen vorhanden und die Klimatechnik
noch nicht eingeregelt war, ist doch erkennbar gewesen, dass mit Arbeitsaufnahme der Einsatzleitstelle in Waldeck ein
weiterer notwendiger Schritt in Richtung
moderne Landespolizei gegangen wurde.
Die Mitarbeiter der Einsatzleitstelle versehen ihren Dienst auf ca. 200 qm. Die Arbeit in der Einsatzleitstelle wurde auf
neue strukturelle Beine gestellt und erfährt durch viele neue und junge Beamte
einen positiven Aufschwung. Die Arbeitsplätze sind technisch auf einem guten
Ausstattungsstand, zukünftig wird jeder
Tisch mit einem Internet-PC ausgestattet
sein. Die Visualisierung erfolgt zentral
über zwei Beamer auf großen Videoleinwänden.
Das Führungszentrum Besondere Lagen
teilt sich in ca. 130 qm Führungszentrum
und 40 qm Lageraum. Die 21 Arbeitsplätze dort sind technisch ebenfalls
ausgestattet, die Visualisierung ist
umfangreich und zukunftsorientiert möglich.
Auch wenn es wie bei jedem Neubau
noch Kinderkrankheiten zu heilen gibt,
bin ich sicher, dass hier durch Zusammenwirken aller Beteiligten eine überaus
gute Grundlage geschaffen wurde, um
der Arbeit in einer Einsatzleitstelle als
Dienstleister in Notsituationen gerecht zu
■
werden.
PJ 3/4-2011

Da die Fertigstellung der neuen Einsatzleitstelle erst für den Herbst 2011 avisiert
worden war, gab es bis dahin nur die
Alternative, die tägliche Lagebewältigung
mit den bestehenden Leitstellen in
der Landeshauptstadt Schwerin und in
Rostock zu gewährleisten.
Nun gab es zwar keine Polizeidirektionen
in Rostock und Schwerin mehr, aber die
Einsatzleitstelle Rostock mit dem Funkrufnamen „Hanse“ und die Schweriner mit
dem Rufnamen „Hanse 100“.

Da es auch nur einen Polizeiführer vom
Dienst (PFvD) geben kann, hat dieser seinen Dienst in Rostock und der altbekannte Kommissar vom Lagedienst
(KvL)seinen Dienst in Schwerin versehen.
Aus der Notwendigkeit einer ständigen
und direkten Kommunikation zwischen
PFvD und KvL wurde in kurzer Zeit eine
selbstverständliche Tugend.
PJ 3/4-2011

Für die Mitarbeiter der Einsatzleitstelle
Schwerin war es wichtig, regionale Besonderheiten und örtliche Gegebenheiten der ehemaligen Polizeidirektion
Schwerin, den Mitarbeitern der neuen
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums, die
mehrheitlich aus Mitarbeitern der ehemaligen Polizeidirektion Rostock bestehen, zu vermitteln.
So gab es in der alten Einsatzleitstelle
Schwerin zusätzlich einen gesonderten
Arbeitsplatz, bei dem landesweit alle
Überfall- und Einbruchsmeldeanlagen
zentral aufgeschaltet waren. Im AIarmfall
wurden von dort aus umgehend die notwendigen Sofortmaßnahmen eingeleitet.

war, um den Apparat Lagebewältigung in
Gang zu setzen. In vieler Hinsicht musste
improvisiert werden, um die gleiche Qualität der Einsatzleitung und deren Dokumentation zu gewährleisten.
Dank der professionellen Arbeit und nicht
zuletzt dem persönlichen Engagement
der Mitarbeiter der beiden Einsatzleitstellen in Rostock und Schwerin konnten alle
anfallenden Probleme zeitnah gelöst werden.
Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern
Marco Ekrutt, Hartmut Brose und Detlef
Kröpelin vom Servicepunkt Schwerin des
LPBK.
Durch ihre Arbeit war es möglich, dass der
Schweriner Dienstbetrieb immer reibungslos funktionierte. Ihre ständige Bereitschaft, das Unmögliche doch noch
möglich zu machen, kannte keine Grenzen.
Seit dem 01.09.2011 hat das Polizeipräsidium Rostock seine neue Einsatzleitstelle.

Dieser Arbeitsplatz war ständig besetzt,
da landesweit sämtliche Wartungsarbeiten an den Anlagen an- und abgemeldet
wurden.
Als Höhepunkt der Belastung ist der
Notbetrieb beider Einsatzleitstellen zu
nennen. Es gab keine Frequentis-Arbeitstische, wo nur ein Knopfdruck notwendig

Es ist völlig klar, dass die Bewältigung der
täglichen Lage mit doppelt so vielen Einsätzen einer doch noch relativ unbekannten Region „Westmecklenburg“ eine
neue Herausforderung für alle Mitarbeiter
der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums
Rostock bedeutet.
Ich wünsche ihnen dabei alles Gute.

■
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Sich neuen Aufgaben stellen
und immer wieder Erfahrungen
sammeln

Von Schwerin nach Rostock
und doch zu Hause

PHMin Manuela Schuldt

Die Zusammenlegung der beiden Einsatzleitstellen war für mich persönlich
nicht nur Herausforderung, sondern auch
verbunden mit der Erfüllung eines lang
ersehnten Wunsches: nämlich die Versetzung in eine Dienststelle in der Nähe
Rostocks.

Für die Einsatzleitstelle gibt es innerhalb
der Polizei viele Bezeichnungen. Manche
habe ich sogar schon anerkennend vom
„Herz der Behörde“ sprechen hören. Vielleicht ist dies ein wenig zu plastisch, aber
Fakt ist, dass hier der Informationsknotenpunkt der Behörde liegt und sicherlich
auch hier die polizeiliche Lage „pulsiert“.
Das war so in der Polizeidirektion und ist
natürlich genauso im Präsidium.

1995 wechselte ich dann in ein Polizeirevier. Freud und Leid lagen im täglich
Erlebten oftmals sehr eng beieinander. Ich
traf beispielsweise auf Menschen, die
Opfer einer schweren Straftat geworden
waren oder durch einen Verkehrsunfall
unsagbares Leid ertragen mussten. Sechs
Jahre lang sammelte ich Reviererfahrungen und auch diese prägten meine Persönlichkeit sehr.

Ich kann das einschätzen, da ich bereits
seit dem Jahr 2000 in der Rostocker Einsatzleitstelle tätig war. Mehr als elf Jahre
tägliche Herausforderungen, und das
nicht nur am Notruftelefon. Früher habe
ich mir eine so verantwortungsvolle Arbeit noch nicht vorstellen können, und
nun bin ich schon über ein halbes Jahr in
einer „doppelt so großen“ Leitstelle des
Polizeipräsidiums Rostock tätig.

Im April 2000 wechselte ich dann in
die Einsatzleitstelle der Polizeidirektion
Rostock. Wieder galt es, völlig neue Anforderungen zu meistern, Verantwortung
zu übernehmen und der Zuständigkeitsbereich nahm eine für mich beeindruckende Größe an. Ich gebe aufrichtig
zu, dass ich zunächst Berührungsängste
vor der Technik, der Kommunikation und
der Vielfalt der Sachverhalte hatte.

Nach meiner Schulausbildung habe ich
zunächst mehr als zehn Jahre lang als
Kindergärtnerin der jüngeren Generation
meine berufliche Aufmerksamkeit geschenkt. Unterstützt durch meine Familie – ich bin verheiratet und habe einen
inzwischen erwachsenen Sohn – ergriff
ich 1993 die Chance mich umzuorientieren. Ich begann im August die Ausbildung
bei der Bereitschaftspolizei und war nach
dem Abschluss gut für den Streifeneinzeldienst vorbereitet. In diesen wechselte ich
und absolvierte zunächst für sechs Monate den Bäderdienst in Markgrafenheide.
Der tägliche Dienst war dann doch etwas
anderes als die Ausbildung und erstmals
musste ich Herausforderungen allein bewältigen. Nicht nur, dass ich mich an den
Schichtdienst gewöhnen musste, auch
der nicht immer einfache Umgang mit
verschiedenen Charakteren aller Altersgruppen und ihren Problemen kamen auf
mich zu. Als besonders gut empfand ich
es, dass ich bei dienstlichen Problemen,
für die ich selbst manchmal keine
sofortige Antwort parat hatte, Hilfe und
Unterstützung durch ausgesprochen
sympathische Kolleginnen und Kollegen
bekam. Die täglich zu meisternden Sachverhalte waren so vielfältig, dass sie mich
immer selbstbewusster machten.

Aber auch hier unterstützten mich Dienstvorgesetzte und Kollegen. Sie gaben mir
Hinweise und Anregungen, sodass ich
mich schon sehr bald auch mit dieser
Tätigkeit als Sachbearbeiterin in der
Einsatzleitstelle identifizierte. So vergingen weitere 11 Jahre.

PK Sebastian Wehnert

Aber der Reihe nach.

Mit dem Bau der neuen Einsatzleitstelle
im heutigen Polizeipräsidium Rostock
bekam ich dann erneut die Chance, mich
auch hier mit meinen Erfahrungen und
Fähigkeiten zu zeigen und einzusetzen.
Natürlich ist die Tätigkeit in Waldeck keine
andere, aber auch nicht dieselbe. Die
neuen und modernen Möglichkeiten der
Einsatzleitstelle in Waldeck, der wesentlich größere Bereich des Präsidiums, die
neuen Reviere und noch unbekannt klingenden Ortschaften erfordern Weitdenken und noch mehr Einsatzbereitschaft.
Mein Fazit: Ich freu mich darauf, werde
mich den neuen Aufgaben stellen und
meine ganz persönlichen Erfahrungen
sammeln. Denn auf jede Frage gibt es
■
eine Antwort!

Als die Einsatzleitstelle in Schwerin am
02.09.2011 offiziell ihren Dienst einstellte,
hatte ich dort bereits ein Dreivierteljahr
verbracht. Ich hatte unter fachkundiger
Anleitung das grundlegende Handwerkszeug für die alltägliche Einsatzbewältigung gelernt und wir alle hatten die
hindernisreiche Phase des Notbetriebs
gemeistert, in welcher nur sehr begrenzte
Mittel zu Verfügung standen.
Nun stand ein weiterer, sicher nicht unkomplizierter Schritt bevor – der Wechsel
in eine neue Leitstelle mit neuen Gepflogenheiten und Herangehensweisen
und einem erheblich vergrößerten Einzugsbereich.
Hier angekommen stellte ich fest, dass
zur besseren Bewältigung des Arbeitsaufkommens zwei separate Kreise gebildet
worden waren, welche sich an der Struk-

Technik im Untergrund
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tur der ehemaligen Polizeidirektionen orientieren. Auf diese Weise ist es möglich,
die Notrufe, Funkkanäle und eingehenden öffentlichen Telefonate so zu splitten,
dass zwei getrennte Arbeitsbereiche weiterhin erhalten bleiben. Dies hat sich in
der Praxis als überaus tauglich erwiesen
und sollte beibehalten werden. Ich arbeitete zunächst ausschließlich im territorialen Bereich der ehemaligen Polizeidirektion Schwerin, um meine Kenntnis

um Örtlichkeiten und Zuständigkeiten
mit einzubringen.
Vom technischen Equipment sind sich die
Arbeitsplätze sehr ähnlich. Die Eingewöhnung in die neue Umgebung fiel mir dementsprechend leicht. Nicht zuletzt ist dies
aber auch auf den herzlichen Empfang
der neuen Schicht zurückzuführen.
Allerdings ist die Arbeit noch durch einige
kleine Widrigkeiten geprägt. So gibt es
z.B. kein Funkmeldesystem mehr, welches
aufgrund des bevorstehenden Digitalfunks sicher auch nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Ferner ist nicht an
jedem Tisch ein Internetzugang vorhanden. Diese Faktoren erschweren die
Arbeit, können aber kompensiert werden.
Auch bezüglich der gesamten FrequentisTechnik werden tagtäglich kleinere Probleme behoben und die Bedingungen
den Bedürfnissen der Mitarbeiter angepasst. Trotzdem stellt die neue „große“
Leitstelle erhöhte Anforderungen an die
Kollegen – schließlich ist die Fläche
des halben Bundeslandes MecklenburgVorpommern abzudecken –, was sich an
der Anzahl der monatlich geleisteten
Vorgänge nachvollziehen lässt. Diesen
Herausforderungen wird allerdings mit
viel Engagement, Flexibilität und Ehrgeiz
begegnet.
Ich freue mich, einer der zwei Beamten zu
sein, die den Weg in die Einsatzleistelle
nach Waldeck gewagt und gefunden
haben und sehe mit viel Zuversicht in die
■
kommende Zeit.

Nachbesserungen
9
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Große Verantwortung
in neuer Funktion
Polizeiführer in der Elst PP Rostock
PR Marcus Bramow
Nachdem ich am 23.09.2011 von der
Deutschen Hochschule der Polizei in
Münster verabschiedet und am 26.09.
2011 durch den Staatssekretär Herrn Lenz
zum Polizeirat ernannt wurde, nahm
ich am 05.10.2011 meine Arbeit in der
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums
Rostock als Polizeiführer vom Dienst auf.

und bekommt unendlich viele Dinge gezeigt. Und dann geht es darum, so viel wie
möglich davon zu behalten und für sich
zu verarbeiten. Erlasse, Verfügungen, interne Abläufe – alles will zur Kenntnis
genommen, eingeordnet und richtig
nachvollzogen werden.

Wenn 3 zu 1
verschmelzen –
Leitstellenfusion im
Polizeipräsidium
Neubrandenburg
PHKin Madeleine Camin

Und dann sind es auch ganz praktische
Dinge, die ich mir in den ersten Tagen bewusst machen musste.

