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Vorwort

Anfang September erhielt ich meine 
eigene Urkunde zum 25. Dienstjubi-
läum. Der morgendliche Blick in den 
Spiegel zeigte mir ganz deutlich: Die 
silbernen Haare werden mehr und 
sind inzwischen deutlich erkenn-
bar. Tönen? Kommt nicht in Frage! 
Die Spuren der Lebenserfahrung im 
Gesicht lassen sich auch nicht mehr 
leugnen oder retuschieren. Werde 
ich jetzt ruhiger – so, wie es viele 
erwarten? Hoffentlich nicht! Ju-
gendlicher Enthusiasmus und die 
Erfahrungen des Reifens sind ein 
tolles Team. Man darf es nur nicht 
trennnen.
Unsere Polizei feiert dieser Tage 
ebenfalls ihr 25. Dienstjubiläum. Die 
Symbole auf dem Umschlag sind 
nicht zufällig gewählt. Viele von 
Ihnen haben die Zeit „damals“ mit-
erlebt und wurden von den Jahren 
geprägt. DAS IST LEBEN!
Unsere Polizei hat ihre ganz eige-
nen Erfahrungen machen müssen  
– die guten und die, auf die wir alle 
verzichten könnten. Unsere Polizei 
ist gereift. SIE LEBT! Dafür sorgen 
schon die jungen Kolleginnen und 
Kollegen, die die wirre Zeit nur vom 
Hörensagen kennen. 

Den Leserinnen und Lesern, die ein 
weiter zurückliegendes Datum in 
ihrer Geburtsurkunde stehen ha-
ben als ich, möchte ich mitgeben: 
Schauen Sie mal, was aus einem 
wilden Haufen von Enthusiasten ge-
worden ist – Ihre erfahrene Polizei.
Und denen, die erst seit kurzem in 
den Reihen der Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommerns Dienst ver-
richten, sage ich: Behalten Sie Ihren 
Enthusiasmus so lange wie möglich. 
Werden Sie nicht ruhiger, so wie es 
viele erwarten. Jugendlicher Enthu-
siasmus und die Erfahrungen des 
Reifens sind ein tolles Team. Man 
darf es nur nicht trennen!

Ihr 

V O R W O R T
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Das Land Mecklenburg-Vorpommern 
und seine Polizei feiern fast zeitgleich 
ein silbernes Jubiläum. In den letzten 
25 Jahren hat sowohl das Land als 
auch seine Polizei eine Entwicklung 
durchgemacht, die mich als Minister 
und als Bürger stolz macht.
Stolz auf unser Land – und stolz auf 
unsere Polizei.
Zwischen 1990 und heute liegen nur 
25 Jahre – wenn ich mir jedoch alte 
Bilder in Erinnerung rufe, scheint es 
mir manchmal viel länger her zu sein.
Erinnern Sie sich noch an die vie-
len schlechten Straßen? Denken Sie 
noch an die vielen abbruchreifen 
Häuser in den großen und kleinen In-
nenstädten unseres Landes. Denken 
Sie an die damals am Boden liegende 

Wirtschaft. Ich sage: Wir haben hier 
etwas aufgebaut. Unsere Anstren-
gung muss nun darauf ausgerichtet 
sein, das zu erhalten.
Es gibt Polizistinnen und Polizisten, 
die noch nicht in vernünftig sanier-
ten Unterkünften ihren Dienst ver-
richten. Das ist sehr bedauerlich und 
auch mir selbst ein Stachel im Fleisch. 
Alles geht aber nicht auf einmal. Das 
ist zu Hause genauso wie im Landes-
haushalt. 
Ob nun 25 Jahre eine lange oder eine 
kurze Zeit sind, liegt im Auge des Be-
trachters. Klar ist: Wir Politiker kom-
men und gehen, aber Ihre Aufgabe, 
liebe Polizeibeamtinnen und –beam-
te, die bleibt bestehen. Sie sind in 
diesen Beruf eingetreten, um Men-

schen zu helfen und für Recht und 
Ordnung zu sorgen.
Daher bin ich mir auch sicher, dass die 
diffamierende Flyeraktion der NPD 
vor einigen Wochen keinen Erfolg 
haben kann. Ihre Ausbildung, Ihr täg-
licher Dienst für die Gesellschaft hat 
Sie gelehrt, sich nicht zum Werkzeug 
der rechten, menschenverachtenden 
Ideologie machen zu lassen.
Unsere Gesellschaft, die Politik und 
Sie als Ausführende des Gewaltmo-
nopols des Staates stehen vor neuen, 
bisher ungeahnten Herausforderun-
gen.
Sie mussten in den vergangenen 25 
Jahren lernen, Streitsituationen mög-
lichst im Gespräch zu schlichten. Sie 
mussten lernen, stets und ständig 

25 Jahre  
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern
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die Verhältnismäßigkeit zu wahren.  
Die einzelne Bürgerin und der einzel-
ne Bürger haben ein Recht darauf, von 
Ihnen höflich und gesetzeskonform 
behandelt zu werden – selbst wenn sie 
oder er im Verdacht steht, Straftaten 
begangen zu haben. Die Würde des 
Menschen ist und bleibt unantastbar.
Das Recht auf Versammlungsfrei-
heit steht ebenfalls außer Frage. Es 
ist einer der Grundpfeiler unserer 
Rechtsordnung. Gleichzeitig dürfen 
wir aber organisierten Gewalttätern 
gegenüber nicht ausweichen. Gewalt 
ist weder bei Demonstrationen noch 
bei Fußballspielen akzeptabel. 
Das Gewaltmonopol liegt einzig und 
allein bei Ihnen – den Polizisten als 
Vertreter des Staates. Dies ist ebenso 

ein Grundpfeiler unserer wehrhaften 
Demokratie. Und hierüber darf es 
keine Diskussionen geben. 

Eine der zentralen Herausforderun-
gen wird der Umgang mit den Men-
schen, die auf der Flucht sind. Viele 
dieser Menschen litten unter Hunger, 

Terror und staatlichen Übergriffen. 
Ich bitte Sie von ganzem Herzen und 
als Christ: Unterstützen Sie diese 
Menschen durch freundliches und 
sachgerechtes Auftreten. 
Liebe Polizeibeamtinnen und -beam-
te in Mecklenburg-Vorpommern,
Sie sind ein Aushängeschild unseres 
Landes. Ich bin mir sicher, dass Sie 
in der Lage sind, auch die aktuellen 
Herausforderungen und zukünftigen 
Aufgaben zu bewältigen. 

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Sport M-V 

25 Jahre  
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern
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 In den letzten 25 Jahren 
hat sowohl das Land als 
auch seine Polizei eine 
Entwicklung durchge-
macht, die mich als  

Minister und auch als  
Bürger stolz macht.
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13°15‘38‘‘O und 53°33‘31‘‘N – wer 
sich an diesen Koordinaten aufhält, 
befindet sich in der Einsatzleitstel-
le und damit in der Führungs- und 
Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums 
Neubrandenburg. Doch warum so 
technisch? Die Erklärung liegt auf der 
Hand, sobald man einen Blick in die 
Räumlichkeiten wirft. Zehn große Ar-
beitstische mit mindestens fünf Bild-
schirmen, an denen rund um die Uhr 
mindestens sechs Sachbearbeiter Ein-
satzleitstelle unter Führung des Poli-
zeiführers vom Dienst telefonieren, 
funken, dokumentieren und bewer-
ten. Durchschnittlich 277 Mal am Tag 
klingelt das Notruftelefon 110, was 
den wichtigsten Kern der Tätigkeiten 
der Mitarbeiter darstellt. Da hinter je-
dem einzelnen Notruf eine Gefahr für 
das Leben und die Gesundheit von 
Bürgerinnen und Bürgern stecken 
kann, besteht ein hoher Anspruch an 
die Leistungsfähigkeit und Professio-
nalität des annehmenden Mitarbei-
ters. Glücklicherweise ist nicht jeder 
eingehende Notruf mit einem tragi-
schen Ereignis verbunden. „ Ich habe 

da mal `ne Frage…“. So beginnen die 
Gespräche nicht selten und münden 
in erbetene Rechtsauskünfte, Taxibe-
stellungen, kuriose Hinweise und vie-
les mehr. Da wird schon mal in guter 
Absicht der verunfallte Marder in den 
Kofferraum gepackt und der über-
raschte Beamte am Telefon gefragt, 
was nun mit dem Tier geschehen soll. 
Doch grundsätzlich können die Be-
amten meistens weiterhelfen.

Interview mit einem 
Urgestein der Einsatzleitstelle:
Egbert Cravan

Persönliche Daten: 
Egbert Cravan
➔ seit 20 Jahren in der Leitstelle
➔ Dezember 1990 tätig als Offizier 

für Grundfragen und Struktur in 
der Bezirksbehörde der deutschen 
Volkspolizei (BDVP) Neubranden-
burg

➔ im April 1991 Versetzung in die 
Polizeidirektion Anklam, SB 11, 
Einsatz

➔ Januar 1995 Umsetzung als SB 
Lagedienst in die Einsatzleitstelle 
Anklam

➔ im September 1995 Funktions-
übertragung eines „Kommissar 
vom Lagedienst“ (KvL) in der 
Einsatzleitstelle der PD Anklam

➔ im Rahmen der Strukturreform 
2011 Übertragung des Dienstpos-
tens eines PFvD im PP Neubran-
denburg

Was macht eigentlich der Polizei-
führer vom Dienst?
Zunächst habe ich die Dienst- und 
Fachaufsicht über alle Mitarbeiter der 
Dienstschicht und organisiere den 
innerdienstlichen Ablauf. Außerdem 
obliegen mir die Einsatzkoordinati-
on mit benachbarten Behörden und 
Dienststellen, die Erfassung, Bewer-
tung und Steuerung eingehender In-
formationen und die Gewährleistung 
der Meldedienste. Auch das Führen 
von Einsätzen aus besonderem An-
lass bis zur Führungsübernahme 
durch andere Führungsorgane ge-
hört zu meinen Aufgaben.
In der Nacht und am Wochenende 
erledigen wir auch die Pressearbeit, 
die Herausgabe von Pressemitteilun-
gen und Beantworten von Anfragen 
der Medienvertreter. So gesehen ist 
schon das Telefonieren eine meiner 
Hauptbeschäftigung.

Bist Du es denn schon leid, zu tele- 
fonieren?
Also privat telefoniere ich mit der Zeit 
äußerst ungern. Das spürt auch mei-
ne Familie und mein soziales Umfeld. 

„110“ seit 20 Jahren

➔ 52 Mitarbeiter, davon 6 PFvD 
(Polizeiführer vom Dienst)

➔ jährlich zum 1. Oktober 
Mitarbeiter aus den Inspek-
tionen im Rotationsprinzip

➔ Fernschreibstelle mit Inter-
netwache und EPOST (13750 
bearbeitete/gesteuerte/archi-
vierte Objekte im Jahr 2014)

➔ ca. 30 Anwendungen sind zu 
bedienen 
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Ende Oktober 2016 wirst Du nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze 
pensioniert werden. Was wird Dir 
am meisten fehlen?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es 
heute jedoch noch gar nicht sagen.