Ich kannte die neue Einsatzleitstelle bis
dahin nur als Rohbau. Umso überraschter
war ich, als ich die endgültige Fertigstellung betrat. Meine damaligen positiven
Eindrücke waren mehr als berechtigt und
wir verfügen nun über ein modernes Gebäude mit ebenfalls hervorragender Ausstattung. Darüber freue ich mich sehr,
zumal optimale Arbeitsbedingungen
auch ganz erheblichen Einfluss auf die
Arbeitszufriedenheit und somit auch auf
die Motivation der Mitarbeiter haben.
Und von dieser konnte ich mich bereits
während der ersten Tage überzeugen.
Natürlich ist die erste Zeit in der neuen
Funktion immer von einer Informationsflut geprägt. Man versucht, sich ein erstes
Bild zu machen, lässt sich alles erklären
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Da ist zunächst einmal der große Zuständigkeitsbereich des PP Rostock. Allein
die Eckdaten mit ca. 895 500 Bürgern auf
fast 10600 Quadratkilometern zu betreuender Fläche wirken auf mich sehr beeindruckend. Und beim Blick auf die Karte
während meines ersten Nachdienstes
wurde mir noch einmal deutlich, welche
Verantwortung sich hinter diesen Zahlen
verbirgt. Zum anderen erfahre ich jeden
Tag mehr über die vermeintlichen Kleinigkeiten, die für die erfolgreiche Arbeit
der Einsatzleitstelle jedoch maßgeblich
sind. Allein der Umstand, dass im Zuständigkeitsbereich des PP Rostock zehn Ortschaften den Namen Niendorf tragen,
lässt aufmerken. Denn dem Bürger aus
Niendorf auf der Insel Poel hilft es wenig,
wenn die Polizei in Niendorf bei Rostock
nach dessen Adresse sucht. Insofern sind
die Sachbearbeiter der Einsatzleitstelle
bereits an dieser Stelle gefordert, die
Meldungen der Bürger richtig zu strukturieren und ihre Kollegen mit den zutreffenden Daten zu versorgen.
Nach meinen ersten Wochen in der Einsatzleitstelle kann ich sagen, dass mir die
Arbeit als Polizeiführer vom Dienst große
Freude bereitet. Nachdem ich die vergangenen vier Jahre sowohl als Dozent
als auch als Student in polizeilichen
Bildungseinrichtungen verbracht habe, ist
es schön, nunmehr wieder in der polizeilichen Praxis wirken zu können.
Es wird sicher noch einige Zeit brauchen,
bis ich mit allen Abläufen vollumfänglich
vertraut bin. Aber Polizei war schon
immer Teamarbeit. Insofern freue ich
mich auf die zukünftige Zusammenarbeit
mit allen Kolleginnen und Kollegen des
■
PP Rostock.

Sonderlageraum Neubrandenburg

Nicht mehr viele Dinge erinnern an die
ehemalige Leitstelle der damaligen PD
Neubrandenburg. Lediglich ein noch
gut erhaltenes Faxgerät hat die Reform
offensichtlich „überlebt“ – TouchscreenArbeitsplätze mit 22-Zoll-Bildschirmen
kennzeichnen nun die neuen Arbeitstische in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg.
Mit der Polizeistrukturreform Anfang des
Jahres und dem damit verbundenen
Aufbau von zwei Polizeipräsidien in
Mecklenburg-Vorpommern wurde unter
anderem die Zusammenlegung der Einsatzleitstellen Neubrandenburg, Anklam
und Stralsund beschlossen.
Mit „Artemis 50“ nutzte der Polizeipräsident, Knut Abramowski, am 01. März 2011
den historischen Moment, einen ersten
Funkspruch unter seinem Funkrufnamen
in der „Präsidiumsleitstelle“ in Neubrandenburg abzusetzen.
Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten die Mitarbeiter der Einsatzleitstelle Neubrandenburg in einem provisorisch eingerichteten
PJ 3/4-2011

Raum, da in den alten Räumlichkeiten bereits umfangreiche Baumaßnahmen für
die neue „Präsidiumsleitstelle“ durchgeführt wurden.
Eine große Aufgabe bestand dann in der
gestaffelten Migration der alten PD-Leitstellen und dem Start des erweiterten
Probebetriebes des Digitalfunks.
Am 05. Juli 2011 wurde zunächst die Einsatzleitstelle in Anklam aufgelöst und der
Notruf nach Neubrandenburg umgelegt.
In Stralsund erfolgte die Auflösung knapp
einen Monat später – am 01. August 2011.
Um Defizite in den Ortskenntnissen zu
vermeiden, arbeiten seitdem Mitarbeiter
aus allen drei ehemaligen Leitstellen in
der „Präsidiumsleitstelle“ in Neubrandenburg.
Dabei sollen parallel Ortskenntnisse und
regionale Schwerpunkte unter den Mitarbeitern kommuniziert werden.
Der Bürger bemerkte von der Zusammenlegung kaum etwas. Lediglich an
die neue Begrüßung „Einsatzleitstelle
des Polizeipräsidiums Neubrandenburg“
musste er sich, sofern er aus den Bereichen Anklam und Stralsund kam, erst
noch gewöhnen.
Mit der Einführung des Digitalfunks im erweiterten Probebetrieb gab es zunächst
vereinzelt technische Schwierigkeiten.
Durch das persönliche und professionelle
PJ 3/4-2011

Foto: Madeleine Camin
Engagement der Beamten und Angestellten konnten kleinere und größere Anfangsprobleme gelöst werden. Dennoch
wird auch weiterhin an der Verbesserung
des Netzbetriebes gearbeitet. In der Zwischenzeit wurden alle Dienststellen und
ein Großteil der Funkstreifenkraftwagen
mit dem Digitalfunk ausgestattet.
Schaut man heute den 50 Mitarbeitern in
der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums
Neubrandenburg über die Schultern,
kann man beobachten, dass nahezu
„Normalbetrieb“ herrscht.
Die Mitarbeiter arbeiten derzeit noch in
einem klassischen Wechselschichtmodell.
Ab dem 01.01.2012 wird für zunächst
12 Monate das bedarfsorientierte Schichtdienstmanagement (kurz: BSM) im Rahmen einer Erprobungsphase eingeführt.
Bis Ende November 2011 soll zudem der
BAO-Sonderlageraum in der Einsatzleitstelle technisch ausgestattet und hergerichtet sein. Mehr als 25 Mitarbeiter
können dort gleichzeitig arbeiten. Alle
Arbeitsplätze sind mit Lapis-Anschlüssen
und Telefonen ausgestattet. Außerdem
können Präsentationen und Lagebilder
an der Wand visualisiert werden, diverse
Internetanschlüsse bieten weitere Möglichkeiten zur Informationsgewinnung.
„Ich freue mich darüber, dass wir dank der
engagierten Mithilfe der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums
Neubrandenburg und des LPBK M-V
einen Meilenstein mit der Fusion der Einsatzleitstellen realisieren konnten. In einer
Zeit des gesellschaftlichen Wandels muss
auch die Polizei ihre Strukturen neu ordnen und anpassen. Daraus entstehen
Chancen und für die heutige Zeit unverzichtbare Synergien“, so Polizeipräsident
■
Knut Abramowski.

Tauschgesuche
PK Tino Lübbe
Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Kontroll-/Streifenbeamter A 9/10 gD
möchte zum nächstmöglichen Zeitpunkt
zur Landespolizei M-V wechseln
Tel.: 0174/9328322 oder
tino.luebbe@polizei.bund.de
POM Matthias Thomsen
41 Jahre von der Schutzpolizei Hamburg
möchte zum nächstmöglichen Zeitpunkt
nach MV, Bereich des PP Rostock, vorzugsweise der PI Wismar tauschen
Kontakt:
■
Tauschpartner_MVHH@web.de
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Neuer Leitstellenverbund
der Landespolizei M-V
mit TETRA-Digitalfunk

Einbau digitaler Funktechnik
in Polizeifahrzeuge
RAR Wolfgang Schmedemann, LPBK M-V

Stefan Rakowski, LPBK M-V
Mit einer Auftaktveranstaltung am 2. Dezember 2010 startete das Projekt der Leitstellenanbindung an den Digitalfunk.
Zunächst wurden die Technikzentralen
von 5 auf 2 reduziert. Dies korrespondierte mit der Strukturreform der Landespolizei, die die Einordnung der Einsatzleitstellen in den Präsidien Rostock und
Neubrandenburg vorsah. Somit wurden
auch die 24 Arbeitsplätze in 2 Lokationen
angeordnet. Eine davon musste allerdings
erst errichtet werden: Die Leitstelle Waldeck entstand völlig neu. Aber auch in
Neubrandenburg waren umfangreiche
Baumaßnahmen erforderlich, um die
moderne und effiziente Arbeit einer Großleitstelle auf Ebene des Polizeipräsidiums
zu ermöglichen.

Frequentis AG Wien
Derart umfangreiche Baumaßnahmen
blieben natürlich nicht ohne Auswirkungen auf das Projekt des neuen Leitstellenverbundes. Zunächst wurde jedoch
geplant, konfiguriert und getestet. Mit der
Fabrikabnahme bei der Frequentis AG
wurde die Planungsphase erfolgreich beendet, die Integration in M-V konnte beginnen.
12

Zunächst begann der Aufbau in Neubrandenburg, wo auch der erste Netzabschnitt des Digitalfunks in den
erweiterten Probebetrieb startete. Die
zentralen Komponenten des Sprachvermittlungssystems für die Notruf- und
Funkabfrage wurden plan- und fristgerecht installiert. Die Arbeitsplätze der
Einsatzleitstellen Neubrandenburg, Anklam und Stralsund wurden nacheinander in die neue Architektur umgesetzt.
Die Einsatzleitstelle Neubrandenburg
wurde mit einer detaillierten Funktionsprüfung erfolgreich abgenommen.
Zu diesem Zeitpunkt war auch die Technikzentrale in Waldeck bereits neu entstanden, so dass in den folgenden

Fotos: LPBK
Wochen auch die Einsatzleitstellen
Rostock und Schwerin in die neue Einsatzleitstelle Waldeck umgesetzt wurden.
Mit der Abnahme des Sprachvermittlungssystems war auch diese Etappe erfolgreich gemeistert.

Im Rahmen der Einführung des Digitalfunks in den BOS von MecklenburgVorpommern ist der termingerechte Einbau digitaler Funktechnik in Fahrzeuge
der Landespolizei eine wichtige Voraussetzung. Deshalb wurde durch die
Projektgruppe Digitalfunk für die Realisierung ein externer Partner hinzugezogen, der über die erforderlichen Einbaukapazitäten verfügt.
Zur Gewährleistung eines reibungslosen
Ablaufes dieser Funkeinbauten und der

einheitlichen Ausstattung in der erforderlichen Qualität wurde die Zentralwerkstatt IuK des LPBK mit der landesweiten Koordinierung und der fachlichen
Beaufsichtigung dieser Einbauten beauftragt.
Es wurden in der Werkstatt für die silberblauen VW Passat, Mercedes-Benz Vito
und Opel Corsa Mustereinbauten erstellt und mit den Nutzern abgestimmt.
Anschließend erfolgte durch die Pro-

jektgruppe Digitalfunk und durch die
Fa. Motorola die finanzielle Bewertung.
Damit war die Voraussetzung für einen
einheitlichen Einbau in diese Fahrzeugtypen geschaffen und es konnten bisher
für die Landespolizei 451 silber-blaue
Fahrzeuge ausgerüstet werden. Hinzu
kommen weitere zehn Kräder und 70
Fahrzeuge des LBPA.
Die sich gegenwärtig in der Beschaffung
und im Bau befindenden 100 Neufahrzeuge werden ebenfalls schon für den
Einbau von Digitalfunktechnik vorgerüstet.
Fahrzeuge, die besonderen Anforderungen unterliegen, wurden und werden
auch zukünftig in der Zentralwerkstatt
■
ausgerüstet.

Installiertes digitales Funkgerät
Nun wurden die Technikzentralen vernetzt, so dass diese gemeinsam auf Daten
und Funkressourcen zugreifen können.
Damit ist es möglich, bei hoher Last oder
einer eventuellen Evakuierung einer Leitstelle aus der anderen die Aufgaben des
Sachbearbeiters Einsatzleitstelle zu übernehmen. So wird eine durchgängige
Notrufabfrage und Einsatzführung in
der Landespolizei mittels eines modernen, vernetzten Sprachkommunikationssystems sichergestellt.
Der erweiterte Probebetrieb im Digitalfunk begann zunächst mit der Einbindung von Digitalfunkgeräten. Dies
sicherte die Sprachkommunikation und
stellt die Rückfallebene für den späteren
Betrieb dar. Für eine Einsatzleitstelle bietet der TETRA-Digitalfunk aber weitere
Funktionen wie die Übertragung der
Statusmeldung oder auch von Kurznachrichten mittels SDS (Short Data Service).
Die volle Funktionalität wird daher erst
durch die Anbindung des Sprachvermittlungssystems an die Vermittlungsstellen
des Digitalfunknetzes erreicht. Durch die
BDBOS wurde zunächst in Waldeck ein
erster, als Sandwich bezeichneter Netzübergang geliefert. Dieser Netzübergang
ist von hoher technischer Komplexität. Er
beinhaltet Elemente der Sprachkommunikation und den Zugang zu mehreren
Datennetzen, die ihre Entsprechung in
der landeseigenen Infrastruktur finden
müssen.