Weißt Du, was Dir gar nicht feh-
len wird?
Das zeitige Aufstehen zur Früh-
schicht und die Dienste an den Wo-
chenenden, sowohl Tag- als auch 
Nachtdienste. Mit fortschreitendem 
Alter fällt mir das schwerer, ich spüre 
das.

Kannst Du uns spontan ein paar 
Deiner kuriosesten Fälle schil-
dern?
Ich erinnere mich an einen sehr 
merkwürdigen Fall. Das muss Ende 
der 90er Jahre gewesen sein. Ich er-
hielt den Anruf einer Familie aus den 
neuen Bundesländern. Die sagten, 
dass sie einen Unfall hatten. Als ich 
sie fragte, wo sie denn sind, konn-
ten sie nur antworten: „Auf dem 
Weg zur Ostsee.“ Auch auf mehrfa-
cher Nachfrage konnte ich den Ort 
nicht genauer bestimmen. Als ich 
versuchte, ihn einzugrenzen, sagte 
sie nur: „Na, an Berlin sind wir schon 
vorbei.“ Der Unfall wurde durch die 
Kollegen schließlich doch noch ge-
funden. 
Sehr kurios war auch ein Anruf An-
fang Februar in diesem Jahr. Zwei 
Einwohner von Ribnitz-Damgarten 
meldeten einen freilaufenden Zweib-
einer. Die Beamten stellten schließ-
lich einen grauen Nandu fest, konn-
ten ihn einkreisen und schließlich 
„sicherstellen“. Der Laufvogel befand 
sich dann im Revier unter „polizeili-
cher Bewachung“, bis ein Tierhalter 
ihn in seine Obhut nahm. 
Ja, während des Dienstes kann man 
schon so Einiges erleben.

Aber sicherlich nicht nur lustige 
Geschichten …
Natürlich nicht. Besonders tragisch 
und schrecklich finde ich es, wenn 
Kollegen bei Unglücksfällen betrof-
fen sind. Vor allem wenn man sie 
persönlich kannte.
Aber es gibt auch hin und wieder 
mal was Erfreuliches: Beispielsweise 
wenn die Fahndungsmaßnahmen 
nach älteren, als vermisst gemelde-
ten dementen Personen, auch über 
die Zeit von 24 Stunden hinaus, er-
folgreich beendet werden können.  

Was macht für Dich die Arbeit in 
der Leitstelle interessant? Wür-
dest Du sie weiterempfehlen?
Die Arbeit hier ist in jedem Fall in-
teressant. Du hast jeden Tag andere 
Sachverhalte. Und wenn man glaubt, 
man hatte schon alles durch, dann 
kommt doch wieder etwas Neues. 
Aber nicht nur aus diesem Grund 
rate ich jungen Kollegen, hier über 
einen längeren Zeitraum ihren Dienst 
zu verrichten. In der Einsatzleitstelle 
erlebt man die ganze Bandbreite des 
polizeilichen Alltags und der Einsät-
ze. Außerdem führt die gemeinsame 
Arbeit hier auch zum besseren ge-
genseitigen Verständnis. Die Kolle-
gen lernen die inneren Abläufe und 
die Informationsbedürfnisse der Leit-
stelle kennen. 
Auch wenn sie später wieder im 
Streifendienst sind, werden sie 

„draußen“ hin und wieder etwas un-
geduldig. Wer mal für längere Zeit in 
der Leitstelle Dienst verrichtete, weiß, 
dass manche Dinge einfach ihre Zeit 
brauchen.

Was empfindest Du als die größ-
te Veränderung in der Leitstelle, 
seitdem Du dort Deinen Dienst 
verrichtest?
Neben den Verbesserungen der Ab-
fragemöglichkeiten zu Fahrzeughal-
tern, Personen- und Sachfahndun-
gen (der Wandel von der PED M-V in 
den 1990er Jahren hin zu heutigem 
INPOL M-V) kam die größte Umstel-
lung wohl im Jahr 2008, als die Fre-
quentis-Technik eingeführt wurde. 
Wir hatten keine Schwierigkeiten im 
Umgang. 
Und jetzt, die neuen Karten in FELIS 
sind gut. Insbesondere die Übersicht 
zu den aktuellen Standorten und den 
jeweiligen Status der Einsatzmittel, 
erleichtert unsere Arbeit schon sehr.

Was wünscht Du der Landespoli-
zei für die nächsten 25 Jahre?
Ich wünsche dieser Landespolizei, 
dass sie mit dem Stand der Tech-
nik mithalten kann. Getreu meinem 
Motto: Wenn das Ziel klar ist, ent-
scheidet die Organisation über den 
Erfolg der Mission.    n

➔  1995 in der ELSt Anklam
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Heute ist es eine Selbstverständlich-
keit, dass mobile Einsatzkräfte mit 
ihren stationären Befehlsstellen per 
Funk kommunizieren, doch das war 
nicht immer so. In den 1920er Jahren 
war die technische Funkausrüstung 
der Sicherheitspolizei sehr begrenzt 
und so wurde die alte und teils stark 
abgenutzte Heerestechnik genutzt. 
In vielen Fällen wurden Sende- und 
Empfangsgeräte auch selbst herge-
stellt. 1942 war der analoge Sprech-
funk so weit fortgeschritten, dass die 
Hamburger Polizei in Zusammenar-
beit mit der Firma Telefunken begann, 
eine Versuchsanlage für modernes 
Gegensprechen zu errichten. Der Auf-

bau war zunächst recht überschaubar 
und bestand aus zwei ortsfesten Sen-
de- und Empfangsstationen und einer 
mobilen Fahrzeuganlage.
Schon früh wurde die Notwendigkeit 
einer Zusammenarbeit aus polizei-
lichen und nichtpolizeilichen Orga-
nisationen erkannt. So haben sich 
die Behörden und Organisationen 
mit Sicherheitsaufgaben zum Ende 
der 1940er Jahre zum Ziel gesetzt, 
spezielle Frequenzbereiche für die 
Nutzung der BOS vorzubehalten. 
Es wurden Bereiche im 11m-Band, 
8m-Band, 4m-Band, 2m-Band und 
später in den 1990er Jahren im 
70cm-Band reserviert. Die Kommu-

nikation erfolgte üblicherweise im 
4m-Band zwischen stationären Ein-
satzleitstellen und den mobilen Ein-
satzmitteln sowie im 2m-Band für 
den Einsatzleitstellenfunk. 

Vom analogen zum digitalen 
Sprechfunk
Der analoge BOS-Sprechfunk ist 
mittlerweile technisch veraltet und 
wird den heutigen operativ-takti-
schen Anforderungen, wie zum Bei-
spiel Abhörsicherheit, bundesweiter 
Kommunikation, Datenübertragung 
oder einer einsatzbezogenen dyna-
mischen Gruppenbildung nicht ge-
recht. Daher haben Bund und Länder 

Der Sprechfunk für Behörden und 
Organisationen mit Sicherheitsauf-
gaben (BOS) im Wandel der Zeit

Ursprünge des modernen Sprechfunks in Deutschland

➔  links: UFT 721 – Hand- 

funkgerät aus der DDR für  

das 2m-Band

➔  rechts: PS 31 von Tesla für 

das 4m-Band, unter anderem 

genutzt vom Ministerium für 

Staatssicherheit der DDR
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am 26. Juni 2003 beschlossen, „die 
Voraussetzungen für die schrittweise 
Einführung des bundeseinheitlichen 
Digitalfunks zu schaffen und den 
Analogfunk nach einer Migrations-
phase abzulösen.“ 

Erste Bewährungsprobe: G8-Gip-
fel in Heiligendamm 2007
Vom 6. bis 8. Juni 2007 fand das 33. 
Gipfeltreffen der Staats- und Regie-
rungschefs der G8 in Heiligendamm 
statt. Bereits 2006 wurde mit der 
Erarbeitung der taktischen Anforde-
rungen an das Digitalfunknetz BOS 
in Mecklenburg-Vorpommern und 
einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 
dazu begonnen. In der eigens für den 
G8-Gipfel errichteten BAO „Kavala“ 
wurde ein Konzept zur sicheren und 
praktikablen Funkversorgung aller 
Einsatzkräfte des G8-Gipfels erarbei-
tet. Daraus ging hervor, dass die be-
nötige Anzahl an Funkkreisen mit der 
analogen Technik weder technisch 
noch ökonomisch abgebildet wer-
den kann. Anfang 2007 wurde daher 
mit der Firma Motorola ein digitales 
Funknetz aus 17 Standorten, zwei 
Funkleitstellen und einem zentra-
len Management aufgebaut. Dieses 
Funksystem war in der Lage, die ca. 
2.000 benötigten Endgeräte zu be-
dienen. Besonders hervorzuheben ist, 

dass auch das vorhandene analoge 
BOS-Funknetz in der Einsatzführung 
bis hin zu den Polizeihundertschaften 
zum Einsatz kam. Weiterhin stand es 
auch als Rückfallebene für den noch 
neu aufgebauten digitalen BOS-Funk 
zur Verfügung. Auch hier kam es zu 
beachtlichen Ausmaßen von insge-
samt 34 Funktrupps von Bund und 
Ländern, 82 Relaisfunkkreisen und 
122 Wechselsprechkanälen. 

Meilensteine in der Digital- 
funkeinführung in MV
Nach dem Rückbau der temporär 
für den G8-Gipfel installierten Funk-
technik wurde mit dem Aufbau des 
flächendeckenden Digitalfunknetzes 
in Mecklenburg-Vorpommern be-
gonnen. Innerhalb von drei Jahren 
galt es, insgesamt 132 Standorte zu 
akquirieren, mit digitaler Funktech-
nik auszustatten und diese Stand-
orte miteinander zu vernetzen, um 
eine Kommunikation zwischen den 
Endgeräten und mit den Einsatzleit-
stellen sicherzustellen. Die DVZ M-V 
GmbH errichtete dazu ein flächen-
deckendes, redundant ausgelegtes 
Richtfunknetz zwischen den Basissta-
tionen. 
Ein weiterer Meilenstein in der Digi-
talfunkeinführung in Mecklenburg 
Vorpommern war die Einrichtung 

der Autorisierten Stelle Digitalfunk 
M-V Anfang 2011. Sie ist der zent-
rale Ansprechpartner bei Fragen und 
Problemen mit dem Digitalfunk und 
stellt durch einen 24/7-Dienst den 
reibungslosen technischen Betrieb 
des gesamten Digitalfunknetzes in 
Mecklenburg-Vorpommern sicher. 
Durch eine räumliche Präsenz an drei 
Standorten (Schwerin, Rostock, Neu-
brandenburg) werden kurze Wege 
zu den Nutzern gewährleistet. 
Nach der baulichen Fertigstellung 
des Digitalfunknetzes ging es 2011 
in den Testbetrieb und anschlie-
ßend in den erweiterten Probebe-
trieb. Dieser galt der Bestimmung 
des Feinjustierungsbedarfes und der 
Fehlerbehebung. Während des er-
weiterten Probebetriebs wurde der 
analoge BOS-Funk noch als Rück-
fallebene zum Digitalfunk genutzt. 
Im Mai 2012 trat schließlich der lan-
desweite technische Wirkbetrieb in 
Kraft – grundsätzlich galt ab diesem 
Zeitpunkt der Analogfunk nicht mehr 
als Rückfallebene und es begann 
der sukzessive Abbau der analogen 
Funktechnik.    n
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Für die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Landespolizei M-V ist die 
Informationstechnik, repräsentiert 
durch die Abteilung 2 des LPBK, heu-
te einfach eine Selbstverständlichkeit 
und aus der täglichen Arbeit nicht 
mehr wegzudenken. Bereits ein Jahr 
nach Gründung der Landespolizei 
M-V begannen sechs hochmotivierte 
Mitarbeiter ihre Arbeit in der Projekt-
gruppe LAPIS mit der Vorstellung, ein 
zentral verwaltetes Computernetz 
praktisch „auf der grünen Wiese“ 
aufzubauen. Nach knapp drei Jahren 
intensiver Projektarbeit startete der 
damalige Innenminister Rudi Geil am 
01.09.1994 den Wirkbetrieb LAPIS. 
Auch wenn einzelne Computer bereits 
Einzug in die Polizei gehalten hatten, 

so darf dieses Datum als Startpunkt 
der Informationstechnik in der Lan-
despolizei gesehen werden. Es gibt 
aber auch noch etliche Kolleginnen 
und Kollegen, die eine Arbeit ohne 