Einbau und Funktionstest der digitalen Funktechnik

Fotos: LPBK

Der Abschluss dieser Arbeiten wird den
vollen Funktionsumfang für die Einsatzleitstellen der Landespolizei M-V gewähr■
leisten.
PJ 3/4-2011
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Einsatz

Digitalfunk –
Erste Erfahrungen im Einsatz
Die Technische Gruppe der Technischen
Einsatzeinheit M-V (TEE) des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V hatte beim
Besuch des Papstes in Berlin im September diesen Jahres den Auftrag, an den
Grenzen des Sicherheitsbereiches der
apostolischen Nuntiatur durch den Aufbau von Beleuchtungsanlagen unter
Verwendung eigener Führungs- und Einsatzmittel (FEM) der 1. und 2. TEE Berlin
die Personen- und Objektschutzmaßnahmen während des Einsatzes zu unterstützen. Darüber hinaus sollte in der Nacht
vom 22.09.2011 zum 23.09.2011 eine reduzierte Technische Gruppe mit FEM
für einen ad hoc - Einsatz im eigenen und
angrenzenden Einsatzräumen bereitgehalten werden.

PJ: Gab es Probleme mit der Anzahl der
Funkkanäle? Wurde eine Gruppenbildung
mit „fremden“ Einsatzkräften gemacht?
Wenn ja, wie war die praktische Erfahrung
damit?
HK: Die Einsatz-Funkgeräte des Landes
M-V wurden in Vorbereitung des Einsatzes durch die Autorisierte Stelle des
Landes M-V an Berlin übermittelt. Daraufhin wurden entsprechende Gruppen
zugewiesen. Die Nutzung lief dann problemlos ab.

PJ: Sind die operativ-taktischen Adressen
auf dem Display für den Einsatz hilfreich?
Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, würden Sie sich da andere Informationen oder
zusätzliche Menüpunkte wünschen?

POK Andreas Scholz, PP Neubrandenburg
HK: Also die Adressen auf dem Display
sind hilfreich, immerhin zeigen sie jedem,
mit wem er gerade funkt und geben Auskunft über den Betriebsmodus des Gerätes sowie das Netz. In Bezug auf das
Display und die Menüführung habe ich
derzeit keine weiteren Wünsche. Sie sind
ausreichend und zielführend.
PJ: Wie ist Ihr Fazit vom Einsatz?
HK: Aus meiner Sicht war es ein erfolgreicher Einsatz für alle beteiligten Kräfte,
wenn auch personell und technisch insgesamt sehr aufwändig. Der Digitalfunk
verspricht, bei vollständiger Netzintegration aller Bundesländer, große Vorteile im
Informationsfluss, insbesondere bei län-

Das Polizeijournal befragte

PHK Hartmut Krämer,
Leiter der Technischen Gruppe,
zu seinen Erfahrungen mit dem
Digitalfunk in diesem Einsatz.

PHK Hartmut Krämer
Foto: LPBK

PJ: Bei Ihrem Einsatz handelte es sich um
einen der ersten großen Einsätze in dem
der Digitalfunk eingesetzt wurde. Gab es
dabei Ausfälle?
HK: Nein, es wurden keine Netzausfälle
festgestellt.
PJ: War die Sprachqualität für den polizeilichen Einsatz ausreichend?
HK: Grundsätzlich kann man sagen, dass
die Sprachqualität ausreichend bis gut
war. An einigen Standorten war sie aber
leider mangelhaft und führte dazu, dass
Funksprüche wiederholt werden mussten. Aber das war zum Glück die Ausnahme.
PJ: Wie sah es denn mit sogenannten
Funkschatten (Anm. der Redaktion: Orte,
an denen das Digitalfunknetz nicht verfügbar ist) aus?
HK: Die Verfügbarkeit des Digitalfunknetzes war für die polizeilichen Aufgaben
ausreichend. Aber auch hier gab es ein
paar Einschränkungen. Standortwechsel
waren ab und zu nötig, da die Verfügbarkeit des Digitalfunknetzes in einzelnen
Bereichen mangelhaft war.
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PJ: Wurde die Notruffunktion (Anm. der
Redaktion: Die Notruffunktion bewirkt,
dass der Notruf an alle sich im Funkkanal
befindende Geräte gesandt wird.) eingesetzt?
HK: Nein, zum Glück waren keine Notrufe
erforderlich.

Eigensicherung von PVB
in Grenznähe

derübergreifenden Einsätzen. Derzeit
wird aus meiner Sicht jedoch – in oftmals
ungünstiger Weise und durch die unvollständige Digitalnetzabdeckung bedingt noch der Kommunikation über kommerzielle Mobilfunknetze der Vorzug eingeräumt.
PJ: Vielen Dank für das Gespräch!

■
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Die Gemeinsame Diensteinheit (GDE)
Die GDE ist eine gemeinsame Diensteinheit aus Beamten der Bundes- und Landespolizei sowie des Zolls. 2005 ins Leben
gerufen versehen die rund 30 Beamten
ihren Dienst in den Teileinheiten Ostvorpommern und Uecker-Randow. Gegründet zur wirksamen Bekämpfung von
grenzüberschreitender Kriminalität in
ihren unterschiedlichen Formen sind hier
die Überwachung des internationalen
Warenverkehrs sowie die Festnahme von
Straftätern und die Aufdeckung von
Strukturen in der grenzüberschreitenden
Kriminalität das vorrangige Ziel. In ihrer
Dienstplanung reagiert die Einheit flexibel und kurzfristig auf Aufträge durch die
beteiligten Dienststellen nach gemeinsamer Lageauswertung und Schwerpunktsetzung. Diese Aufträge werden zudem
durch Initiativeinsätze nach eigener
Lageauswertung ergänzt. Dabei agieren
die Beamten verdeckt in enger Abstimmung mit uniformierten Kräften zu ungewöhnlichen Zeiten und häufig über einen
längeren Zeitraum. Der große Vorteil der
gemeinsamen Diensteinheit mit den Beamten der Bundespolizei, der Landespolizei und des Zoll ist, dass an einer Ermittlung die jeweils originär zuständigen
Behörden immer beteiligt sind. Dadurch
ist die GDE in nahezu jedem Deliktfeld
einsetzbar. Das belegen auch die Erfolge.
Zu den Gefahren bei der Dienstausübung
in der GDE zählen die Entzüge bei Anhaltekontrollen und Durchbrüche bei
Kontrollstellen. Das Missachten von optischen Signalen und Anhaltezeichen aus
neutralen Dienstkraftfahrzeugen reicht
von Unverständnis (nicht eindeutig erkennbare Zeichen und Weisungen auf
Seiten der Einsatzkräfte), über ein Missverständnis der Situation (Annahme eines
Überfalls) bis hin zum bewussten Ignorieren und Flucht zur Verdeckung einer Straftat. So geschehen auch im September in
Vorpommern.
Hierzu ein paar Beispiele:
Einer Zivilstreife der gemeinsamen
Diensteinheit fällt im fließenden Verkehr
ein weißer BMW X6 mit hessischem Kennzeichen auf. Besetzt ist das Fahrzeug mit
einer männlichen Person und unterwegs
auf der L 283 aus Richtung Löcknitz kommend. Gemäß der Bewertung der BeamPJ 3/4-2011

ten fällt das Fahrzeug in ihr Kontrollraster.
Zu diesem gehören höherwertige Fahrzeuge mit Kennzeichen aus Ballungsgebieten, den alten Bundesländern oder
angrenzenden EU-Staaten. Diese Fahrzeuge sind ein begehrtes Stehlgut. Mecklenburg-Vorpommern kommt dabei eine
besondere Bedeutung als Transitland
beim Verschieben in den osteuropäischen
Raum zu. Durch eine hinzugezogene
uniformierte Streife wurde versucht, das
Fahrzeug in der Ortslage Nadrensee anzuhalten. Der Fahrer des BMW missachtete die Haltezeichen und rammte das
Dienstkraftfahrtzeug, um sich der Kontrolle zu entziehen. Am Dienstkraftfahrzeug entstand ein Sachschaden von ca.
5000,– € und die drei Polizeivollzugsbeamten der Besatzung suchten auf
Grund leichter Schmerzen nach Dienstende einen Arzt auf. Das zu kontrollierende Fahrzeug verließ den Sichtbereich
der Beamten, wurde aber noch am selben
Tag stark beschädigt in einem Waldstück
vor der polnischen Grenze verlassen aufgefunden.
Wenige Tage zuvor trug sich ein ähnlicher
Sachverhalt zu. Auf der BAB 11 sehen die
Beamten der GDE ein VW Golf Cabrio mit
Schwabacher Kennzeichen. Die fahndungsmäßige Überprüfung noch während der Fahrt verlief negativ. Um
Fahrzeug und Fahrer zu kontrollieren,
gaben die Beamten Signale und Zeichen,
ihnen zu folgen. Bis zur Einfädelung auf
einen Rastplatz folgte der Fahrer des PKW
den Weisungen der GDE, beschleunigte
dann jedoch stark und befuhr weiter die
Autobahn mit hoher Geschwindigkeit in
Richtung Polen. An der nächsten Abfahrt
verlässt er die Autobahn, der Golf kommt
mehrmals ins Schleudern und schlägt in
einem Kreuzungsbereich ungebremst in
eine Leitplanke. Die Leitplanke wird auf
einer Länge von 10 m aus der Verankerung gerissen. Die Beamten bergen den
Fahrer verletzt aus dem Fahrzeug. Das
Fahrzeug wurde in der Nacht zuvor aus
einem Autohaus in Bayern entwendet.
Mit solchen Sachverhalten sieht sich die
GDE derzeit häufiger konfrontiert. Wurden durch die auswertende Dienststelle
2008 noch drei Fälle der Flucht bei einer
Anhaltekontrolle registriert, waren es
2009 schon 24 und im Jahr 2010 dann
29 Kontrollentzüge. Auch bei den Durch-

brüchen während der Durchführung von
Anhaltekontrollen ist im Vergleichszeitraum von 2008 bis 2010 eine Steigerung
von einem auf fünf Kfz-Durchbrüche festzustellen.
Dieser Entwicklung ist durch die Beamten
nur mit einer konsequenten Umsetzung
des Leitfadens 371 zu begegnen. So wird
nicht immer und zwangsläufig mit einer
Verfolgungsfahrt reagiert, sondern der
Anhaltevorgang wiederholt bzw. Unterstützungskräfte hinzugezogen.

Fotos: GDE
Eine Verfolgungsfahrt wird auf Grund der
hohen Risiken für die Beamten, für die
Unbeteiligten und für den Verfolgten auf
das unbedingt erforderliche Maß beschränkt. Eine laufende Standortmeldung
mit der vermutlichen Fahrtrichtung und
der gefahrenen Geschwindigkeit ermöglicht die Vorbereitung und die Durchführung einer koordinierten polizeilichen
Maßnahme. Das Ausbremsen eines kontrollunwilligen Fahrers wird auch durch
die GDE möglichst selten und nur mit
mehreren Dienstkraftfahrzeugen prakti■
ziert.
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Neue (alte) Dienstboote
für die Wasserschutzpolizei
oder der Fortschritt auch im
Bereich der Bootstechnik
geht weiter
KB-12 Fahrstand alt

PHK Thomas Holz, LWSPA M-V
Die Zeiten ändern sich. Auch bei der
Wasserschutzpolizei unseres Landes.
Nachdem seit Mitte der 90er Jahre schon
eine Reihe neuer Bootstechnik für den
Küstenbereich beschafft war, begann dies
im Bereich der Binneninspektionen der
Wasserschutzpolizei, zunächst mit der
Indienststellung der beiden von einer finnischen Werft hergestellten Streifenboote
vom Typ „Minor 34“ für Schwerin und
Waren an der Müritz.

Arbeitsbereich mit Pantry

Die aus 2 Beamten bestehende Besatzung
verfügte ausrüstungsseitig an Bord über
ein Flussradar, eine UKW- und 4m BOSFunkanlage und einen Wendegeschwindigkeitsanzeiger. Beheizt wurde das Boot
zur kalten Jahreszeit mit einer dieselbetriebenen Heizung der Fa. Webasto.
Aufgrund des Stahlaufbaus gelten die
Boote als robust und verfügen über eine
gute Wasserlage. Allerdings waren die

Sachsen-Anhalt folgend, die verbliebenen
3 Boote zu einem Totalumbau in die Werft
Malz GmbH nach Oranienburg zu geben.
In diesem Jahr war es nun soweit. Nach
einer längeren Umbauphase wurden alle
3 Boote zu den betreffenden Dienststellen überführt. Am 23.06.2011 wurde die
„WS 61“, stationiert in Plau am See, feierlich in Dienst gestellt und am 31.08.2011
die „WS 62“, zur WSP-Station Mirow gehörend. Am 06.10.2011 erreichte auch das
dritte Boot, die „WS 63“, den Schweriner
See. Es wurde am 24.11.2011 für die WSPI
Schwerin in Dienst gestellt.
Alle diesjährigen Indienststellungen wurden vom Minister für Inneres und Sport
M-V, Herrn Lorenz Caffier, vorgenommen.

KB-12 – Neue Motortechnik

Mit den neuen Booten verfügt die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern nun über weitere hochmoderne
Technik, die vor allem eine immense Ver-

W 61 – Testfahrt auf der Havel
Außer dem verbliebenen Stahlrumpf, der
um 90 cm verlängert wurde, sind die
Boote völlig neu und nach den heutigen
Erfordernissen aufgebaut worden. Die
Länge über Alles beträgt jetzt 13,30 m.
Das Deck und die Aufbauten bestehen
aus Aluminium. Den Hauptantrieb bildet
ein Volvo D7 C-BTA mit einer Leistung
von 195 kW, die über eine Wellenanlage
auf einen Propeller übertragen wird.
Außerdem verfügen die Boote über ein
Bugstrahlruder, was die Manövriereigenschaften beim An- und Ablegen, bei
Kanalfahrten und anderen Engstellen
erheblich verbessert. Die Maschinenanlage erlaubt eine maximale Dauergeschwindigkeit von 30 km/h. Weiterhin
wurden in die Boote neben dem Tank für
Dieselkraftstoff auch ein Frischwassertank
und ein Abwassertank verbaut, was es
möglich machte, eine kleine Pantry und
eine Toilette einzubauen.

Fotos: LWSPA

Die Funkausrüstung besteht aus einem
UKW-Binnenfunk und dem analogen 4 m
BOS-Polizeifunk. Die Vorrüstung auf den
Digitalfunk ist ebenfalls bereits erfolgt.
Komplettiert wird die Erreichbarkeit
durch ein Funktelefon.
Erfreulich für die Besatzungen ist, dass die
Boote über den Winter mit einer modernen Webasto Dieselheizung beheizt werden können und für den Sommer außer
über Sonnenschutzrollos zur Vermeidung
von Blendwirkung auf dem Wasser auch
über eine Dachklimaanlage verfügen,
welche den Arbeitsraum der Besatzung
auf erträgliche Temperaturen hält.
Resümierend kann gesagt werden, dass
es ein guter Entschluss war, die Boote in
der Malz-Werft neu aufbauen zu lassen.
Dort hat man seit 2001 Erfahrung beim
Aufbau solcher Boote sammeln können
und das Ergebnis kann sich wirklich sehen

Am Morgen der Übergabe in der Malz-Werft

Weiterhin im Dienst verblieben auch 5
alte Streifenboote vom Typ „KB 12-2“, die
Mitte der 80er Jahre (1984/1985) auf der
ehemaligen Yachtwerft in Berlin gebaut
wurden. Hierbei handelt es sich um 12-mBoote mit einem Stahlrumpf, die eine
Breite von 2,92 m und einen Tiefgang von
0,92 m haben. Angetrieben wurden sie
von einem 8 VD Dieselmotor mit 147 kW,
der auch in der Landwirtschaft, z. B. bei
Häckslern zum Einsatz kam. Damit konnte
eine Maximalgeschwindigkeit von 33 km/h
erreicht werden.
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Antriebsmaschinen mittlerweile stark veraltet, anfällig, laut und mit den Emissionswerten absolut nicht mehr auf dem
Stand der Technik.

nung des Ankergeschirrs oder auch die
Lärm- und Abgasemission der Hauptmaschine. Auch eine bordeigene Stromversorgung mit 220 Volt gab es nicht.

Den Hauptkritikpunkt bildeten jedoch die
Arbeitsbedingungen an Bord. Eine Toilette oder Waschmöglichkeit gab es nicht.
Viele Arbeitsabläufe an Bord waren mit
den heutigen Anforderungen an den
Arbeitsschutz nicht mehr vereinbar, so
beispielsweise das Öffnen und Schließen
des schweren Maschinenluks, die Bedie-

Nachdem von den verbliebenen Booten
zwei ausgesondert und verkauft bzw. zur
weiteren Nutzung an die DLRG abgegeben wurden, entschloss man sich, in Übereinstimmung mit dem inzwischen neu
erarbeiteten Bootskonzept für die WSP
M-V und dem Beispiel anderer Bundesländer wie Brandenburg, Sachsen oder
PJ 3/4-2011

W 62 – Testfahrt im Revier Mirow

besserung der Arbeitsbedingungen der
Bootsbesatzungen mitsichbringt und
den Betrieb der Boote so umweltverträglich wie möglich macht.

PJ 3/4-2011

Bordseitig besteht die Ausrüstung aus
einer modernen Binnenradaranlage mit
angeschlossener Rückfahrkamera, einem
Schiffswendeanzeiger und einem Seekartenplotter mit Echolot.

lassen. Von Seiten der Besatzungen der
Boote in den Dienststellen gab es bisher
viel Lob, wegen der guten Fahreigenschaften und der guten Arbeitsbedin■
gungen an Bord.
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Fußball-Europameisterschaft
2012 in Polen
„Sind die Spezialeinheiten von
Westpommern und MecklenburgVorpommern vorbereitet?“
Autorenteam LKA M-V

ten über das gemeinsame Zentrum der
deutsch-polnischen Zusammenarbeit
Swiecko.
Andere Einsatzabschnitte bzw. Führungsebenen für die Landespolizei M-V wurden
ausschließlich durch die Ausbildungsund Übungsleitung (POR Müller, PHK
Fischer) dargestellt. Die Einsatzabschnitte
bzw. Führungsebenen der polnischen
Polizei und Rettungsdienste wurden im
Wesentlichen real dargestellt bzw. besetzt.
Minister für Inneres und Sport, Lorenz Caffier, zusammen mit den
Verantwortlichen und Beobachtern der Übung

Dies war wohl der Ausgangspunkt der
Überlegungen der Stettiner Polizei zu
Beginn dieses Jahres, als sie mit dem
Vorschlag einer gemeinsamen Übung der
Spezialeinheiten der KWP Stettin und des
LKA MV an den Direktor des LKA MV,
Herrn LKD Mager, herantraten. Diesem
Ansinnen wurde in der Folge sehr schnell
nachgekommen, indem durch die Abteilung 2 die Kontaktaufnahme sowie die
Klärung von weiteren Details realisiert
wurden. So entstand die gemeinsame
Übung der Spezialeinheiten/Spezialkräfte
der Polizeien Westpommerns und Mecklenburg-Vorpommerns „BUS 2011“.

Fotos und Karten: LKA

Phase 1
Beginn der Lage in Deutschland
(Rostock/Laage), Aufbau einer „BAO
mobile Geisellage“ durch deutsche
Spezialeinheiten
Phase 2a
mobile Übergabe der BAO an Polen
Phase 2b
stationäre Übergabe der BAO an Polen
Phase 3
Lagelösung in Polen durch polnische
Spezialeinheiten

Die avisierte Anzahl von ca. 40 Übungsteilnehmern auf deutscher Seite erhöhte
sich auf Grund des kompletten Aufbaus
der Führungsgruppen der Einsatzabschnitte Verfolgung und Verhandlungen
sowie der Besetzung der entsprechenden
Unterabschnitte auf ca. 70 Beamte.
Von polnischer Seite waren real der Führungsstab für operative Polizeieinsätze,
einschließlich der Gruppen für Übungskoordination, das Kommando der Schutzpolizeieinheit (OPP) in Stettin, die eigen-

men Arbeitsessen, zu welchem durch den
westpommerschen Wojewoden eingeladen wurde. Daran nahmen als Vertreter
der deutschen Seite aus MV der L/LS des
LKA Mecklenburg-Vorpommern, Herr
Krense, sowie Vertreter des IM Mecklenburg-Vorpommern, Herr Grund und Herr
Wenn-Karamnow, und von polnischer
Seite der Wojewode Westpommerns, Marschall der Wojewodschaft Westpommerns, Wojewodschaftskommandant der
westpommerschen Polizei, stellv. Woje-

Die Übung begann, wie bereits dargestellt, am 17.05.2011, gegen 08.30 Uhr, in
MV (Rostock/Laage) und endete gegen
15.30 Uhr in Polen am Grenzübergang
Linken durch den Zugriff (nach deutscher
Definition – Notzugriff ) der polnischen
Antiterroreinheit (SEK) auf den vorher
ausgetauschten Reisebus.

ständige Antiterroreinheit (SPAP) aus Stettin, inklusive der Sektion für Pyrotechnik,
Polizeibeamte der Landkreiskommandantur der Polizei (KPP), Kriminalpolizeibeamte von der Wojewodschaftskommandantur der Polizei (KWP) Stettin,
die Verhandlungsgruppe mit Polizeipsychologen, die Gruppe der Polizeipiloten
(Hubschrauberstaffel) sowie darüber hinaus Dienste/ Behörden, die dem Wojewoden unterstehen, Dienste/ Behörden, die
dem Marschall unterstehen sowie Grenzschutz, die Staatliche Feuerwehr und das
Militär eingebunden. Es wird von ca. 150
Polizeibeamten und wenigstens genauso
vielen Bediensteten anderer Behörden
auf der polnischen Seite ausgegangen.
Darüber hinaus trafen sich Vertreter Westpommerns und MV zu einem gemeinsa-

wodschaftskommandant der westpommerschen Polizei (Übungsleiter/ Polizeiführer), Landrat sowie der Bürgermeister
der Gemeinde Dobra teil. Hier wurde ein
erstes positives Fazit der gemeinsamen
Übung gezogen.

Im Ergebnis wurde einer Terminierung in
der 20. KW, konkret am 17.05.2011, zugestimmt. Daraufhin trafen sich die Übungsverantwortlichen der deutschen und
polnischen Seite zu weiteren Detailabsprachen zu insgesamt vier Arbeitsgesprächen, wovon je zwei auf polnischer
und zwei auf deutscher Seite stattfanden.
Am 17.05.2011, gegen 08.00 Uhr, war es
dann soweit. Durch den Ausbildungsleiter (POR Lutz Müller) der Spezialeinheiten
und Spezialkräfte von MecklenburgVorpommern wurden die Leitstellen
der PPen Rostock und Neubrandenburg sowie das gemeinsame Zentrum
für deutsch/polnische Zusammenarbeit
Swiecko über den Beginn der o. g. Übung
informiert.
Gegen 08.30 Uhr erfolgte dann der Startschuss für die übenden Einheiten, wobei
auf eine Alarmierungsphase aus Gründen
der zeitlichen Ressourcen für diese Übung
bewusst verzichtet wurde.
Die Übung war als gemeinsame Übung in
drei Phasen eingeteilt, wobei die Phasen 1
und 3 durch jeweils ein Land, jedoch die
Phase 2 gemeinsam gestaltet wurden.
Aber dazu im Verlauf des Berichtes mehr.
Bei der o. g. Übung handelte es sich um
eine gemischte Übung zum Thema
„Grenzüberschreitende mobile Geisellage“ gemäß PDV 132 (deutscher Sprachgebrauch) mit der nachfolgenden
Ausgangslage:
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Eine Fußballmannschaft möchte nach
Flugumleitung aus Berlin mit einem Charterflugzeug von Rostock/Laage (DE) aus
zu einem Vorrundenfußballspiel nach
Warschau fliegen. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse kann das Flugzeug
nicht starten. Daher steigen die Fußballspieler in einen Reisebus ein in der Absicht, zum Flughafen Goleniow (PL) zu
fahren. Der Reisebus wird auf deutschem
Territorium in Rostock/Laage durch
bewaffnete Täter, die u.a. polnisch
sprechen, in deren Gewalt gebracht. Einer
der Reisebegleiter, der nicht rechtzeitig in
den Reisebus eingestiegen ist, informiert
die deutsche Polizei darüber, was passiert
ist.

Daraus ergaben sich dann weitere Unterziele, wie die Bildung einer Besonderen
Aufbauorganisation (BAO) während einer
mobilen Geisellage gem. PDV 132 mit
den Schwerpunkten EA Verfolgung / Verhandlungen durch die SE / SK des Landes
MV, das Training taktischer Maßnahmen
im EA Verfolgung / Verhandlungen in MV,
die Überprüfung der Handlungssicherheit
im Umgang mit Standardaufträgen sowie
das Herbeiführen einer stationären Lage
durch SE / SK der KWP Stettin inklusive
Lagelösung durch diese auf polnischem
Hoheitsgebiet.

Hauptziel bei dieser Übung sollte insbesondere die Führung der Einsatzabschnitte Verfolgung und Verhandlungen
auf deutscher sowie Tatobjekt auf polnischer Seite mit den entsprechenden Unterabschnitten sein. Besonderer
Schwerpunkt lag dabei auf der Kommunikation zwischen den deutschen und
polnischen Spezialeinheiten/Spezialkräf-

Auf Grund der verschiedenen Arbeitsraten und Verantwortlichkeiten der deutschen und polnischen Seite wurde sich,
wie bereits erwähnt, für die Durchführung
der Übung in Form eines 3-PhasenModells geeinigt. Dieses hat sich in der
praktischen Umsetzung, insbesondere
vor dem Hintergrund der konkreten Auswertbarkeit, bewährt.

Also alles in allem ein sehr umfangreicher
und komplexer Übungsanspruch.

PJ 3/4-2011

Der Übungsraum war auf die BAB 20 in
Richtung Polen über die Ortschaft Löcknitz in MV und in Polen auf den Bereich
des Grenzübergangs Linken beschränkt.
Das Ende der Übung wurde durch ein
rustikales gemeinsames Essen abgerundet. Dabei gab es viele Gespräche und
Kontakte zwischen den Teilnehmern der
Übung sowie mit ministeriellen und behördlichen Vertretern.
PJ 3/4-2011

Am Ende hat sich gezeigt, dass derartige
Übungen unverzichtbarer Bestandteil der
Aus- und Fortbildung, nicht nur bei den
Spezialeinheiten, sind. Die Zusammenarbeit mit der KWP Stettin ist durch diese
Übung in jedem Fall intensiviert und
enger geworden. Ferner sind wir der
Überzeugung, dass auch länderübergreifende SE / SK - Echtlagen durch die Polizei
beider Länder bewältigt werden können.
Insofern wurde das wesentliche Übungs■
ziel erreicht.
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15 Jahre BFE –
neues Ziel, neue Perspektive!
Autorenteam der BFE M-V
Die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit M-V konnte in diesem Jahr ihr
15-jähriges Jubiläum feiern. Neben dem
abwechslungsreichen Dienstalltag mussten häufig polizeiliche Herausforderungen in Form von geschlossenen Einsätzen
oder Unterstützung bei der Kriminalitätsbekämpfung gemeistert werden. Allein
im Jahr 2010 unterstützte die BFE M-V
Dienststellen in- und außerhalb von
Mecklenburg-Vorpommern bei insgesamt 94 polizeilichen Lagen. Dazu gehören neben den Spielen des FC Hansa
Rostock auch Einsätze beim Schanzenfest
in Hamburg, der Castortransport nach
Gorleben oder Demonstrationslagen in
Dresden, Leipzig und Lübeck.