Computer kennen und erlebt haben, 
wie die Computertechnik schrittweise 
Einzug in die Arbeit der Landespoli-
zei hielt. Es lohnt sich also, nach so 
langer Zeit eine kurze Rückschau auf 
die zurückliegenden  Jahre zu neh-
men. Bei dem damaligen technischen 

Stand, insbesondere hinsichtlich der 
verfügbaren Bandbreiten und Spei-
cherkapazitäten, erscheint das Vorha-
ben aus heutiger Sicht abenteuerlich, 
zumal es keine entsprechenden Erfah-
rungen aus den alten Bundesländern 
gab. Die Firma IBM war in der ersten 
Phase Hauptauftragnehmer und hatte 
es trotz des großen Namens und der 
vielen Erfahrungen nicht leicht, 19 
Dienststellen mit insgesamt 230 PCs 
zu vernetzen. 1997 ging es dann mit 
der 1. Ausbaustufe weiter, in welcher 
42 Dienststellen mit insgesamt 381 
PCs zu LAPIS gehören sollten. Paral-
lel dazu wurde eine Schulungsanlage 
mit 24 Arbeitsplätzen in Güstrow auf-
gebaut. Damit war die „wilde“ Zeit 
eigentlich beendet und es erfolgte 

Bleistift? War gestern!

Bereits ein Jahr nach Grün-
dung der Landespolizei 

M-V begann die Arbeit in 
der Projektgruppe LAPIS.

➔   Innovation aus M-V auf der CEBIT 1994
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ein weiterer kon-
tinuierlicher Aus-
bau des gesamten 
Systems, welches 
heute aus ca. 300 
Servern, 3500 PCs 
und 500 Note-
books zuzüglich 
der  vielen Netz-
werkkomponenten 
und Peripheriege-
räte besteht. Als 
zukunftsweisend 
hat sich dabei der Ansatz der zentra-
len Administration herausgestellt, der 
auch heute noch nicht in allen Bun-
desländern so konsequent umgesetzt 
wird. Viele große und kleine Verfah-
ren oder Anwendungen wurden im 
Laufe der Zeit entwickelt, ausgerollt 
und stetig den fachlichen und techni-
schen Bedingungen angepasst. 1999 
begannen wir mit der Einführung des 
elektronischen Vorgangsassistenten 
(EVA), einen durchaus steinigen Weg, 
um den Kollegen ein IT-Verfahren für 
die tägliche Arbeit an die Hand zu 
geben. Die Umstellung der bislang  
verwendeten Formulare kostete da-
bei einiges an Überzeugungsarbeit. 
Auch aktuell wird EVA bundesweit als 
eines der besten Systeme gesehen, 
was auch auf die enge Zusammenar-
beit zwischen Fachanwendern, Ent-
wicklern und Entscheidern in unse-
rer Landespolizei zurückzuführen ist. 
Nach dieser Ebnung des Weges folg-
ten TLBS (2001), INPOL (2002), EPS.
web, Internetwache, TGBV und PIA 
im Jahr 2005. Einen großen Schritt 
in Sachen Zusammenarbeit und In-
formation machten wir 2007 mit der 
Einführung des SharePoint Portal Ser-
vers (SPS) – bekannt eher als Infoline 
oder Intrapol-MV. Wichtige Verfahren 
waren weiterhin HASY (2006), GESA ; 
GSL.net (2007), AKLS; VASUZ (2008), 
ZEUS; Frequentis NFA-VS (2009), 

BESYS (2010), EMRA-X (2013), EZE 
(2013), OWI.net (2013), EBV (2014), 
Dakty; Bildübertragung Hubschrau-
ber; FELIS-MV (2015). 
Prägend für die Mitarbeiter der 
IT-Abteilung waren zweifelsohne der 
Bush-Besuch 2006 und der G8-Gipfel 
im Jahr 2007, die völlig neue Anfor-
derungen u.a. an den Aufbau neuer 

Befehlsstellen, neue Softwareanfor-
derungen oder die Verfügbarkeit un-
serer IT stellten. Die bundesweit für 
unmöglich gehaltene Absicherung 
des G8 mit Digitalfunktechnik von 
Motorola war sicher die eindrucks-
vollste, aber beileibe nicht einzige He-
rausforderung, die erfolgreich  abge-
arbeitet wurde.
Während es in den Anfangsjah-
ren  vorrangig um die Bereitstellung 
von Verfahren ging, haben sich die 
Schwerpunkte ganz wesentlich auf 
das Thema Kollaboration verlagert. 
Daten sollten nicht nur in einem Ver-
fahren durch den Anwender nutzbar 
sein, sondern nach einmaliger Erfas-
sung weiterverwendet und  außer-
dem auch über Netzgrenzen hinweg 

bereitgestellt wer-
den können. So 
wurden insbeson-
dere in den letzten 
10 Jahren nach und 
nach viele Schnitt-
stellen zwischen 
Verfahren und Net-
zen implementiert. 
Dies ist nicht nur 
mit einem stetig 
steigenden Maß an 
Komplexität in der 

Entwicklung und dem Betrieb verbun-
den, sondern führt ebenso zu hohen 
Anforderungen an die Gewährleis-
tung von Informationssicherheit und 
Datenschutz. Zum Leidwesen vieler 
Nutzer ist LAPIS nun mal nicht mit 
dem „freien“ Internet zu vergleichen. 
Zahlreiche bundesweit agierende 
Gremien haben Standards geschaf-
fen, die eine möglichst reibungslo-
se Zusammenarbeit gewährleisten 
sollen, auch wenn diese oftmals als 
hinderlich empfunden werden. Die 
Abt. 2 des LPBK beobachtet die ver-
schiedenen Entwicklungen und stellt 
schrittweise immer mehr Möglichkei-
ten bereit, auch Daten mit „unsiche-
ren“ Netzen austauschen zu können, 
ohne dass eine Gefährdung für LAPIS 
eintritt. Zum Abschluss noch ein kur-
zer Blick in die Zukunft: Neben dem 
bereits vorhandenen System wird es 
„Mobiles LAPIS über VPN“ geben, 
womit bereits heute die kleinen tem-
porär besetzten Dienststellen erreicht 
werden können und im Laufe dieses 
Jahres weitere Anwendungsszenarien 
für die mobile Nutzung hinzukommen 
werden. Neue Netzwerktechnologien 
erfordern eine neue Kommunikati-
onsinfrastruktur, welche im Rahmen 
der Kommunikationsinfrastruktur 
2017 (DVZ)  geplant wird und Auswir-
kungen auch auf die Arbeit der Lan-
despolizei haben werden.    n

Bleistift? War gestern!
Prägend für die Mitarbeiter 

der IT-Abteilung waren  
der Bush-Besuch 2006 und  

der G8-Gipfel 2007.

➔  Norddeutsche  

Neueste Nachrichten

1. September 1994
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Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter,

in diesem Jahr begehen wir das 
25jährige Bestehen der Polizei Meck-
lenburg-Vorpommern. Dieser Anlass 
bietet nicht nur Gelegenheit auf das 
bereits Erreichte, auf die Entwicklun-
gen der Vergangenheit zurückzu-
schauen, sondern ebenso die Mög-
lichkeit, den Blick auf die zukünftigen 
Ziele unserer Organisation zu richten. 
Das strategische Ziel der Polizei M-V, 
die öffentliche Sicherheit im Land zu 
gewährleisten, ergibt sich di-
rekt aus den gesetzlichen Auf-
trägen und ändert sich nicht. 
Veränderungen, die Einflüsse 
auf die Sicherheitslage im Land 
und das Sicherheitsgefühl der 
Bevölkerung haben, ergeben 
es jedoch im gesellschaftlichen 
Kontext. Hier sind beispielhaft zu 
nennen: der demografische Wandel, 
steigende Asylbewerber- und Zuwan-
derungszahlen, die Verbreitung mo-
biler Technik inklusive deren Anwen-
dungen sowie damit einhergehende 
neue Deliktsfelder der Kriminalität. 
Um diesen Herausforderungen an-
gemessen entsprechen zu können, 
muss sich auch die Polizei weiterent-
wickeln.  
Grundvoraussetzungen für die Auf-
gabenerledigung jeder Organisation 
sind die auskömmliche Ausstattung 
mit Personal und Sachmitteln. In 
Zeiten, in denen sich für das Land 

Mecklenburg-Vorpommern in den 
nächsten Jahren die finanzielle Ein-
nahmesituation  dramatisch ändern 
wird, kann der Ruf nach „mehr“ 
nicht erfolgversprechend sein. Viel-
mehr muss jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter, insbesondere jede 
Führungskraft, das Interesse haben, 
die zur Verfügung stehenden Res-
sourcen so effizient (Machen wir die 
Dinge richtig?) und effektiv (Machen 
wir die richtigen Dinge?) wie möglich 
einzusetzen. Nur dann ergeben sich 
Gestaltungsspielräume, um den zu-

künftigen Ansprüchen unserer Auf-
traggeber – den Menschen unseres 
Bundeslandes – gerecht werden zu 
können. In diesem Zusammenhang 
genießt das seit dem Jahr 2009 
laufende Projekt „Einführung der 
Kosten- und Leistungsrechnung in 
der Landepolizei M-V (KLR)“ einen 
hohen Stellenwert. Bis zum Früh-
jahr 2017 soll die KLR in der Polizei 
mit ihren Teilprojekten „Bedarfsma-
nagement“, „Berichtswesen“ und 
„elektronisches Zeitmanagement“ 
etabliert sein. Neben der Vereinheit-
lichung und Vereinfachung bei be-
stimmten Verwaltungsprozessen, wie 

der Nachhaltung von Führungs- und 
Einsatzmitteln sowie der Abrechnung 
von Arbeitszeit, sollen durch dieses 
System Informationen gewonnen 
werden, die eine qualitative Bewer-
tung polizeilicher Ergebnisse und 
eine objektivierte Steuerung von Res-
sourcen ermöglichen sollen. 
Weitere Schlussfolgerungen über 
mögliche zukünftige Aufgaben-
schwerpunkte der Polizei lassen 
sich aus der im August diesen Jah-
res fertiggestellten Dunkelfeldstudie 
ableiten. Sie liefert einen wichtigen 