Lehrgangsteilnehmer auf der Hindernisbahn
Nun steht die Einheit unter der Führung
von PHK Bamberg vor einer neuen
Prüfung. Als Ergebnis der Standortüberprüfung des Landesbereitschaftspolizeiamtes wird die BFE M-V ihren neuen
Standort im Polizeizentrum Waldeck voraussichtlich im Herbst 2012 beziehen.
Wie auch der Rest der Landespolizei befindet sich die BFE M-V in einem Wandel,
der den Bedarf an neuem Personal aufwirft. Mit dem neuen Standort sind also
auch neue Stellen zu besetzen. Daher
wird voraussichtlich im Frühjahr 2012 ein
Basislehrgang in Mecklenburg-Vorpommern oder Hamburg stattfinden.
Um ein paar Eindrücke eines Basislehrganges zu bekommen, blicken wir zurück
auf den letzten in M-V. Dieser wurde im
Zeitraum vom 04.10.2010 bis zum 29.10.
2010 in Schwerin durchgeführt.
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BFEen und konnten ein paar Kontakte
knüpfen, welche bis heute Bestand
haben. Am Ende konnten vier Teilnehmer
aus M-V den Basislehrgang erfolgreich abschließen und verrichten seitdem ihren
Dienst bei uns in der Einheit.

Zur Teilnahme am Lehrgang wurde das
erfolgreiche Absolvieren eines 2-tägigen
Vortests vorausgesetzt. Hierfür reichten
„dicke Arme“ allein nicht aus. Neben der
allgemeinen körperlichen Fitness wurden
auch das Verhalten auf der Matte sowie
geistige Fähigkeiten und das vorhandene
Fachwissen auf die Probe gestellt.
Nachdem diese Hürde genommen war,
ging es für sechs Bewerber aus M-V zusammen mit zehn anderen aus Hamburg,
Niedersachsen und Schleswig-Holstein
daran, die eigenen geistigen und körperlichen Grenzen zu erfahren und darüber
hinauszugehen.

Fotos: LPBA

Sicherer Transport der Ramme zum Zielpunkt

Das Aufgabenfeld der BFE M-V war uns,
den Teilnehmern, bekannt. Dazu zählen
neben geschlossenen Einsätzen bei Demonstrationen oder Fußballspielen auch
Durchsuchungen, Observationen und Zugriffe. Wie die Ausbildung dafür aussah,
wussten wir jedoch nicht. So erfuhren wir
vier Wochen konstruktiver Belastung und
eine einsatznahe Ausbildung in Theorie
und Praxis. Neben den physischen
und psychischen Voraussetzungen eines
jeden Teilnehmers wurden auch unsere
Stressfestig- und Teamfähigkeit auf die
Probe gestellt.
Beweisen konnten wir uns zum Abschluss
als eigenständige BFE bei einer Vollübung
der gesamten Bereitschaftspolizeiabteilung in Berlin/Ruhleben.
Aufgrund der Durchführung des Basislehrganges im Nordverbund bekamen wir
einen Einblick in die Arbeit der anderen

Über die Schulter 10 Jahre Sympathiefigur
geschaut –
der Landespolizei M-V
Kriminaltechniker „Polizeimöwe Klara“
Hans-Joachim
PHMin Kraft-Lüllwitz, LKA M-V
Hersen,
Die „Polizeimöwe Klara“ ist eine Kinder- bekannten Liedermachern Beate Lampolizistin und beliebte Sympathiefigur bert, Ferri Feils und Michael Gundlach zuPI Ludwigslust
der Landespolizei in Mecklenburg-Vor- sammen mit der „Polizeimöwe Klara“
PHK Klaus Wiechmann,
PI Ludwigslust

Regelmäßiges Training von Zugriffstechniken

Wer sich durch den kurzen Auszug angesprochen fühlt und nun mit dem Gedanken spielt, sich zu bewerben, sollte über
folgende Eigenschaften verfügen:
●
●

●

●

●

●

hohe Stressstabilität
hohe physische und psychische
Belastbarkeit
körperliche Fitness und
ETR-Kenntnisse
soziale Kompetenz und
Teamfähigkeit
hohe Motivations- und
Fortbildungsbereitschaft
fundierte Rechts- und
Fachkenntnisse

Die kommende Ausschreibung wird darauf ausgerichtet, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit einem über die Bereitschaftspolizei hinausreichenden Erfah■
rungshorizont zu gewinnen.
PJ 3/4-2011

Prävention

Kriminalhauptmeister Hans- Joachim Hersen (58) ist seit rund 10 Jahren Kriminaltechniker. Dank seiner Erfahrung und
seiner beharrlichen Arbeit konnten in der
Vergangenheit schon mehrfach Beschuldigte überführt und dingfest gemacht
werden.

Hans-Joachim Hersen bei der Spurensuche
Foto: PHK Wiechmann
So erst vor wenigen Wochen, als mit Hilfe
des versierten Kriminalisten einem
Dieseldieb in der Region Ludwigslust das
Handwerk gelegt werden konnte. Dem
Beschuldigten konnten aufgrund von erdrückenden Beweisen, die Hans-Joachim
Hersen an den Tatorten gesichert hatte,
rund ein Dutzend Taten zur Last gelegt
werden. Der Mann soll bei seinen Diebestouren insgesamt 2.000 Liter Dieselkraftstoff gestohlen haben.
Jetzt ist der Kriminalhauptmeister bemüht, zwei Ladendiebe aus Ludwigslust
zu überführen, die beim Diebstahl von
zwei Kästen Bier zunächst brutal auf die
Verkäuferin einschlugen und dann ohne
Diebesgut flüchteten. Kriminaltechniker
Hans-Joachim Hersen kam auch hier zum
Einsatz und sicherte an den Bierkästen
mehrere Spuren, die nun im LKA ausgewer■
tet und abgeglichen werden sollen.
PJ 3/4-2011

pommern. Mit ihrem verkehrspädagogischen und kriminalpräventiven Programm
ist sie seit nunmehr 10 Jahren in unserem
Bundesland unterwegs und fasziniert Kinder und Erwachsene gleichermaßen.

Erstmals vorgestellt wurde die „Polizeimöwe Klara“ im Rahmen des 1. Landespräventionstages (LPT) im Jahr 2001
durch den damaligen Innenminister, Herrn
Gottfried Timm. Seitdem schreibt sie mit
ca. 90 Auftritten im Jahr Erfolgsgeschichte
im Bereich der Kinderprävention. Sie richtet sich mit ihren Unterrichtsinhalten an
Kinder im Alter von 5 bis 9 Jahren.
Aus Anlass des 10. Geburtstages und als
Höhepunkt des Präventionsprojektes
„Gemeinsam sicher unterwegs mit der
Polizeimöwe Klara“ wurden vom 14. bis
16.09.2011 drei Kinderkonzerte mit verkehrspädagogischem Inhalt in Schwerin,
Rostock sowie Greifswald durchgeführt.
Je Veranstaltung besuchten bis zu 600
Kindergartenkinder die Konzerte. Die Teilnahme war für die Kinder – dank der
freundlichen Unterstützung der Projektpartner Landesverkehrswacht Mecklenburg-Vorpommern, der AOK Nordost und
der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) –
kostenfrei.
Das von Rolf Zuckowski geschnürte
Liederpaket unter dem Titel „Schau mal,
hör mal, mach mal mit!“ wurde von den

präsentiert. Die Kinder waren im Programmablauf fest integriert und wurden
aufgefordert, selbst mitzuspielen und mitzusingen. Alle machten begeistert mit
und lernten dabei spielerisch, wie man

Fotos: Pressestelle LKA, Michael Schuldt
sich sicher im Straßenverkehr bewegt.
Das aufgeführte Programm knüpft an
die großartigen Erfolge der „SchulwegHit-Parade“ an und wurde 2002 mit dem
Verkehrssicherheitspreis ausgezeichnet.
Die Feier zum 10. Geburtstag der „Polizeimöwe Klara“ wurde thematisch in das
■
Programm eingebettet.
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Aus- und Fortbildung

„Tour de France in M-V“
Französische Polizeischüler
zu Gast in Güstrow
Jens Lembke, Student FHöVPR M-V
„Bonjour!“ schallt es und circa dreißig, mit
hellblauen Hemden, dunkelblauen Hosen
und Stiefeln bekleidete Personen rücken
in den Seminarraum ein. Ungewohnte
Klänge und ein ungewohnter Anblick in
den Fluren der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege (FHöVPR M-V) in Güstrow.
Diese dreißig Personen sind Polizeischüler und ihre Betreuer aus Frankreichs
größter Polizeischule in Nimes.

Daraufhin intensivierte „Arbeit und Leben“
die bereits bestehenden Kontakte zur Gewerkschaft der Polizei (GDP) und der Verein „Leo Lagrange“ stellte die Verbindung
zur Polizeischule in Nimes her. Ziel beider
Vereine war und ist es, die interkulturelle
Jugendbegegnung zu fördern und den
jungen Menschen die Möglichkeit zu bieten, die Kultur und die Traditionen des
Gastgeberlandes kennenzulernen. Und
so findet dieser binationale Austausch

Aus- und Fortbildung
Im Anschluss fand ein gemeinsamer
Unterricht mit deutschen Auszubildenden statt. Annette Wachs, Lehrkraft für
besondere Aufgaben am Fachbereich
Polizei, hatte Mühe, die Aufmerksamkeit
der beiden Gruppen auf ihr Thema
„Durchsuchung“ zu lenken. Denn diese
nutzten die Möglichkeit, sich rege mit
ihren Kollegen aus dem anderen Land
über deren Polizeiarbeit auszutauschen.
Am Ende des Unterrichtes wurden die jeweils erlernten Durchsuchungstechniken
vorgeführt, die sich in Frankreich und
Deutschland durchaus unterscheiden.
„Ich finde es sehr interessant zu sehen,
wie die französischen Kollegen bei einer
Durchsuchung vorgehen“, schildert mir
Heiko Horst, deutscher Polizeischüler,
seine Eindrücke. Am Nachmittag ging es
für die französischen Gäste nach Laage
zur Polizei-Hubschrauberstaffel M-V.

Fotos: Jens Lembke

Sie waren Anfang August zu Gast an
der FHöVPR M-V. „Ziel dieses Austausches
soll es sein, die Polizeiarbeit des anderen
Landes, und hier vor allem die fachliche
Ausbildung und Strukturen, kennenzulernen", erklärt mir Helga Köppen.
Sie ist pädagogische Leiterin und Geschäftsführerin des Vereins „Arbeit und
Leben“ Rostock e. V. Dieser ist ein staatlich anerkannter Träger der Weiterbildung
in Mecklenburg-Vorpommern und bietet
Kurse, Workshops oder auch Seminarreisen an.
Begonnen hat alles vor etwa zehn Jahren,
als der Verein „Leo Lagrange“, das französische Pendant zum Verein „Arbeit und
Leben“ Rostock e. V., Kontakt zu diesem
suchte, um eine Kooperation und einen
Jugendaustausch zu initiieren.
22

einmal jährlich in der Polizeischule Nimes
in Frankreich und an der Fachhochschule
Güstrow in Deutschland statt. „Diese
Jugendbegegnungen werden durch das
Deutsch-Französische Jugendwerk finanziell abgesichert“, wie mir Helga Köppen
erzählt, „und ohne das Entgegenkommen
aller beteiligten Parteien wäre dieser Jugendaustausch nicht möglich.“ Und dazu
gehört auch die FHöVPR M-V, die wieder
einmal ein guter Gastgeber für die französischen Polizeischüler war.
So begann dann die Woche für die Gäste
aus Nimes mit einem Vortrag über die
Struktur der Polizei in MecklenburgVorpommern, dem die Schüler sehr aufmerksam folgten. Weitere Themen des
Vortrages waren die Laufbahnen und
Dienstgrade der Polizei.

Nach einem Vortrag über Auftrag und
Arbeitsweise der Hubschrauberstaffel
wurde die Technik neugierig begutachtet,
vor allem die der Kameras, und einige
nutzten die Möglichkeit für eine Sitzprobe
im Cockpit. „In Frankreich müssen wir uns
die Helikopter von der Armee oder dem
Zivilschutz ausleihen, wir haben keine
eigene Hubschrauberstaffel“, berichtet
mir Clement Bourion, einer der Polizeischüler aus Nimes. Er und seine Kollegen
waren begeistert, vor allem, als ein Hubschrauber zu einem Einsatz startete.
Der Dienstag stand ganz im Zeichen der
Bereitschaftspolizei M-V. Interessiert waren
die Polizeischüler hier vor allem an den
Waffen und der Ausrüstung. Auch der Fuhrpark mit sämtlichen Einsatzfahrzeugen
fand ihre Aufmerksamkeit. Hier wurde
PJ 3/4-2011