Beitrag für die strategische Aus-
richtung der polizeilichen Krimi-
nalitätsbekämpfung in Mecklen-
burg-Vorpommern.
Aktuell wird eine Evaluation des 
Personalentwicklungskonzep-
tes 2010 (PEK) der letzten Jahre 
durchgeführt. Dabei werden die 

Auswirkungen der Personaleinspa-
rungen auf die Arbeit der Polizei M-V 
zu untersuchen sein. Die Evaluation 
des PEK erfolgt durch einen exter-
nen Dienstleister unter Begleitung 
von zwei namhaften Polizeiexperten. 
Sie soll im Jahr 2016 abgeschlossen 
werden. Nicht nur ich verspreche mir 
davon wichtige Erkenntnisse für die 
zukünftige Personalausstattung und 
die Organisation unserer Polizei. Im 
Zusammenhang mit der Personalent-
wicklung ist aber nicht nur die Anzahl 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in der Polizei M-V entscheidend, 
sondern auch deren Qualifikation 

„Versuch macht kluch…“
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Um diesen Herausforderungen  
angemessen entsprechen  

zu können, muss sich auch  
die Polizei weiterentwickeln. 
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und Motivation. Auch in Zukunft 
benötigen wir, neben den Einstiegs-
möglichkeiten über Ausbildung und 
Studium am Fachbereich Polizei, die 
direkte Einstellung von Spezialisten 
in den Polizeidienst. Dabei meine ich 
ausdrücklich auch Fachfrauen und 
-männer für die Bereiche Cybercri-
me, Wirtschaftskriminalität, Was-
serschutzpolizei und Forensik, die 
gemäß der § 11 und § 16 der Polizei-
laufbahnverordnung M-V eingestellt 
werden können.
Neben den Voraussetzungen für Be-
rufseinsteiger besteht auch bei allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein hohes Interesse an der weiteren 
Personal- und Karriereentwick-
lung. Die Aufstiegs- und Qua-
lifizierungsmöglichkeiten der 
Polizeilaufbahnverordnung und 
der Allgemeinen Laufbahnver-
ordnung sollen auch zukünf-
tig unter Berücksichtigung der 
Rahmenbedingungen und des 
Bedarfes der Landespolizei Anwen-
dung finden. Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, gestalten Sie Ihre 
Karriere aktiv mit! Nutzen Sie die 
Möglichkeiten, die unsere Polizei Ih-
nen bietet. Qualifizieren Sie sich und 
bewerben Sie sich auf Ausschreibun-
gen und Interessenbekundungen. 
Die von mir bereits erwähnten gesell-
schaftlichen Veränderungen betref-
fen auch die weiter an Bedeutung 
gewinnende Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. In diesem Zusammen-

hang verweise ich auf die geplante 
Einführung von Jahresarbeitszeit-
konten für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unserer Polizei. Durch die 
Jahresarbeitszeitkonten soll u.a. ge-
währleistet werden, dass temporär 
erforderliche Mehrarbeit zeitnah 
durch Freizeit ausgeglichen wird. 

Weiterhin soll dadurch einerseits 
eine Flexibilisierung der Arbeitszeit, 
die die Belange der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie die dienstli-
chen Erfordernisse gleichermaßen 
berücksichtigt, erwirkt und ande-
rerseits eine höhere Transparenz der 
Arbeitszeitregelungen für Mitarbeiter 
und Vorgesetzte erreicht werden. 
Auch in den nächsten Jahren wer-
den uns Baumaßnahmen an und in 
Polizeiliegenschaften begleiten. Die 
mittelfristige Finanzplanung bis zum 

Jahr 2024 sieht für Hochbaumaßnah-
men einen Mittelansatz von jährlich 
12 Millionen Euro vor. Damit werden 
insbesondere  umfangreiche Baupro-
jekte für das Polizeipräsidium Neu-
brandenburg, die Polizeiinspektion 
Stralsund sowie für das Polizeihaupt-
revier und die KK-Außenstelle Dem-

min realisiert.
Auch in die technische Ausstat-
tung der Polizei M-V gibt es in 
den nächsten Jahren weitere 
Investitionen.  Besondere Be-
deutung hat hier der weitere 
Ausbau der mobilen Informati-
onstechnik.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, lassen Sie uns gemeinsam die 
kommenden Aufgaben mit Energie 
und Selbstbewusstsein angehen. Wir 
sind Teil einer erfolgreichen und an-
gesehenen Organisation und ich bin 
stolz auf Ihre Leistungen.  Bleiben Sie 
gesund und engagieren Sie sich für 
unsere Polizei.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Frank Niehörster
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Vier große Organisationsverände-
rungen haben die Landespolizei M-V 
seit der Wiedervereinigung im Jahre 
1990 bis heute geprägt.
Als der erste Innenminister des Lan-
des Mecklenburg Vorpommern, Dr. 
Georg Diederich, seine Dienstge-
schäfte aufnahm, fand er die alten 
Polizeistrukturen der Bezirksbe-
hörden der Deutschen Volkspolizei 
(BDVP) aus DDR-Zeiten vor. Seine 
Aufgabe war es, aus diesen Struktu-
ren eine Organisation entwickeln zu 
lassen, die den rechtsstaatlichen Prin-
zipien der Bundesrepublik Deutsch-

land entspricht. Nach Zusammenle-
gung der drei Nordbezirke der DDR 
und Bildung des Bundeslandes Meck-
lenburg-Vorpommern wurden die 
drei BDVP‘en Rostock, Schwerin und 
Neubrandenburg durch insgesamt 
sechs Flächen-Polizeidirektionen ab-
gelöst. Die Volkspolizei-Kreisämter 
(VPKA) wurden Mitte 1991 in Polizei-
inspektionen umbenannt. Im Innen-
ministerium M-V, als der obersten Po-
lizeibehörde, wurde eine Abteilung 
„öffentliche Sicherheit“ eingerichtet. 
Wurden zunächst die Polizeidienst-
stellen direkt aus dem Innenmi-

nisterium M-V geführt, verlagerte 
sich der wesentliche Teil exekutiver 
Führungstätigkeiten auf das im Juli 
1991 eingerichtete Landespolizeiamt 
Mecklenburg-Vorpommern als obere 
Landesbehörde.
Nach der Verwaltungsvorschrift des 
Innenministeriums Mecklenburg-Vor-
pommern vom 8. Januar 1991 zur 
„Vorläufigen Regelung über die Or-
ganisation der Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommern und die Wahr-
nehmung polizeilicher Aufgaben“ 
(Organisationserlass) sah die Organi-
sation wie folgt aus: 

Die Organisation der Landespolizei  
in Mecklenburg-Vorpommern  
von 1991 bis heute

Thomas Beuch und Ringo Drews  [ IM M-V] 

➔  Organigramm der 
Landespolizei M-V, 1991

INNENMINISTERIUM

Landespolizeiamt

Bereitschaftspolizei-
abteilung Landespolizeischule Wasserschutzpolizei-

direktion Landeskriminalamt

PD Schwerin PD Güstrow PD Rostock PD Stralsund PD Neubran-
denburg PD Anklam

· PI Zentrale Dienste
· KPI
· VPI
· PI Schwerin Nord
· PI Schwerin Mitte
· PI Schwerin Süd
· PI Wismar
· PI Wismar Land
· PI Hagenow
· PI Ludwigslust

· PI Zentrale Dienste
· KPI
· VPI
· PI Anklam
· PI Greifswald
· PI Wolgast
· PI Pasewalk
· PI Demmin
· PI Ückermünde

· PI Zentrale Dienste
· KPI
· VPI
· PI Neubrandenburg Nord
· PI Neubrandenburg Süd
· PI Neustrelitz
· PI Waren
· PI Malchin

· PI Zentrale Dienste
· KPI
· VPI
· PI Stralsund Stadt
· PI Stralsund Land
· PI Bergen

· PI Zentrale Dienste
· KPI
· VPI
· PI Rostock Mitte
· PI Warnemünde
· PI Lütten Klein
· PI Reutershagen
· PI Dierkow
· PI Ribnitz-Damgarten
· PI Bad Doberan

· PI Zentrale Dienste
· KPI
· VPI
· PI Güstrow
· PI Bützow
· PI Parchim
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Die Organisation der Landespolizei  
in Mecklenburg-Vorpommern  
von 1991 bis heute

Die vorläufige Regelung aus dem Jahr 
1991 zur Polizeiorganisation wurde 
nach umfangreichen Diskussionen 
durch das erste Polizeiorganisations-
gesetz der Landespolizei M-V zum  
1. Januar 1994 abgelöst. Damit hat-
te die Aufbauorganisation eine erste 
landesgesetzliche Grundlage.
Bei der Ausweisung der örtlichen 
Zuständigkeiten der Polizeibehörden 
orientierte man sich an die zuvor 
stattgefundene Kreisgebietsreform. 
Darüber hinaus galt es, die Zustän-
digkeitsbereiche der zu diesem 
Zeitpunkt existierenden sechs Poli-
zeidirektionen mit den vier Staatsan-
waltschaften abzustimmen.
Die wesentlichen Veränderungen 
der Strukturreform im Jahr 1994 be-
standen in der Auflösung des Lan-
despolizeiamtes und Übertragung 
der Aufgaben in die Polizeiabteilung 
des Innenministeriums bzw. auf die 
Polizeidirektionen. Im Ergebnis wur-
den 5 Polizeidirektionen mit insge-
samt 23 Polizeiinspektionen und 23 
Kriminalkommissariaten, 113 Poli-
zeistationen, 23 Zweigstellen sowie 5 
Polizeiinspektionen Zentrale Dienste 
mit 3 Polizeiautobahnstationen und 
5 Kriminalpolizeiinspektionen gebil-
det. Die Wasserschutzpolizeidirektion 
gliederte sich in 7 Wasserschutzpoli-
zeiinspektionen mit insgesamt 20 Po-
lizeistationen. Neben den genannten 
Polizeibehörden wurden das Landes-
kriminalamt, die Bereitschaftspolizei-
abteilung und die Landespolizeischu-
le beibehalten.
Anfang 2002 ist die Landespolizei ei-
ner erneuten Organisationsverände-
rung unterzogen worden. Dabei war 
ein wesentliches Ziel der Abbau von 
Hierarchieebenen, Entscheidungen 
sollten soweit wie möglich vor Ort 
getroffen werden. Erstmalig wurden 
Rahmengeschäftsverteilungspläne und 
Dienstpostenbeschreibungen in einem 
standardisierten Verfahren entwickelt.

Die Führungsstäbe der Polizeidirekti-
onen wurden als Ergebnis dieser Um-
organisation in Führungsbereiche mit 
drei Sachbereichen umstrukturiert. 
Polizeiinspektionen waren zusam-
mengelegt und die Zuständigkeitsbe-
reiche den Grenzen der kommunalen 
Gebietskörperschaften angepasst 
worden. Lediglich die Polizeiinspek- 
tion Wismar war, wie dies auch 
heute noch der Fall ist, für die Han-
sestadt Wismar und den Landkreis 
Nordwest-Mecklenburg zuständig. 
Zudem wurden die Kräfte des Au-
ßendienstes der Polizeiinspektionen 
sowie der Polizeistationen in Polizei-
revieren gebündelt. Polizeistationen 
blieben als temporäre Ansprechstel-
len für die Bürger erhalten. Daneben 
wurde in den Polizeiinspektionen ein 
spezieller Verkehrsüberwachungs-
dienst eingerichtet. Die Bearbeitung 
der Kriminalität erfolgte grundsätz-
lich in den Kriminalkommissariaten, 
die sich am Sitz der Polizeiinspektion 
befanden. Am Sitz derjenigen Poli-
zeireviere, die sich nicht am Sitz der 
Polizeiinspektion befanden, entstan-
den Kriminalkommissariataußenstel-
len. Mit dem Abschluss der Neuor-
ganisation der Polizeidirektionen 
verblieben die 5 Polizeidirektionen 
mit nur noch 17 Polizeiinspektio-
nen und 17 Kriminalkommissariaten 
bzw. 18 Kriminalkommissariat-Au-
ßenstellen sowie 37 Polizeirevieren 
mit 100 Polizeistationen. Hinzu ka-
men die 5 Inspektionen Zentrale 
Dienste mit Autobahnpolizeirevieren 
und 5 Kriminalpolizeiinspektionen. 
Neu gebildet wurden die Autobahn-
polizeireviere in Wismar und – etwas 
später – in Altentreptow.
Die ehemalige Zentralstelle für Tech-
nik und Beschaffung als Dienststelle 
der Bereitschaftspolizei wurde zu-
nächst zum Amt für Technik und 
Beschaffung und zugleich zu einer 
eigenständigen Polizeibehörde um-

strukturiert, bevor es zum 1. Januar 
2006 mit dem Landesamt für Brand- 
und Katastrophenschutz zum neuen 
Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz (LPBK) zusam-
mengelegt wurde. Am Standort 
Güstrow wurden zunächst die Lan-
despolizeischule Neustrelitz sowie 
der für die Ausbildung zuständige 
Teil der Bereitschaftspolizei zum Bil-
dungsinstitut der Polizei in der da-
maligen FHöVuR M-V zusammen-
geführt. Ab 1. Januar 2006 nahm 
dann das Institut für die polizeiliche 
Aus- und Fortbildung als Institut der 
Fachhochschule für öffentliche Ver-
waltung, Polizei und Rechtspflege 
M-V seine Arbeit auf. Das „alte“ Bil-
dungsinstitut der Polizei als Behörde 
in der Struktur der Polizei wurde da-
mit aufgelöst.
Mit der Polizeistrukturreform 2010 
erfolgte die nächste und bislang zu-
gleich letzte Umstrukturierung der 
Landespolizei. Die vorhandenen 5 
Polizeidirektionen wurden zu den Po-
lizeipräsidien Rostock und Neubran-
denburg zusammengefasst. Von 17 
Polizeiinspektionen und 5 Kriminal-
polizeiinspektionen verblieben 8 Poli-
zeiinspektionen in Wismar, Schwerin, 
Ludwigslust, Güstrow, Rostock, Stral-
sund, Anklam und Neubrandenburg 
und 4 Kriminalpolizeiinspektionen 
in Schwerin, Rostock, Anklam und 
Neubrandenburg. Die Polizeiinspek-
tionen bleiben auch in der neuen 
Polizeistruktur – trotz veränderter 
Personal- und Haushaltskompeten-
zen – für die Aufgaben der Einsatz-
bewältigung, des Präsenzdienstes 
sowie der Verkehrsunfall- und Krimi-
nalitätsbekämpfung verantwortlich. 
Mit der Polizeistrukturreform 2010 
wurden neben den vorgenannten 
Veränderungen vor allem Organisati-
onsstrukturen im Stabs- und Verwal-
tungsbereich gestrafft. 
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Die Frage: „Wie gefällt Ihnen die 
neue Polizeiuniform?“ wird merk-
würdiger Weise je nach Alter der 
befragten Bürger unterschiedlich 
beantwortet. Die ältere Generation 
findet die Blaue oft einschüchternd, 
martialisch und amerikanisch. Die 
jüngeren hingegen kommentieren 
das mit „chic und modern“.
Frage ich Kollegen, ist das Urteil na-
hezu einstimmig. In jedem Fall ist sie 
praktisch. Den Damen gefallen Schnitt 
und Farbe, den Herren die Taschen der 
Cargohose. So scheint die neue Uni-
form eine rundum gelungene Sache.
„Das war nicht immer so“, wie Wolf-
gang Schmidt aus Neubrandenburg, 
seit Dezember 2012 Pensionär, erzählt.
Er war einer derer, die zur Wendezeit 
bereits die Polizeiuniform trugen – 

bis 1992 in Anklam. Aus dem Fundus 
des Polizeihistorischen Vereins führt 
er ein Exemplar vor. „Bequem war 
die nicht“, sagt er, „und von prak-

tisch auch weit entfernt.“ Die Bluse 
fand er etwas steif und die Jacke für 
den Streifendienst eher beengend. 
Ob die neuen Uniformen dann bes-
ser ankamen, kann er heute gar nicht 

„Wie gefällt  
Ihnen die Neue?“

Karen Lütge [ PI Neubrandenburg ] 
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Die ältere Generation 
findet die Blaue oft ein-
schüchternd, martialisch 

und amerikanisch.  
Die jüngeren hingegen 
kommentieren das mit 
„chic und modern“.

➔   bis Ende 1991
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mehr sagen. Die Wendezeit war für 
ihn geprägt von Unsicherheit und 
Umbruch, da trat die Bekleidung in 
den Hintergrund. Unwirklich schien 
es ihm, als Schüler seiner Klasse – er 
war Lehrer an der Volkpolizeischule in 
Neustrelitz – mit den ersten „Kiwis“ 
vom Westbesuch zurückkehrten.
Die neue blaue Uniform jedoch ge-
fällt ihm gut. „Sie hat historische Hin-
tergründe und spiegelt das Bild der 
Polizei europaweit“, erklärt er.
An kommt vor allem, dass heute alle 
Uniformträger die benötigten Teile 
selbst bestellen können, dass es ein 
Basecap gibt und dass diverse nützli-
che Accessoires wie Softshellmützen 
und Unterziehrollis entwickelt wur-
den, die den polizeilichen Alltag auch 
bei Kälte einfacher machen.    n

„Wie gefällt  
Ihnen die Neue?“

Polizei-Journal 3/2015

➔  ab 01.01.2009



Fahrzeugtechnik –  
eine Reise in die Vergangenheit

Funkstreifenwagen
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Wartburg 353 W, Bj. 1990, 
1.000 cm2, 37 KW / 50 PS, 
125 km/h, olivgrün-weiß

Mercedes B 200, Bj. 2008, 103 KW/ 
140 PS, 195 km/h, silber-grün und 
erstmalig mit Internetschriftzug

Opel Vectra, Bj. 1994, 2.000 cm2, 
74 KW / 101 PS, 185 km/h, 
grün-weiß

VW Passat, B6, Bj. 2010, 2.0 TDI, 
103 KW / 140 PS, 200 km/h, 
silber-blau

VW Passat, B6, Bj. 2006, 1.9 TDI, 
96 KW / 130 PS, 195 km/h, 
silber-grün

Mercedes E 250, Bj. 2013, 150 KW/ 
204 PS, 232 km/h, silber-blau und 
erstmalig mit gelber Tageslichtfolie

18 Polizei-Journal 3/2015

Gerd Krause [ LPBK M-V ] 



Transporter

Fahrzeuge zur Verkehrsüberwachung
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VW Transporter T4, Bj. 1994, 
2.500 cm2, 81 KW / 110 PS, 
155 km/h, grün-weiß

Barkas B 1000, Bj. 1989, 34 KW / 
46 PS 100 km/h, olivgrün-weiß

Mercedes Vito 115 CDI, Bj. 2007, 
110 KW / 150 PS, 175 km/h, 
silber-grün

Mercedes Sprinter 316 CDI, Bj. 2006, 
120 KW / 163 PS, 160 km/h, 
silber-grün 

Mercedes Vito 115 CDI, Bj. 2009, 
110 KW / 150 PS, 175 km/h, 
erstmalig in silber-blau

Mercedes Sprinter 316 CDI, Bj. 2014, 
120 KW / 163 PS, 160 km/h, 
silber-blau mit gelber Tageslichtfolie
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Mit Sicherheit:  
Eine Aufgabe des Landes.

Unterbringung von Dienststellen der Polizei in M-V
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Ob G8-Gipfel, Hansa-Spiel oder 
Mai-Demonstration – die Arbeit 
der Polizei in unserem Bundes-
land ist vielfältig, manchmal an-
strengend, gelegentlich erfüllend 
und erfordert ein hohes Maß an 
Disziplin, Leistungsbereitschaft 
und Belastbarkeit. Das Sicher-
heitsbedürfnis der Bevölkerung 
wächst und orientiert sich an der 
politischen Lage des gesamten 
Bundesgebietes.
So unterschiedlich die Einsätze der 
Polizei sind, so vielschichtig sind auch 
die Anforderungen an Einsatzkräfte, 
Technik und Dienstgebäude. Für die 
Unterbringung aller Polizeidienststel-
len in Mecklenburg-Vorpommern 
ist der BBL M-V als landeseigener 
Dienstleister rund um das Gebäude 
verantwortlich. Aber nicht nur dafür.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern 

ist für infrastrukturelle Entwicklung, 
Raumordnung, Aufgaben der Justiz 
und des Strafvollzuges, Kultur, Bil-
dung, Sport, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz, Landesstraßen, Landes-

krankenhäuser und last but not least  
die Polizeiaufgaben verantwortlich. 
Die gesetzeskonforme Erfüllung die-
ser Aufgaben darf der Bürger von 
seinem Bundesland erwarten.
Dies geschieht durch etliche oberste, 
obere und untere Landesbehörden, 

z.B. Ministerien und Landesämter, die 
die Kernaufgaben des Landes über-
nehmen, sowie durch solche Landes-
behörden, die die dafür notwendige 
Unterstützungsleistungen erbringen. 
Zu den unterstützenden Behörden 
zählen u.a. das Landesamt für in-
nere Verwaltung, das z.B. die Be-
schaffung von Verbrauchsmaterialien 
übernimmt, die Landeszentralkasse, 
über die alle Ein- und Auszahlungen 
des Landes laufen, das Landesbesol-
dungsamt, das für die Bezahlung der 
Beschäftigten des Landes sorgt und 
der landeseigene Betrieb für Bau und 
Liegenschaften, der die fach- und 
sachgerechte Unterbringung sämtli-
cher Landesdienststellen in dafür ge-
eigneten Gebäuden sicherstellt.
In enger Abstimmung mit den und im 
Auftrag der jeweiligen Fachressorts 
erstellt der BBL M-V die dafür erfor-

➔  WSPI Wolgast ➔  Polizei Rostock

So unterschiedlich die 
Einsätze der Polizei sind, 
so vielschichtig sind auch 

die Anforderungen an 
Einsatzkräfte, Technik  
und Dienstgebäude.