die Gelegenheit nicht vertan, im Wasserwerfer Probe zu sitzen.
Der absolute Höhepunkt für die Franzosen war allerdings die Möglichkeit, im
Schießkino auf eine Leinwand zu schießen. „Ich habe noch nie auf eine Leinwand
geschossen“, erklärt mir die französische
Polizeischülerin Marjorie Gumienny. „Ich
bin begeistert …“
Am Mittwoch stellte sich die Wasserschutzpolizei in Rostock vor. Nach einer
Einweisung in deren Auftrag und einer
Besichtigung der Polizeischiffe durfte eine
Rundfahrt in einem Boot nicht fehlen.
Benoit Canard, französischer Polizeischüler, sagte: „Besonders gefallen hat
mir die Technik der Schiffe.“ Und er ergänzt: „Deutschland gibt die Mittel, damit
die Wasserschutzpolizei gut arbeiten kann,
in Frankreich wird leider daran gespart.“
Am vierten Tag ihres Besuches war
Schwerin Ziel der französischen Reisegruppe. Im Innenministerium wurde
ihnen das Lagezentrum vorgestellt und
ein Einblick in die Arbeit in diesem gegeben. Im Anschluss war das Schweriner
Schloss mit Landtag Zielobjekt der Gäste
aus Nimes. Nach einem Vortrag über die
Geschichte des Schlosses konnten sie sich
einen kurzen Moment wie Parlamentarier
fühlen und in den Ministersesseln Platz
nehmen.
Nach diesem beeindruckenden Erlebnis
wurde die Stadt Schwerin erkundet und
die hiesige Wirtschaft angekurbelt.
Ein Zusammentreffen mit deutschen Polizisten am Abend in der Mensa der Fachhochschule in Güstrow gab allen noch
einmal die Möglichkeit, Erfahrungen und
Erlebnisse auszutauschen.
Den Freitag nutzten die französischen
Gäste, um bei regnerischem Wetter die
Hanse Sail in Rostock zu besuchen.
Das Resümee des Aufenthaltes fiel positiv
aus. „Für mich ist es eine interessante
Erfahrung, mit Polizisten einer anderen
Nation zusammenzutreffen. Positiv überrascht hat mich die aufgeschlossene und
lockere Art der französischen Polizeischüler und ihrer Ausbilder“, meint Tobias
Bergann. Aurelia Mercier erwähnt: „Ich
habe viele neue und interessante Dinge
kennengelernt. Gerne wäre ich auch mal
mit deutschen Polizisten auf Streife gegangen, aber das war organisatorisch leider nicht möglich.“
Und Marjorie Gumienny ergänzt: „Diesen
Besuch werden wir lange im Gedächtnis
behalten und uns gerne daran erinnern.“
Und so stiegen circa dreißig mit hellblauen Hemden, dunkelblauen Hosen
und Stiefeln bekleidete Personen in
den Bus, um ihre lange Heimreise
nach Nimes anzutreten und es schallte
■
„Au revoir!“.
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Im August 2009 fing alles an
PMin Lina Ollrogge, LBPA M-V
Polizei … Blitzer, Mordfälle, Verhaftungen,
Gewalt, Fußball, Handschellen, Kriminalität, helfen können! Wenn man sich als
junger Mensch Gedanken über seine Zukunft macht und feststellt, dass die Polizei
doch ein attraktiver Beruf für einen selbst
sein könnte, dann sind dies nur einige von
den vielen tausend Begriffen, die man als
Außenstehender mit dem Wort Polizei in
einem Brainstorming sammeln kann.
In der Polizei zu sein heißt Verantwortung
zu übernehmen und ist nicht immer
leicht.
Aber ich habe einen Stift in die Hand genommen und meine Bewerbung geschrieben. Ich wollte Abwechslung in
meinem späteren Berufsleben, ich wollte
einen facettenreichen Beruf erlernen und
zugleich eine sichere Zukunft haben. Und
damit stand ich ja nicht alleine da. Jedes
Jahr bewerben sich Tausende bei der
Polizei – nicht nur hier in MecklenburgVorpommern. Als ich den Anruf bekam,
dass ich im August 2009 meine Ausbildung bei der Polizei in MecklenburgVorpommern anfangen darf, war ich
schon ein bisschen stolz.
Der erste Tag, die Ernennung zur Polizeimeisteranwärterin, der erste Kontakt mit
den Mitschülern. Die Nervosität und die
vielen Fragen standen uns quasi buchstäblich auf die Stirn geschrieben.
In den ersten Unterrichtseinheiten wurde
uns dann bewusst, dass das, was im Fernsehen läuft, fern ab von der Realität passiert. Von wegen Toto und Harry…, von
wegen C.S.I. …
Neben den vielen verschiedenen, theoretischen Rechtsfächern, bei denen wir hin
und wieder gedacht haben, dass man
dabei doch niemals den Durchblick finden kann, war es dennoch spannend und
aufregend. Die Dozenten haben ihren
entsprechenden Teil dazu beigetragen.
Mit den vielen Modulen, in denen wir mit
realitätsnahen Sachverhalten konfrontiert
wurden, wuchs unser Verständnis für das
theoretisch erlernte Wissen. Und die
ersten Stunden auf dem Schießplatz – der
Umgang mit der Waffe. Spätestens jetzt
wurde einem wirklich bewusst: das hier ist
kein Beruf wie jeder andere.
Immer wieder gelangten wir in Situationen, in denen wir uns gefragt haben, ob
wir uns für diesen Beruf richtig entschieden haben.
Aber nicht nur geistig, auch körperlich
war es nicht immer leicht. Der innere
Schweinehund war gerade beim Laufen
quer durch Güstrow stets und ständig mit
dabei. Dennoch, mit den Monaten wurde

es aber spürbar leichter. Sogar in der Freizeit griff man öfter zu den Sportschuhen,
um fit zu bleiben und seine Leistungen zu
verbessern.

Am Ende unserer zwei Jahre standen uns
dann zehn Wochen Praktikum in den
einzelnen Polizeirevieren bevor. Zehn
Wochen, in denen wir zeigen konnten,
was wir gelernt hatten. Zehn Wochen, die
eine kleine Bewährungsprobe waren. Die
erste Leiche, die ersten Konflikte, vielleicht
auch nicht ganz gewaltfrei, und die ersten
realen Auseinandersetzungen mit dem
Bürger. Zehn Wochen, die allerdings auch
wieder schnell vorbei gingen, und nachdem wir uns doch so gut eingearbeitet
und durch die Kollegen integriert hatten,
war es schon wieder an der Zeit, für
die letzten drei Wochen die Schulbank in
Güstrow zu drücken und die vorerst
letzten Prüfungen hinter uns zu bringen.
Welche Anforderungen an uns gestellt
wurden, realisierten wir doch erst, als alles
vorbei war und der Druck nachließ. Was
aber keinesfalls heißen soll, dass wir uns
auf unseren Lorbeeren ausruhen werden,
denn wie ich schon bei unserer Ernennung am 08. Juli 2011 gesagt habe: „Wir
haben es bis hierhin geschafft und wollen
es noch viel weiter schaffen …“
In der vergangenen Zeit haben wir aber
auch viele neue Leute kennengelernt und
festgestellt, was es bedeutet, in einem
Team zusammenzuarbeiten.
Nicht zuletzt auch deswegen können wir
uns den Worten des Schauspielers Gustav
Knuth anschließen: „Es ist immer wieder
erstaunlich, wie schnell sich eine miserable Gegenwart in eine gute alte Zeit
verwandelt.“ Und ja, Polizist zu sein ist und
wird nicht immer leicht werden, aber man
wächst mit seinen Anforderungen. Schließlich konnten wir uns auch nie wirklich vorstellen, mal die Uniform unserer Landespolizei zu tragen und sind jetzt stolz, dies
tun zu dürfen und eine erfolgreiche Aus■
bildung abgeschlossen zu haben.
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Mit Verantwortung
für die innere Sicherheit
in Europa
Die Danziger Gespräche
KHK Michael Schuldt, LKA M-V
Danzig 2011
– es ist das Jahr vor der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine,
– das Jahr, in dem die neue Danziger
„Bernstein-Arena“ mit ihrem ersten Länderspiel vor einer großartigen Kulisse
Fußballfans in ganz Europa begeistert hat,
– gleichzeitig aber auch das Jahr nach
dem schrecklichen Unglück von Duisburg
mit 21 Todesopfern – bedenken wir dabei,
dass die Love-Parade bis dahin eigentlich
eine geplante, friedliche und ausgelassene Feier junger Menschen aus aller
Welt war …

„Sicherheitsrisiken im heutigen Europa
lassen sich nur durch europäisierte Maßnahmen aller sicherheitsverantwortlichen
Stellen wirkungsvoll minimieren“, so
der Direktor des Landeskriminalamtes,
Ingolf Mager, in Vorbereitung auf die
12. Internationale Sicherheitskonferenz
„Danziger Gespräche“.
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Als Thema für die diesjährige Konferenz,
die am 11. und 12. Oktober 2011 im polnischen Gdynia stattfand, haben die
Veranstalter, das Pommersche Wojewodschaftsamt und das Landeskriminalamt
Mecklenburg-Vorpommern, die „Sicherheit bei Großveranstaltungen“ gewählt.
Die Notwendigkeit, sich aktuell diesem
Thema zuzuwenden, liegt auf der Hand.
Zum einen zeigt uns die europäische Entwicklung, dass Großveranstaltungen mit
den unterschiedlichsten Hintergründen
einen stetig wachsenden Stellenwert in
der Gesellschaft einnehmen. Zum anderen verdeutlichen uns ebenso die prak-

tischen Erfahrungen, dass wir uns auch
auf dieser Ebene mit dem Thema auseinandersetzen müssen.
Die Fußball-Europameisterschaft 2012,
die in Polen und der Ukraine ausgetragen
wird, wirft bereits ihre Schatten voraus.
Die Vorbereitungen dafür laufen sozusagen auf Hochtouren. Dabei ist Danzig

(als einer der Austragungsorte des Turniers) die Erörterung sicherheitsrelevanter Themen ein besonderes Anliegen.
Wir als Veranstalter, aber auch die zahlreichen internationalen Gäste aus Polizei,
Justiz, Politik und Wirtschaft – Fachleute
aus 10 europäischen Staaten sowie aus Israel – blicken zurück auf zwei Tage intensiven Austauschs unter vielerlei Aspekten.
Als Fazit lässt sich festhalten, dass die Fußball-Europameisterschaft 2012 wie jede
andere Großveranstaltung als gesamteuropäische Aufgabe wahrgenommen
wird und die sicherheitsverantwortlichen
Stellen eng und abgestimmt kooperieren.
Die Problemstellungen, die das Thema
birgt, sind äußerst vielschichtig.
Auszugsweise und exemplarisch lässt es
sich unter folgenden Gesichtspunkten
darstellen:
Durchlässige Grenzen sind eine der bedeutendsten Errungenschaften und elementarer Bestandteil des heutigen
Europas. Als Folge haben sie jedoch auch
dazu geführt, dass jede Großveranstaltung in einem beliebigen europäischen
Staat zugleich eine internationale Groß-

veranstaltung mit internationalen Berührungspunkten ist.
In Anbetracht des mit der Fußball-EM bevorstehenden sportlichen Großereignisses blicken die deutschen Sicherheitsbehörden mit den Fußball-Weltmeisterschaften 2011 und 2006 (Frauen und
Männer) auf durchaus positive ErfahrunPJ 3/4-2011

gen zurück, die nicht gerade alltäglichen
Anforderungen im Rahmen der Gewährleistung der inneren Sicherheit bewältigt
zu haben – Erfahrungen, die sie natürlich
auch weiterhin gern teilen.
So haben Polen und die Ukraine auf ihrem
interessanten und zugleich verantwortungsvollen Weg zu ihrem sportlichen
Großereignis in den zurückliegenden Jahren eine langfristige bedarfsgerechte
Unterstützung ihrer europäischen Partner
auf breiter Basis erfahren.

Der erste Konferenztag bot von Beginn an
eine breite Informationspalette, die als
symptomatisch für die Vielschichtigkeit
des Themas bezeichnet werden kann. So
folgte dem Referat von Herrn Paniotov
aus dem ukrainischen Innenministerium,
in dem er die nationalen Konzepte zur Gewährleistung der Sicherheit anlässlich der
Europameisterschaft 2012 ausführlich
vorstellte, der Vortrag von Christopher
Humphrey, Leiter Operational Centre &
Coordination bei Europol. Bei Letzterem

Blick in den Konferenzraum
Wie sportliche Großereignisse im Allgemeinen wird auch die Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr viele
Menschen mobilisieren und damit insbesondere Veranstalter, Sicherheitsbehörden und Wirtschaftsunternehmen vor
große Herausforderungen stellen. In Anbetracht der jeweiligen nationalen Erfahrungen, aber auch angesichts der Gewalt
in europäischen Fußballstadien, ist dabei
ein auf europäischer Ebene abgestimmtes Verhalten unabdingbar.
So gilt es, sich seitens sicherheitsverantwortlicher Stellen in Aufgabenbereichen
wie dem internationalen TeilnehmerReiseverkehr und der Einsatzbewältigung
von Katastrophenschutz, Rettungskräften
und Polizei auf europäischer Ebene auszutauschen und abzustimmen.
Neben den austragenden Ländern sind
natürlich auch alle anderen, vor allem diejenigen, die sich für die EM-Teilnahme
qualifizieren konnten, von Sicherheitsfragen betroffen. Viele Länder erwartet
ein massiver grenzüberschreitender Personen- und damit auch Störerverkehr. Als
Nachbar Polens ist Deutschland davon
beispielsweise unmittelbar betroffen.
Hinzu kommt eine weitere, eine mittelbare gesamteuropäische Betroffenheit in
Fragen des Public Viewings. Auch diese
öffentlichen Übertragungen haben in den
letzten Jahren zunehmend Großveranstaltungscharakter angenommen.
Heute, wenige Monate vor der FußballEuropameisterschaft, sind die Vorbereitungen insbesondere in Polen und der
Ukraine weit vorangeschritten, was im
Verlauf der Tagung aus verschiedenen
Perspektiven deutlich geworden ist.
PJ 3/4-2011

ging es in Ergänzung der nationalen Betrachtungen um die Erläuterung der weitreichenden Unterstützung, die Europol
bei internationalen Großveranstaltungen
leisten kann.
Herr Bultmann, Polizeidirektor in der Polizeiregion Gelderland (Holland), widmete
seine Ausführungen hingegen einem tragischen Ereignis in Holland. Wir erinnern
uns an den „Königinnentag 2009“. Damals
fuhr ein Amokfahrer mit einem Pkw in
eine Menschenmenge. Dabei sind mehrere Menschen tödlich und viele weitere
teils schwer verletzt worden. Die Herausforderungen an die Bewältigung dieses
Einsatzes konnte Herr Bultmann aus polizeilicher Sicht sehr anschaulich darstellen.
In den Ausführungen wurde erneut deutlich, mit welchen Problemen sicherheitsverantwortliche Stellen im Rahmen von
Großveranstaltungen und zusätzlich beim
Eintritt eines größeren Schadensereignisses konfrontiert werden.
Auf großes Interesse bei den Teilnehmern
stieß ebenso der Beitrag, den eine Vertreterin aus der Wirtschaft in die Konferenz
einbrachte. Frau Sigal Levin, Regional
Sales Manager beim israelischen Unternehmen „3M Electronic Monitoring“, bot
interessante Einblicke in den Komplex
„Elektronisches Monitoring“. Der Konzern
entwickelt und bietet technische Lösungen zur Positionsverifikation an. In Verbindung mit der Thematik „elektronische
Fußfessel“ hat Frau Levin aus Unternehmenssicht technische Möglichkeiten der
Kontrolle bzw. Überwachung von Personen vorgestellt, die entsprechend der jeweiligen rechtlichen Voraussetzungen mit
derartigen Maßnahmen belegt werden.