Christian Hoffmann [ BBL M-V ] 



derlichen Planungen und setzt die 
ggf. daraus folgenden Sanierungs- 
und / oder Neubauprojekte um. Nach 
Abschluss der jeweiligen Bauprojek-
te übernimmt und bewirtschaftet 
das Objektmanagement des jeweils 
zuständigen BBL M-V Geschäftsbe-
reichs Schwerin oder Neubranden-
burg die Liegenschaft als Vermieter. 
Zu den Aufgaben gehören dann der 
Abschluss und die Überwachung von 
Verträgen u. a. für Reinigung, Bewa-
chung, Außenanlagenpflege, Was-
ser-, Wärme- und Stromversorgung.
Zurück zur Polizei.
Die in der Polizeistrukturreform vor- 
gegebenen Standorte für Polizeiprä- 
sidien, -inspektionen, -hauptreviere  
und -reviere, die kriminalpolizei- 
lichen Dienststellen, das Landeskrimi- 
nalamt, das Landeswasserschutz-
polizeiamt, zu dem auch die Hub-
schrauberstaffel gehört, sowie das 
Landesbereitschaftspolizeiamt wer-
den auf mögliche Synergieeffekte 
hin untersucht bzw. entwickelt. Da-
bei prüft der BBL M-V die Unterbrin-
gungsmöglichkeiten auch nach wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten. Nach 
Abstimmungen mit dem Finanzmi-
nisterium, dem Innenministerium, 
der Einordnung in die Prioritätenliste 

des Innenministeriums und des Lan-
deshaushalts erhält der BBL M-V den 
Auftrag, die Planungen baulich um-
zusetzen.
Für die bauliche Entwicklung der 
Standorte steht dem Innenministeri-

um M-V jährlich ein finanzieller Kor-
ridor innerhalb des Landeshaushalts 
zur Verfügung. In den Jahren 2013 
und 2014 umfasste dieser ein Volu-
men von jeweils 12 Mio. € für bereits 
laufende, aber auch neue Baupro-
jekte. Die Projekte werden vom In-
nenministerium priorisiert und dann 
vom BBL M-V abgearbeitet. Beispiele 
dafür sind die zu Polizeizentren aus-
gebauten Standorte in der Rostocker 
Ulmenstraße, in Waldeck vor den To-
ren der Hansestadt Rostock oder in 
der Hansestadt Wismar.

Wo werden Wasserwerfer und Hub-
schrauber untergestellt, wenn diese 
nicht im Einsatz sind? Wo stehen 
Funktürme, an denen die Sender für 
den digitalen Polizeifunk angebracht 
werden können? Wie muss eine zen-
trale Einsatzleitstelle beschaffen sein, 
in der Notrufe der Bürger eingehen 
und in der auf sogenannte „beson-
dere Lagen“ reagiert wird? Wie viele 
Zu- bzw. Ausfahrten braucht ein Po-
lizeihauptrevier? Müssen Fenster in 
einer Polizeiinspektion durchschuss- 
sicher oder nur durchschusshem-
mend ausgeführt werden? Diese Fra-
gen werden bereits in der Planungs-
phase gestellt und beantwortet.
Soweit notwendig werden die Be-
lange des Denkmal-, Natur-, Arten-, 
und Brandschutzes mit den dafür 
zuständigen Behörden und Ämtern 
abgestimmt. Sofern ein Baufeld für 
einen Neubau freigemacht werden 
muss, wird ggf. der Munitionsber-
gungsdienst hinzugezogen, um die 
Investitionen des Landes nicht auf 
„explosivem Grund“ zu errichten. 
In der Planung wird berücksichtigt, 
dass Polizeidienststellen besondere 
Anforderungen an das Gebäude und 
die Umgebung stellen, in die sie sich 
einordnen.   n
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➔  Polizei Heringsdorf Visualisierung ➔  Polizei Wismar Richtfest

Für die bauliche  
Entwicklung der Stand- 
orte steht dem Innen- 

ministerium M-V jährlich 
ein finanzieller Korridor 
innerhalb des Landes-

haushalts zur Verfügung.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
werte Leser des Polizeijournals,
wenn wir in diesem Jahr gemeinsam 
das 25-jährige Jubiläum der Landes-
polizei feiern, dann bedeutet dies 
gleichzeitig auch eine ebenso lange 
erfolgreiche Tätigkeit von Personal-
vertretungen in den Behörden und 
Dienststellen der Landespolizei für 
die Organisation und ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Ich möchte 
deshalb in diesem Beitrag einen klei-
nen Rückblick auf die Anfänge und 
die Entwicklung unserer Tätigkeit als 
Personalvertreter wagen.
Unmittelbar nach der Gründung 
der Landespolizei M-V im Herbst 
1990 begannen auch die Initiati-
ven, eigene Personalvertretungen in 
den Dienststellen zu formieren, um 

Vertretungen für die Beschäftigten 
zu erhalten. Da für diesen Bereich 
– wie übrigens auch für viele ande-
re Bereiche – noch kein Landesrecht 
existierte, kam das Bundespersonal-

vertretungsgesetz zur Anwendung. 
Auf dieser Grundlage wurde neben 
den Personalvertretungen in den 
Dienststellen auch der Hauptperso-
nalrat der Polizei gebildet. Er kon-

stituierte sich am 30. Januar 1991 
und bestand aus 23 ordentlichen 
Mitgliedern. In den ersten Jahren be-
stand die wesentliche Arbeit, neben 
der Selbstfindung, hauptsächlich in 
der Mitbestimmung bei personellen 
Entscheidungen unterschiedlichster 
Art, der Abstimmung von Verfah-
rensweisen zu personellen, organi-
satorischen und sozialen Fragen, der 
gemeinsamen Beratung von Geset-
zesentwürfen, Erlassen und Richt-
linien mit den für die Landespolizei 
verantwortlichen Stellen.
Ein Rückblick aus heutiger Sicht 
macht zwei Dinge deutlich: Beide 
Verhandlungspartner durchlebten 
einen Lernprozess im Umgang mitei-
nander und in der Zusammenarbeit, 
und bei personellen Entscheidungen 

Von Anfang an dabei

Heinz Woisin [ Hauptpersonalrat der Polizei ] 
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➔  Vereinbarung Wils und Schluppner 1990

Nach der Gründung der 
Landespolizei M-V 1990 
begannen die Initiativen, 
eigene Personalvertre- 
tungen in den Dienst- 
stellen zu formieren.



➔  Gespräch zur Zusammenarbeit 27. April 1990

➔  Gesprächsrunde 1992
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für Spitzenämter schien in den ers-
ten Jahren der Geburtsort eine nicht 
unerhebliche Rolle zu spielen. Mit 
dem Auslaufen des Erlasses zum er-
leichterten Aufstieg am 31.12.1993 
fiel dieser Umstand formal weg.
Personalvertretungsrechtlich war 
der nächste bedeutende Höhe-
punkt die Verabschiedung eines 
eigenen Personalvertretungsgeset-
zes Mecklenburg-Vorpommerns 
im Februar 1993. Nach gründlicher 
Vorbereitung fanden in der Landes-
polizei 1994 im Frühjahr die ersten 
Personalratswahlen nach Landes-
recht statt. Im Ergebnis hieß dies 
ca. 50 Personalvertretungen in 3 
Stufen, dem Gesetz folgend in der 
jeweiligen Stärke, abhängig von 
der Anzahl der Beschäftigten. Ker-
naufgabe der Personalvertretun-
gen und zugleich Verpflichtung der 
Dienstellenleiter ist die Beteiligung 
der jeweiligen Personalvertretung in 
allen Belangen der Dienststelle. Die 
Beteiligung umfasst die Information, 
die Anhörung und die beiden förm-
lichen Verfahren Mitwirkung und 
Mitbestimmung, die abschließend in 
den § 68 – personelle Angelegenhei-
ten, § 69 – soziale Angelegenheiten 
und § 70 – organisatorische Angele-
genheiten erfasst sind. Das förmliche 
Verfahren selbst ist im § 62 ausführ-
lich beschrieben. Dieses Gesetz ist 
aus meiner Sicht zwar schon etwas 
betagt, aber immer noch eine sehr 

gute Arbeitsgrundlage für unsere 
Personalvertretungen.
Bei allen Veränderungen und Ent-
wicklungen, die es im Laufe der 

nächsten Jahre in der Landespolizei 
gab, waren auch immer Personal-
vertretungen in unterschiedlichem 
Umfang beteiligt. So auch bei der 
Polizeistrukturreform 2010. Für uns 
brachte das Jahr 2011 eine Reduzie-
rung der Anzahl der Gremien von 