Am zweiten Tag berichteten u.a. der Leiter der Koordinationsstelle Fan-Projekte
bei der deutschen Sportjugend, Herr
Michael Gabriel, und sein polnischer Kollege bzw. sein Pendant auf polnischer
Seite über die bisherige sehr erfolgreiche
Arbeit mit der internationalen Fangemeinde. Weitere Ausführungen zu diesem Themenfeld waren dem Vortrag des
Leiters der Polizeiinspektion Rostock,
Herrn Michael Ebert, zu entnehmen, der
die Erfahrungen im Umgang mit gewalt-

Stadthafen
Fotos: LKA
bereiten Fans aus Sicht der Polizei darstellte. Ein weiterer sehr interessanter Beitrag, exemplarisch für die verschiedenen
Sichtweisen, aus denen heraus das Konferenzthema behandelt worden ist, war
das Referat eines bekannten Forschers auf
dem Gebiet der Panikforschung, des Prof.
Dr. Dirk Helbing von der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Zürich. Dieser
erläuterte u.a. Zusammenhänge von Massenpaniken und physikalischen Gesetzmäßigkeiten und zeigte zudem umfassende Lösungsmöglichkeiten auf, wie
entsprechende Gefahren minimiert werden können.
Diese Ansätze und hier nur in exemplarischen Teilen dargestellten Konferenzinhalte verdeutlichen die Bedeutung
eines breiten fachlichen Austausches auf
internationaler Ebene, sei es zu Fragen der
Fanszenen, zu Fragen grenzüberschreitender personeller und technischer Unterstützungsmöglichkeiten oder aber
auch zu Fragen der rechtlichen Möglichkeiten einzelner Staaten im Rahmen der
Einsatzbewältigung.
Die Danziger Gespräche 2011 haben diesem Bedarf Rechnung getragen. Europa
ist für die bevorstehende Großveranstaltung im europäischen Fußball gut aufgestellt. In puncto innere Sicherheit ist einer
gelungenen EM der Weg bereitet.
Zusätzliche Informationen über die Konferenzreihe der „Danziger Gespräche“ sind
unter www.polizei.mvnet.de (Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Danziger Gespräche) zu finden.
Dort werden in Kürze einzelne Referate
■
der Tagung nachzulesen sein.
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Vom Reden über’s
Qualitätsmanagement bis hin
zur Akkreditierung
EKHK Reinhard Kamitz, Dezernatsleiter 52 LKA M-V
Seit den 90er Jahren wird auch in den kriminaltechnischen Abteilungen der LKÄ
und des BKA von der Notwendigkeit gesprochen, ein Qualitätsmanagement einzuführen. Konkrete Formen nahmen die
Bestrebungen an, als die ersten Kriminaltechniken in einigen ihrer Untersuchungsbereiche Konkurrenz von „freien“
Laboren erhielten. Es gab deutsche Normen wie die DIN 9001 und DIN EN 45001,
nach denen erste Zertifizierungen und
Akkreditierungen ausgesprochen wurden.

und Arbeitsanweisungen, zu erstellen.
Was wir uns damit an Arbeit selbst beschert hatten, war uns zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst.
Zunächst waren Grundsatzdokumente für
die gesamte Abteilung zu fertigen. Aber
bevor etwas zu Papier gebracht werden
konnte, waren Grundsatzdiskussionen in
der Leitung der Abteilung und anschließend mit den Mitarbeitern zu führen.
Schließlich gilt es, gemäß der Norm festgelegte und jederzeit nachvollziehbare

ten Laborverfahren wurden durch die
Sachverständigen Andreas Wallow und
Raphael Kardell beschrieben. Zwischenzeitlich haben wir erkannt, welchen
Stapel an Arbeit wir uns da freiwillig aufgebürdet hatten. Wir beschrieben Abläufe, diskutierten sie auch in großer
Runde hin und her und änderten sie
mehrfach, bevor es Schritt für Schritt ein
umfangreiches, aber „rundes“ Produkt
wurde: das Qualitätsmanagement-Handbuch mit seinen Verfahrens- und Arbeitsanweisungen. Geholfen hat dabei auch
meine zwischenzeitliche Ausbildung zum
Fachbegutachter für Daktyloskopie bei
der AKS Hannover. In dieser Funktion
konnte ich Erfahrungen und für uns nützliche Informationen in den Kriminaltechniken anderer Bundesländer sammeln.

Ecken geschaut, und er hat Dinge gefunden, die mit den Forderungen der Norm
in Einklang zu bringen sind. Vor allem war
er die gesamte Zeit der Begehung ein
sympathischer, fairer und kompetenter
Fachmann.
Als Ergebnis und Lohn aller unserer
Bemühungen dürfen wir nun stolz eine
Akkreditierungsurkunde unser Eigen nennen.
Wir in Mecklenburg sind somit eine der
ersten akkreditierten daktyloskopischen
Untersuchungsstellen in der Bundesrepublik. Es ist also nicht immer so, dass
in Mecklenburg alles 100 Jahre später
kommt! Aber trotz allem, nach der Akkreditierung ist vor der Akkreditierung.
Womit das Ziel für die Zukunft klar ist:
erfolgreiche regelmäßige Überwachungsbegehungen und Reakkreditierung in
5 Jahren.

Ein Beschleunigungsinstrument auf unserem Weg zu einer Akkreditierung war der
Entwurf eines EU-Ratsbeschlusses, der
Spurensuche im daktyloskopischen Labor – Andreas Wallow

Unser Dank gilt allen am Akkreditierungsverfahren Beteiligten aus der Führung

Finger für eine Akkreditierung im Jahr
2010 wieder zurückzuziehen. Dagegen
sprachen meine Zusage und eine schon
bekanntgegebene Zielvereinbarung.
Also „Augen zu und durch“.
Im Jahr 2009 wurden letzte Dokumente
erstellt, alle Unterlagen für die Antragstellung zur Akkreditierung zusammengestellt und noch einmal geprüft. Ende
2009 gab es eine Überraschung für uns:
ein neues Akkreditierungsstellengesetz.
Nun gibt es nur noch die Deutsche
Akkreditierungsstelle (DAkkS), die als
alleinige Institution in Deutschland diese
Fachbegutachtungen durchführen und
Akkreditierungen aussprechen darf. Aber
auch das hat uns vom einmal eingeschlagenen Weg nicht abgehalten.

Feierliche Übergabe der Akkreditierungsurkunde durch den Direktor des LKA
Mit dem Vorliegen der DIN EN ISO/IEC
17025 (erstmals 2000) und dem weiteren
Fortschreiten von Akkreditierungen kriminaltechnischer Laborbereiche in der
Bundesrepublik wurde es auch für uns
ernst damit. Wir begannen 2004 ganz
in Ruhe, die benötigten Dokumente für
ein Qualitätsmanagementhandbuch, einschließlich aller erforderlichen Verfahrens26

Regeln und Abläufe festzuschreiben, sowohl für die Tätigkeiten in den Dezernaten als auch dezernatsübergreifend.
Parallel zu den Grundsatzpapieren der
Abteilung begann ich, die erforderlichen
Dokumente für die Daktyloskopie und die
Spurenfotografie zu erarbeiten. Arbeitsanweisungen für die hier angewende-

Fotos: Pressestelle LKA, Michael Schuldt
vorsah, „Labore, die Personenidentifikationsdaten übermitteln, akkreditieren
zu lassen“. Vorgesehen war für den
Bereich der Daktyloskopie als Endtermin
der 31.12.2012, was dann mit der Verabschiedung des Beschlusses nach längeren
Diskussionen in den EU-Ländern auf das
Jahr 2015 geändert wurde. Da war es aber
für mich zu spät, den einmal gehobenen
PJ 3/4-2011

Ende September 2010 haben wir unsere
Unterlagen für die Akkreditierung der
grundlegenden Abläufe in der Abteilung
(Systemakkreditierung) sowie den Aufgabenbereich Daktyloskopie und daktyloskopische Laborarbeit eingereicht und
damit das Verfahren zur Akkreditierung
in Gang gesetzt. Nun hieß es warten auf
den Begehungstermin und hoffen, dass
wir nichts vergessen oder falsch gemacht
hatten.
Im März 2011 trat dann das erwartete
und auch etwas gefürchtete Ereignis der
Akkreditierungsbegehung ein. Wir waren
gespannt, wer uns als System- und wer als
Fachbegutachter überprüfen wird und
welche Abweichungen von der Norm sie
uns aufzeigen werden.
PJ 3/4-2011

Spurenerfassung und -recherche am AFIS durch Frau Uta Heinicke
Als Fachbegutachter erschien Herr Dr.
Peter Pfefferli aus der Schweiz, Leiter des
Forensischen Instituts Zürich, der bereits
eine Begehung im Sachgebiet Daktyloskopie des LKA Hessen durchgeführt
hatte.
Von dort hatte ich gehört, dass er „sehr
genau in alle Ecken schaut“. Jetzt dachte
ich „oh weh, was wird uns passieren“. Aber
es war wie beim Zahnarzt: vorher die
Angst und hinterher die Erleichterung,
dass es gar nicht so schlimm war. Der
Fachbegutachter hat natürlich in alle

des LKA, der Abt. 1 und aus unserer Abteilung, hier speziell den Qualitätsmanagerinnen Frau Koch und seit 2011 Frau
Puchert. Beide Kolleginnen haben unser
Verfahren sehr hilfreich begleitet und tatkräftig unterstützt, aber auch den manchmal notwendigen Druck ausgeübt, wenn
wir in unserem Feilschen um die richtigen
Formulierungen nicht zum Ende kommen
wollten.
Gleichwohl einen Dank an die Abteilungsleiterin, Frau Dr. Berges, die ab und
zu ordnend und beruhigend eingreifen
■
musste.
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Für Sie gelesen

Sport

Flugzeug zum Wettkampfort
oder
Streifenwagen zum Unfallort
PK Daniel Peters, FHöVPR M-V, Fachbereich Polizei

ber“, war es ein phänomenales Gefühl. Ich
sah meine aktuelle Platzierung und mir
war klar, dass ich mit einer Medaille nach
Hause gehen werde.
[dp]: Wie hat man Sie als Vizeweltmeisterin zurück in Deutschland empfangen?
Welches Programm mussten Sie durchlaufen?

Ein Gespräch mit Martina Strutz

hin von der Ausbildung freizustellen, um
mich voll auf Olympia konzentrieren zu
können und die Weichen zu stellen,
meinen Titel bei der WM 2013 zu verteidigen.
[dp]: Kann man den Weg, den Sie beschritten haben, als „Erfolgsrezept“ beschreiben?
[ms]: Es waren die „Zutaten“ Disziplin,
Konsequenz, Fleiß und Ehrgeiz, die mich
zum Erfolg geführt haben. Insofern denke
ich schon, dass es für mich ein „Erfolgsrezept“ ist.
Ich habe selbst erfahren, dass es schwer
ist, meinen Sport und die Ausbildung bei
der Landespolizei „unter einen Hut“ zu
bringen. Gerade in den ersten Jahren, als
ich vormittags in den Räumen der Fachhochschule saß und unterrichtet wurde,
danach zum Training fuhr und abends
wieder für meine Ausbildung gelernt
habe, musste ich mir diese „Zutaten“ abfordern.

Als Martina Strutz, Vizeweltmeisterin im
Stabhochsprung und Polizeimeisteranwärterin unserer Landespolizei, nach
ihrem Erfolg bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Südkorea wieder zurück
an ihren Ausbildungsort kehrte, traf sie
sich mit mir und Herrn PHK Gerd Engelhaupt, dem Leiter der Sportfördergruppe
der Landespolizei, zum Gespräch.
Ich traf auf eine junge, dynamische Frau,
die der Interviews keineswegs müde
schien, sondern offen und redselig mit
uns sprach.
Vielen Dank dafür, „Strutzi“.

[dp]: Auf welchem Stand befindet sich Ihre
Ausbildung derzeit?
[dp]: Frau Strutz, welche Gesetzesbücher
hatten Sie mit nach Südkorea genommen?
[ms]: Ehrlich gesagt, keine.
Einerseits wollte ich den Kopf frei haben,
um mich auf den Wettkampf zu konzentrieren und andererseits durfte ich nur
2 mal 23 Kilo Reisegepäck mit in das Flugzeug nehmen, musste sogar schon 50 Euro
für Übergepäck bezahlen. Da war kein
Platz für Gesetzesbücher mehr.
[dp]: Bis zu der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2011 war es für Sie ein langer Weg
mit Höhen und Tiefen. Wie sah Ihre Vorbereitung aus und wie ging es Ihnen dabei?
[ms]: Im letzten Jahr hatte ich eine katastrophale Saison mit vielen Verletzungen,
woraufhin ich mir eine Auszeit genommen
habe und mir die Frage stellte „Geht´s
jetzt noch oder geht´s gar nicht mehr?“.
Ich war aber schon immer der Meinung,
dass mein bisher Erreichtes unter meinem
Leistungspotenzial lag und hatte mir
überlegt, was ich machen kann.
Daraufhin habe ich mich auf Grund meiner Liebe zu diesem Sport für einen Trainerwechsel entschieden, mehr auf meine
Gesundheit geachtet und meine Ernährung umgestellt.
Die Hallensaison im Anschluss lief dann
recht gut. Ich merkte, wie ich mich weiterentwickelte und bin in den Wettkämpfen im Sommer nur über meine bisherige
persönliche Bestleistung gesprungen. Da
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[ms]: Das war ziemlich stressig. Ich hatte
eigentlich vor, viel früher nach Hause zu
fliegen, musste dann aber auf Grund meines Erfolges eine Vielzahl von Terminen
wahrnehmen, bevor ich in meiner Wohnung ankam. Die Tage darauf wurden
ebenso gefüllt mit Terminen.
Mein Verein und die Stadt Hagenow empfingen mich sehr herzlich. Ich durfte mich
sogar in das Stadtbuch eintragen. Auch
mein Trainer hat mit meiner Trainingsgruppe eine Feier organisiert. Für mich
selbst hatte ich ein paar Tage lang aber
keine Zeit.

[ms]: Ich habe den ersten Ausbildungsabschnitt abgeschlossen und den zweiten zur Hälfte absolviert.
Ab dem 01.09.2012 plane ich, in die Ausbildung wieder einzusteigen. Wie das
konkret aussehen wird, ist noch nicht
bekannt. Ich könnte mir schon vorstellen, besonders in den praktischen Modulen in eine Seminargruppe integriert zu
werden. Aber ich möchte auch meinen
Titel bei der nächsten WM 2013 verteidigen und benötige dafür Vorbereitungszeit.
Na klar, ist es schwer, nach den langen
Vorbereitungs- und Trainingszeiten wieder in die Ausbildung einzusteigen. Aber
mit Fleiß, Engagement und dem Vertrauen zu den Lehrern habe ich keine
Sorge, „wieder Fuß zu fassen“.

[dp]: Was haben Sie in den nächsten Monaten geplant und welche Rolle spielt die
Landespolizei in dieser Zeit?

[dp]: In der Zukunft: Flugzeug zum Wettkampfort oder Streifenwagen zum Unfallort?

[ms]: Ich mache jetzt erst mal den Urlaub,
zu welchem ich in den letzten Jahren
nicht gekommen bin.
Demnächst fliege ich in die Türkei zum
„Champion-Club“, bei dem sich alle deutschen Sportler treffen, die in diesem Jahr
eine internationale Medaille gewonnen
haben.
Ab Oktober steige ich dann wieder in das
Training ein und fange mit der OlympiaVorbereitung an.
Mit meinem Erfolg bei der WM habe ich in
der Landespolizei beantragt, mich weiter-

[ms]: Solange mein Körper mitmacht,
möchte ich noch im Leistungssport bleiben. Ich mache seit meinem 5. Lebensjahr
Leistungssport, wodurch mein Körper
schon sehr geschunden wurde.
Aber gerade seit meinem Trainerwechsel
und der bewussten Achtung meiner Gesundheit, fühle ich, dass in mir noch viel
Kraft und Potenzial steckt und dass ich
noch jung bin.
Wenn ich im Leistungssport aufhöre,
möchte ich auf jeden Fall mit dem Strei■
fenwagen zum Unfallort.

Foto: Daniel Peters, FHöVPR
wurde mir bewusst, dass es in Richtung
Weltmeisterschaft gehen könnte.
Als ich dann Anfang Juli den deutschen
Rekord gesprungen bin, war mir klar, dass
ich, wenn ich mir in der Vorbereitung jetzt
keine Fehler erlaube, an der WM teilnehmen werde.
Zweifel hatte ich trotzdem, da das Niveau
der Stabhochspringerinnen in Deutschland breit gefächert ist. Bis zuletzt
springen in Deutschland ungefähr 8
Springerinnen um 3 Plätze für die WMTeilnahme. Aber mit dem Sieg bei der
Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft
haben mein Trainer und ich uns auf die
WM vorbereitet, was gar nicht so einfach
war, da wir beide keine Erfahrung hatten,
wie wir uns speziell auf diesen Wettkampf
vorbereiten sollten.
Umso glücklicher waren wir, als unser „aus
den Fingern gesogenes Programm“ mit
einer Medaille und einem weiteren deutschen Rekord bei der WM belohnt wurde.
[dp]: Wie haben Sie Ihre Platzierung nach
dem Sprung von 4,80 m wahrgenommen?
[ms]: Ich bin in diesem Wettkampf eine
super Serie gesprungen und fühlte mich
nervenstark. Als ich dann beim ersten Versuch, über 4,80 Meter zu springen, merkte:
„Oh ich bin drüber und ich bin gut drü-
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Grundlagen
der Kriminaltechnik
Lehr- und Studienbriefe Kriminalistik/
Kriminologie
Band 16, Grundlagen I
Von Christoph Frings und Frank Rabe
1. Auflage 2011, 122 Seiten,
Format 17x24 cm, Broschur
ISBN 978-3-8011-0663-8
Band 17, Grundlagen II
Von Christoph Frings und Frank Rabe
1. Auflage 2011, 122 Seiten,
Format 17x24 cm, Broschur
ISBN 978-3-8011-0664-5
Je Band 12,90 EURO,
23,30 sFr. im Abonnement und
14,90 EURO, 26,70 sFr. im Einzelbezug
Verlag Deutsche Polizeiliteratur
GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden,
Telefon (0211) 7104-212, Fax-270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Die kriminaltechnischen Untersuchungsmethoden wurden in den letzten Jahren
zunehmend verfeinert. Der Sachbeweis
hat damit sowohl im Ermittlungsverfahren als auch im Strafprozess vor den
Gerichten in erheblichem Maße an Bedeutung gewonnen. Beweisführung und
Urteilsfindung vor Gericht stützen sich
mehr und mehr auf eben diesen Sachbeweis.
Umso erfreulicher, dass mit den Lehr- und
Studienbriefen „Kriminaltechnik I und II“
jetzt eine umfassende und praxisgerechte
Abhandlung über den derzeit aktuellen
Stand der kriminaltechnischen Möglichkeiten vorliegt. Methodisch und didaktisch geschickt erläutern die Autoren
Christoph Frings und Frank Rabe in den
beiden Bänden anhand eines Leitsachverhaltes, einem versuchten Sexualdelikt,
die wesentlichen Spurenkomplexe. Hervorzuheben ist zudem das durchgängig
farbig gehaltene, umfangreiche Bildmaterial, das die Inhalte angemessen veranschaulicht.
Im ersten Band stellen sie die kriminaltechnischen Begriffe, die Grundlagen der
Spurensuche und Spurensicherung sowie
die wesentlichen Formspuren vor. Im
zweiten Band widmen sie sich u.a. DNASpuren, Schussspuren, Haarspuren, Faserspuren sowie Geruchsspuren und chemischen Fangmittelen. Zudem findet sich
hier eine komplette Lösungsskizze zur kriminalistischen Fallanalyse des Leitsachverhalts.
Die Autoren
Christoph Frings, Kriminaldirektor, Dozent
an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW an der Abteilung Duisburg
für Kriminalistik und Kriminaltechnik.
Frank Rabe, Kriminalhauptkommissar, nebenamtliche Lehrtätigkeit an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
NRW als Dozent für Kriminalistik und Kri■
minaltechnik.
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Darüber schmunzelt die Polizei
Herrchen schnappt nach Polizist –
Dogge bleibt ruhig

Na denn mal guten Appetit!
Ehepaar trägt Streit mit heißem Kuchen aus

Waren/Neubrandenburg (dpa/mv) – Gegen einen bissigen
Hundehalter wird in Waren (Müritz) ermittelt. Der 25-jährige
hatte am Samstag bei einer Verkehrskontrolle nach dem
Knie eines Beamten geschnappt, wie die Polizei am Montag
in Neubrandenburg mitteilte. Der junge Mann aus
Neukalen (Kreis Demmin) sei als Beifahrer nicht angeschnallt gewesen und sollte seinen Ausweis zeigen. Das
habe er abgelehnt und erklärt, er müsse erst Gassi gehen.
Er hatte eine argentinische Dogge dabei. Nach Beleidigungen habe der Mann schließlich nach dem Knie des Beamten geschnappt – der Hund blieb hingegen ruhig, wie es
hieß. Bei dem Hundehalter wurden zwei Promille Alkohol
gemessen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen versuchter Körperverletzung ermittelt.

Aachen (dapd) – Mit frisch gebackenem Kuchen hat ein Paar
in Aachen einen heftigen Ehekrach ausgetragen. Dabei
wurde auch ein Flachbildfernseher zerstört.
Ausgelöst wurde der Streit von dem Ehemann, wie ein
Polizeisprecher am Freitag sagte. Während der Auseinandersetzung warf er ein heißes Backblech mit frischem
Kuchen nach seiner Frau. Sie revanchierte sich und schleuderte eine gläserne Kuchenplatte in seine Richtung.
Da das Geschoss sein Ziel verfehlte, schmiss die Gattin noch
die Fernbedienung gegen den teuren Flachbildfernseher.
Dieser ging prompt zu Bruch. Nachbarn alarmierten die
Polizei, die den Ehemann daraufhin der Wohnung verwies.

Aufblasbares Gästebett führt zu Bombenalarm
im Bundesverwaltungsamt
Vatertags-Striptease endet mit Körperverletzung
Eschweiler (dapd) – Nach einem folgenschweren Missverständnis bei einer Striptease-Show musste ein Mann in
Eschweiler ärztlich versorgt werden. Wie ein Polizeisprecher
am Freitag mitteilte, machte ein Gast am Vatertag bei der
Show mehrerer professioneller Tänzerinnen in einer Kneipe
mit und legte sich mit dem Rücken auf die Bühne.
Eine Tänzerin setzte sich auf sein Gesicht, und der Mann geriet in Atemnot. Sein Versuch, das Gesäß von seinem Gesicht
zu schieben, interpretierte die Frau als Grapscherei. Die in
ihrer Berufsehre gekränkte Tänzerin ergriff eine Wodkaflasche und schlug damit mehrmals gegen den Kopf des
Gastes. Anschließend verschwand sie. Der Mann erlitt Prellungen, die ärztlich versorgt werden mussten.
Beschreiben konnte der Mann die Täterin nicht. Auf das
Gesicht der Stripperin habe er sich nicht konzentrieren können, hieß es.

Alkoholisiert in den 14. Stock geklettert
Am 05.08.2011, um 04.30 Uhr wurden Beamte des Polizeihauptreviers Neubrandenburg in die Neustrelitzer Straße zu
einer hilflosen Person gerufen. Ein 23-jähriger Neubrandenburger befand sich auf einem Balkon im 14. Stock und
kam von diesem nicht mehr herunter. Es stellte sich heraus,
dass der Mann nicht Mieter der Wohnung und die dort
wohnende Familie nicht zu Hause war. Den Beamten sagte
er, dass er seinen Wohnungsschlüssel vergessen hatte und
seine in der Wohnung schlafende Freundin nicht wecken
wollte. Daher kletterte der durchtrainierte Mann von der 1.
bis hoch in die 14. Etage, indem er sich an Fassadenvorsprüngen hochzog und hochsprang. Dumm nur, dass seine
Wohnung einen Aufgang weiter lag, da hätte sich die
Klettertour gelohnt.
So musste die Feuerwehr gerufen werden, die die Wohnungstür öffnete und den Mann aus seiner misslichen Lage
befreite. Er hatte noch darüber nachgedacht, zu seinem
Balkon rüberzuspringen, aber seine Kräfte hatten bei dem
Aufstieg nachgelassen. Bei ihm wurde ein Atemalkoholgehalt von 1,72 Promille festgestellt.
Er wurde seiner Freundin übergeben.
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Köln (dapd) – Ein Paket mit einem aufblasbaren Gästebett
hat im Kölner Bundesverwaltungsamt Bombenalarm ausgelöst. Das Paket war an einen Mitarbeiter der Behörde
adressiert gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Beim
Durchleuchten der Sendung in der Poststelle des Amtes
zeigten sich am Montag verdächtige Kabel. Daraufhin
wurde ein Teil des Dienstgebäudes evakuiert.
Der Mitarbeiter, für den das Paket bestimmt war, erklärte,
seine Mutter habe für ihn ein selbst aufblasbares Gästebett
bestellt. Beim Öffnen des Pakets stellte sich heraus, dass es
tatsächlich das erwartete Bett enthielt.

Betrunkenes Schaf löst Feuerwehreinsatz aus
Heilbronn (dapd) – Ein betrunkenes Schaf hat in Heilbronn
einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Spaziergänger habe
bemerkt, wie das Tier an einem Maschendrahtzaun eines
Gartengrundstücks lehnte, teilte die Polizei am Sonntag mit.
Er hielt das Schaf für verletzt und verständigte eine Tierärztin und die Feuerwehr.
Nach Angaben der Polizei stellte sich jedoch heraus, dass
das Schaf lediglich überreife Äpfel gegessen hatte. Im Bauch
des Tieres hätten die Äpfel offenbar zur alkoholischen
Gärung angesetzt. Einem Schäfer zufolge werde sich das
Tier aber schnell wieder von seinem Rausch erholen, hieß
es.

Wird ein Autofahrer
von einem Polizisten gestoppt.
Fahrer: Wie viel?
Polizist: 40 Euro!
Fahrer: Passt, steig ein!
„Sie hätten Spion werden sollen”,
meint der Chef zum Beamten.
„Wieso?”
Der Chef: „Weil man nirgendwo
Spuren ihrer Arbeit sieht!”
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