51 auf 30 und wesentlich mehr Ver-
antwortung und Mitarbeiter in der 
Ebene der örtlichen Personalvertre-
tungen.
In den zurückliegenden Jahren 
mussten wir auch einen stetigen 
Abbau der Personalstärke begleiten. 
Heute kämpfen wir mit Blick in die 
Zukunft gemeinsam um die Erhal-
tung einer Mindeststärke von 5800 
Beschäftigten, denn weniger geht 
nicht. Wir müssen gemeinsam diese 
Talfahrt beenden, um ein verlässli-

cher Dienstleister für unsere Bürger 
zu bleiben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wenn wir heute auf 25 Jahre Landes-
polizei zurückblicken, dann möchte 
ich diese Gelegenheit nutzen, allen, 
die sich seit Bestehen der Personal-
vertretungen in den unterschied-
lichsten Gremien für die Organisati-
on und für ihre Mitarbeiter engagiert 
haben, zu danken, denn der Erfolg 
der Landespolizei ist auch Erfolg der 
Personalvertretungen und ihrer Mit-
glieder.   n
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Heute kämpfen wir mit 
Blick in die Zukunft ge-
meinsam um die Erhal-

tung einer Mindeststärke 
von 5800 Beschäftigten,
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Herr Kapischke, Sie haben ganz 
persönlich eine dienstliche Ent-
wicklung genommen, die ihres-
gleichen sucht. Erinnern Sie sich 
an die Zeit des Wechsels von ei-
nem Gesellschaftssystem ins an-
dere?
Ich erinnere mich sehr deutlich an 
meine Anfangsjahre in der Polizei 
und an die Zeit der Wende. Nach dem 
Studium an der Offiziershochschule 
in Dresden Anfang der 1980er Jahre 
und den verschiedenen Verwendun-
gen in den ersten Jahren als junger 
Offizier in der damaligen VP-Bereit-
schaft in Neustrelitz wurde ich 1991 
HuFü – also Hundertschaftsführer – 
der Stabshundertschaft der damals 
neu eingerichteten Bereitschaftspo-
lizeiabteilung des Landes M-V am 
Standort Schwerin. Die StabsHu war 

der Vorläufer der technischen Einsat-
zeinheit (TEE), wie sie jetzt heißt. 
Die oftmals empfundenen täglichen 
Wirren der Wendezeit – verbunden 
mit vielen Unsicherheiten für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so-

wohl für die weitere dienstliche Karri-
ere als auch im familiären Bereich, ob 
mit der Arbeit der Ehefrau oder aber 
der Ausbildung der Kinder – waren 
für alle eine sehr schwierige Zeit! 
Meine Aufgabe als junger HuFü (ich 
war damals 29 Jahre alt) bestand da-

rin, in Schwerin eine leistungsstarke 
Hundertschaft aufzubauen, die im 
Einsatzgeschäft – taktisch, aber auch 
insbesondere rechtlich – den Anfor-
derungen an eine Polizei im demo-
kratischen Rechtstaat entsprach.
Es galt, in kürzester Zeit aus einem re-
lativ verunsicherten Personal, das sich 
aus der Auflösung der Bereitschafts-
polizei an den alten Standorten in 
Stralsund und in Neustrelitz sowie 
des hiesigen Standortes in Schwerin 
plus den aufgelösten Dienststellen 
der damaligen Transportpolizei in Pa-
sewalk und Bad Kleinen rekrutierte, 
eine Einsatzhundertschaft, oder bes-
ser gesagt, eine Stabshundertschaft 
mit den damaligen vier Spezialzügen 
(AZ, FEZ, TZ, SEZ) zu formen. Paral-
lel zur damals sehr hohen Einsatz-
belastung wurde auf der Schulbank 

Die Landespolizei hat es geschafft.
Interview PJ mit Wilfried Kapischke

24

Es galt, in kürzester Zeit 
aus einem relativ verun-
sicherten Personal eine 

leistungsstarke Stabshun-
derschaft zu formen.
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Jens Minzlaff [ IM M-V ] 
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zugleich das neue Recht vermittelt 
– nicht selten musste aufgrund von 
Ad-hoc-Lagen die Fortbildung unter- 
bzw. abgebrochen werden. 
Dennoch: das waren für mich eine 
sehr spannende, wenn auch schwie-
rige, Zeit und eine große Herausfor-
derung zugleich!
Sehen Sie in Ihrer eigenen dienst-
lichen Entwicklung auch Verbin-
dungen und Ähnlichkeiten zur 
Organisation der Landespolizei in 
Mecklenburg Vorpommern? Wie 
sehen Sie die Entwicklung, die 
unsere Organisation genommen 
hat? 
25 Jahre sind eine lange Zeit. Nach 
25 Jahren in einer Ehe feiert man 
Silberhochzeit. Manche schaffen es 
nicht bis zu einem solchen Jubiläum. 
Die Landespolizei hat es geschafft. 
Insofern hat die Landespolizei eine 
m. E. sehr erfolgreiche Entwicklung 
genommen von einer Polizei in einer 
Diktatur in eine Polizei eines demo-
kratischen Rechtsstaates. 
Das war ein Weg, der m.E. nicht 
ganz einfach war.
Die übergroße Mehrzahl der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unserer 
damals jungen Landespolizei setzte 
sich aus ehemaligen Volkspolizisten 
zusammen, die die neue Chance er-
griffen, sich wissbegierig das neue 
Rechtssystem aneigneten und sehr 
engagiert sowie mit viel persönli-
chem Einsatz halfen, Dienststellen 
neu zu organisieren.
An dieser Stelle erinnere ich mich 
an viele Kollegen, die – wenn auch 
auf unterschiedlichen Ebenen und 
mit unterschiedlichen Zielrichtungen 
– sehr erfolgreich ihren Karriereweg 
in unserer Landespolizei , ob u. a. als 
IT-Spezialist, Hundertschaftsführer, 
Revierleiter, PFvD, Dezernatsleiter, 
PI- bzw. KPI-Leiter, beschritten haben 
oder beschreiten.

Was waren aus Ihrer Sicht die 
Highlights? 
Wenn ich meine dienstlichen Stati-
onen Revue passieren lasse, gibt es 
sicherlich ganz viele Highlights! Die 
Zeit als Hundertschaftsführer bei 
vielen Einsätzen in der gesamten 
Bundesrepublik zählt ganz bestimmt 
dazu. Ich gehöre sicherlich auch zu 
denjenigen, die den Weltwirtschaft-
gipfel mehrfach erlebt haben, ohne 
dass er damals 1992 in München 

„G8“ hieß, die Castor-Einsätze oder 
die Verabschiedung der Alliierten in 
Berlin. Jeder einzelne HuFü-Einsatz 
war ein Highlight!
Als ehemaliger Fachbereichsleiter an 
der Landespolizeischule in Neustre-
litz erinnere ich mich gern an die 
Neuorganisation des Führungskräf-
tetrainings oder auch des Fahrsi-
cherheitstrainings. Nicht vergessen 
möchte ich die Anfänge des einsatz-
bezogenen Trainings, die damals die 
Voraussetzung für unser heutiges 

hervorragendes ETR-Programm bil-
deten. Seinerzeit kostete es gemein-
sam mit Uwe Claussen einen erheb-
lichen konzeptionellen Aufwand und 
einen langen Atem, um die Entschei-
dungsträger für die gemeinsame Sa-
che ETR zu gewinnen. Heute sage 
ich, der Aufwand hat sich gelohnt!
Ganz andere Erfahrungen brachten 
wiederum die zwei Jahre im Minis-
terium im Referat II 440. Viele neue 
ministerielle Themen, ob im Rahmen 
der Gremienarbeit – IMK, AK II oder 
UA FEK – oder aber bei der Erlassfor-
mulierung bzw. im Stab 9/11, galt es 
zu bearbeiten. Welche Erfordernisse 
der Kommunikation und Abstim-
mung bei der Gestaltung von Ent-
scheidungsprozessen bestehen, um 
einen Prozess zielführend, effizient 
und erfolgreich zugleich zu gestalten 
– dies war nicht nur für die Zeit im 
Ministerium sehr lehrreich für mich!
Die fünfeinhalb Jahre im LKA M-V als 
AL 2 bei den Spezialeinheiten/-kräf-
ten möchte ich ganz und gar nicht 
missen. Das tiefe Eindringen in die 
taktischen Einsatzgrundsätze zur 
Bewältigung von herausragenden 
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➔  HüFu 1993

Jeder einzelne HuFü- 
Einsatz war ein Highlight!
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BAO-Lagen, die schier kaum über-
sehbare Anzahl an unterschiedlichen 
technischen Möglichkeiten der Ein-
satzunterstützung, die bundeswei-
ten vertrauensvollen Kontakte in der 
„Familie SE“ ist eine ganz besondere 
Erfahrung, die wohl kaum in anderen 
Organisationseinheiten der Polizei 
vorzufinden ist. 
Das Gefühl, die Sicherheit zu haben, 
im Bedarfsfall unverzüglich jegliche 
Art der Unterstützung, ob durch 
Spezialkräfte oder spezielle FEM, ob 
aus Bayern oder Schleswig-Holstein, 
zu erhalten – dieses Gefühl ist schon 
etwas ganz besonderes. Das hat 
mich damals als EA-Führer sehr be-
eindruckt und liefert auch heute Si-
cherheit für mich als PF.
Eine meiner „Lieblingsfunktionen“ 
war natürlich die des Leiters der Po-
lizeiinspektion in der Landeshaupt-
stadt Schwerin.
Der hohe Gestaltungsspielraum als 
PI-Leiter und die unmittelbare Zu-
sammenarbeit mit den Partnern aus 
der Politik und Verwaltung sowie Pri-
vatunternehmen haben mir viel Freu-
de bereitet.
Unvergessen bleiben selbstverständ-
lich die Einsätze anlässlich Bush-Be-
such und G8-Gipfel. Die Komplexität 
dieser Einsätze und das überdurch-
schnittliche Engagement aller Mitar-

beiter waren einfach einmalig.
Das besondere Highlight an jeder 
dieser dienstlichen Stationen waren 
aber immer wieder die jeweiligen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für 
mich als Chef stand und steht immer 
im Vordergrund, gemeinsam mit dem 
Team Prozesse zu gestalten und Ziele 
zu realisieren. Das heißt für mich, viel 
kommunizieren, die Sinnhaftigkeit 
zu erklären, Fragen zu beantworten 
und zugleich Wertschätzung und An-
erkennung auszusprechen. Wenn es 
gelingt, viele Mitarbeiter mitzuneh-
men, dann habe ich viel erreicht! 
Der Aufbau des Polizeipräsidiums in 
Neubrandenburg war wohl die her-

ausragende und zugleich anspruchs-
vollste Etappe meiner Dienstzeit. Eine 
völlig neue Organisation zu schaffen, 
hierfür die Prozesse und Abläufe ef-
fizient zu gestalten und das Personal 
optimal auszuwählen, das stellte eine 
große polizeiliche Herausforderung 
dar. Mit Freude und Respekt habe 
ich die Aufgabe als Polizeipräsident 
übernommen und stelle mich gern 
den künftigen Aufgaben.

Wir haben uns jetzt ganz viel 
über die Vergangenheit unterhal-
ten. Wohin führt aus Ihrer Sicht 
die Reise der Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommern?
Wir haben ja gerade eine Polizeis-
trukturreform hinter uns gebracht 
und sind aufgrund des anhaltenden 
Personalabbaus immer noch dabei, 
so meine Wahrnehmung, sie optimal 
umzusetzen. 
Zudem befinden wir uns in einem 
ständigen ErkenntnisPROZESS – will 
sagen: die Organisation darf nicht 
aufhören, Bisheriges in Frage zu stel-
len und effizientere Lösungen anzu-
streben. Dabei gilt es, die richtigen 
Fragen zu stellen, u. a.:

➔  BUGA in Schwerin

➔  Besuch BKA-Präsident Zierke in der Abt. 2-LKA
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➔ Welche Anforderungen stellt die 
Gesellschaft an uns als Dienstleis-
ter, an eine effiziente bürgernahe 
Polizei?

➔ Sind wir organisatorisch zweck-
mäßig aufgestellt?

➔ Sind die strategischen Ziele richtig 
justiert und die Ressourcen opti-
mal daran ausgerichtet?

Ein weiterer Schwerpunkt ergibt sich 
auch für die Organisation Polizei in 
der demografischen Entwicklung.
Sei es das hohe Durchschnittsalter, 
die gefühlte gestiegene Belastung 
der einzelnen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aufgrund des Personal-
abbaus, aber auch des hohen Kran-
kenstandes oder Respektlosigkeit und 
Gewalt, die Polizeibeamten und –be-
amtinnen im täglichen Dienst oder in 
Einsatzlagen entgegengebracht wird 
– für all diese Aspekte sind zweckmä-
ßige Lösungen zu erarbeiten.

Sind wir als Organisation hin-
sichtlich des Dienstzeit-Verlaufs-
modells für die Zukunft richtig 
aufgestellt? Entspricht der Dienst 
in unserer Landespolizei den For-
derungen nach der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und inso-
fern Erfordernissen an die Attrak-
tivität für den Polizeiberuf?
Wir wollen natürlich erstens unsere 
Mitarbeiter in der Organisation lang-
fristig halten und zweitens wollen 
wir zugleich unsere Mitarbeiter auch 
fit und gesund erhalten. Vor diesem 
Hintergrund ist zu konstatieren, dass 
wir einen überproportional hohen 
Krankenstand haben.

Woraus resultiert dies und inwie-
weit sind wir in der Lage, diesem 
Prozess entgegenzusteuern? 
Eine Grundüberlegung, die mich seit 
einiger Zeit beschäftigt: ein Modell 

der altersgerechten Personalent-
wicklung u. a. mit dem Schwerpunkt 
des Angebotes an die Mitarbeiter 
(ab einem bestimmten Lebensalter 
und nach einer bestimmten Anzahl 
an Dienstjahren im Schicht- und 
Wechseldienst) zum Wechsel vom 
Schicht- und Wechseldienst in den 
Tagesdienst. Erste Ergebnisse hierzu 
wurden im Rahmen einer Arbeits-
gruppe im PP Neubrandenburg be-
reits erarbeitet.
Dies sind m.E. herausragende Ar-
beitsfelder, die uns – ob Mitarbeiter 
und Führungskraft – stark beschäf-
tigen werden und für die zweckmä-
ßige Lösungen entwickelt werden 
müssen.

Letzte Frage zum Schluss. Sie ha-
ben gesagt, fit bleiben ist wichtig. 
Was tun Sie, um fit zu bleiben?
Ich denke zu wenig. Vor meiner Ver-
setzung nach Neubrandenburg  habe 
ich viele Jahre lang in Schwerin Dra-

chenbootsport betrieben – bei den 
„flying turtles“. Da bin ich nach wie 
vor aktiv, sofern das meine Zeit er-
laubt. 
Im Dienst bleibt keine Zeit für den 
Sport, da könnte/sollte ich mir kon-
sequenter selbst die Zeit am Abend 
nehmen. Bei der jährlichen Präsidi-
umsmeisterschaft im Waldlauf bemü-
he ich mich dabei zu sein und kämp-
fe mich über die 10 km-Strecke.
Ein Muss ist für mich die Teilnahme 
am Fünf-Seen-Lauf und Silvesterlauf 
in Schwerin!
In meiner Freizeit sieht man mich we-
nig im Fitness-Center, ich nutze den 
schönen Kulturpark in Neubranden-
burg zum Joggen, leider viel zu selten.
Und: Ich rauche nicht mehr! Ich bin 
seit dem 20.12. letzten Jahres erst-
malig Großvater eines kleinen süßen 
Mädchens und das war der Anlass für 
mich zu sagen: ich lege den Glimms-
tengel zur Seite. Und bisher klappt 
das auch.    n

➔  Busch-Besuch 2006 in Heiligendamm
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Isabel Wenzel 
Einstellungsjahr: 2000

Michael Teich 
Einstellungsjahr:  2002

Ilka Pflüger 
Einstellungsjahr: 2005

Reinhard Liedtke 
Einstellungsjahr: 1991

Eike Bone-Winkel 
Einstellungsjahr: 2003

Jana Hoffmann
Einstellungsjahr:  2001

Ingolf Boldt 
Einstellungsjahr: 1994

Elisa Werner 
Einstellungsjahr: 2015

Melanie Wegendorf 
Einstellungsjahr: 1996

Hannes Davenport 
Einstellungsjahr: 2008

Andre Mater 
Einstellungsjahr:  1997

Doreen Betke 
Einstellungsjahr: 2009

Oliver Görs 
Einstellungsjahr: 2004

Martin Koszinski 
Einstellungsjahr: 2011

WIR SIND POLIZEI – die 25 Einstellungsjahrgänge
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Michael Teich 
Einstellungsjahr:  2002

Ronald Höhne 
Einstellungsjahr: 1993

Marcel Jodmikat 
Einstellungsjahr: 2014

Lars Pedersen 
Einstellungsjahr: 1998

Jana Hoffmann
Einstellungsjahr:  2001

Caroline Schmidt 
Einstellungsjahr 2010

Mirko Kahlbom 
Einstellungsjahr: 2012

Norman Kahn 
Einstellungsjahr: 2006

Peggy Wölki 
Einstellungsjahr: 2013

Andre Mater 
Einstellungsjahr:  1997

Michael Schuldt 
Einstellungsjahr: 1992

Rudolf Springstein 
Einstellungsjahr: 1999

Edeltraud Seeger 
Einstellungsjahr: 1995

Anja Gaede 
Einstellungsjahr: 2007

WIR SIND POLIZEI – die 25 Einstellungsjahrgänge
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Wer wie ich die Entwicklung unserer 
Landespolizei vom ersten Tag an in 
verschiedenen Funktionen begleitet 
hat, ein wenig sogar mitgestalten 
konnte, bei mir zum Beispiel zunächst 
in der Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit und später in der Präventionsar-
beit, bei dem weckt ein Jubiläum wie 
der 25. Jahrestag eine Menge an Erin-
nerungen.
Das war schon eine irre Zeit zwischen 
1989 und 1992 hier bei uns im Osten 
Deutschlands! Die politischen Verhält-
nisse, die staatlichen Strukturen und 
die persönlichen Lebensumstände 
änderten sich in einem Tempo, dass 
einem schwindlig werden konnte. 
Grundlegende gesellschaftliche Verän-
derungen wurden damals in nur we-
nigen Tagen vollzogen. Heute werden 

hingegen nicht selten Monate oder 
gar Jahre benötigt, um eine Verwal-
tungsvorschrift zu ändern.
Als ich zu Beginn des Jahres 1991 mei-
nen Dienst in der Landesverwaltung 
Mecklenburg-Vorpommerns begann, 

waren wir noch mittendrin in diesem 
Prozess.
Wie viele andere, inzwischen in die 
Jahre gekommenen Kolleginnen und 
Kollegen war ich zuvor Angehöriger 
der Deutschen Volkspolizei. In den 
Wendewirren hatte es mich als ersten 

und einzigen Pressesprecher in das 
nur wenige Monate existierende Be-
zirkskriminalamt (Abkürzung war tat-
sächlich BKA!) ins Schweriner Arsenal 
verschlagen. Für die Polizei hier bei 
uns im Osten Deutschlands erstmals 
eine wirklich transparente Pressearbeit 
zu organisieren, war schon sehr span-
nend. In jener Zeit wandelten sich ja 
bekanntlich nicht nur die Polizei, son-
dern auch die Strukturen und Arbeits-
weisen der Presse in atemberauben-
dem Tempo. Fast wöchentlich kamen 
neue Zeitungen auf den Markt bzw. 
verließen diesen. Sie bereicherten zwar 
das Angebot für die Leser, vergrößer-
ten aber zugleich die Herausforderun-
gen für die Pressearbeit der Polizei. 
Wer erinnert sich zum Beispiel noch 
an die „Norddeutsche Zeitung“, den 
„Mecklenburger Aufbruch“ oder die 
„Schweriner Morgenpost“?
Dann überschlugen sich die Ereignis-
se nahezu im Tagesrhythmus. Als im 
Herbst 1990 aus den ehemaligen drei 
Nordbezirken der DDR das Bundes-
land Mecklenburg-Vorpommern und 
aus Schwerin die Landeshauptstadt 
wurde, nahm unter Georg Diederich, 
dem ersten Innenminister des Landes, 
im Schweriner Arsenal der Aufbaus-
tab zur Bildung des Innenministeri-
ums seine Arbeit auf. Dass die Polizei-
abteilung dabei von Beginn an einen 
besonderen Stellenwert einnahm, 
war angesichts der am 5. Dezember 
1990 von der Landesregierung be-
schlossenen „Vorläufige(n) Regelung 
über die Organisation der Landespo-

Blättern Sie ruhig einmal nach! 

Armin Schlender [ IM M-V ] 

Persönliche Erinnerungen an den Start der Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit der Landespolizei 1990–1992

➔  Redaktionssitzung
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lizei Mecklenburg-Vorpommern 
und die Wahrnehmung polizeili-
cher Aufgaben“ – wegen der grü-
nen Umschlagfarbe auch „grüner 
Heinrich“ genannt – nicht ver-
wunderlich. Also begaben sich 
Kollegen der ersten Stunde wie 
Winfried Kulow, Wolfram Nagel 
und andere im Auftrage des In-
nenministers auf die Suche nach 
geeignetem Personal für die zu 
besetzenden Stellen – auch hier 
im Osten. Meine Erfahrungen als 
Pressesprecher des BKA Schwe-
rin schienen wohl den Ausschlag 
gegeben zu haben, mir die Auf-
gabe anzubieten, am Aufbau der 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
für die neue Landespolizei mit-
zuarbeiten. Ich habe keine fünf 
Sekunden gebraucht, um dieses 
Angebot anzunehmen. Wegen der 
fachlichen Herausforderung, aber 
auch wegen der persönlichen Pers-
pektive in unsicherer Zeit war es ein-
fach unschlagbar. Und so betrat ich 
am 1. Januar 1991 das mir so vertrau-
te Arsenal erstmals als Mitarbeiter 
des Innenministeriums M-V. 
Wie wohl auch heute noch an mancher 
Stelle, wurde schon damals der Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit (wie übri-
gens leider auch der Präventionsarbeit 
– aber das wäre ein anderes Thema) 
nicht in jeder Führungsebene der Po-
lizei jener Stellenwert zugedacht, der 
ihr nach meiner festen Überzeugung 
zusteht. Und so war ihre Geburt in 
unserem Bundesland auch mit einigen 
Geburtswehen verbunden. Zum Glück 
gab es von Beginn an aber auch Ent-
scheider, auf die ich mich gemeinsam 
mit den anderen ersten Akteuren der 
ersten Stunde stets verlassen konnte. 
Der erste Polizeiabteilungsleiter Dr. 
Hartwig Stock zählte z.B. ebenso dazu 
wie sein Nachfolger Dr. Olaf von Bre-
vern oder der erste Inspekteur der Lan-

despolizei Hans-Heinrich Heinsen.
Noch 1991 wurde mit dem ersten 
Erlass zur Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit der Landespolizei auch für die-
sen Bereich der polizeilichen Arbeit 
ein wichtiger Grundstein gelegt. Die 
Einrichtung von Pressestellen, die He-
rausgabe regelmäßiger Presseinfor-
mationen, die Organisation öffent-
lichkeitswirksamer Veranstaltungen 
und andere Maßnahmen waren fortan 
integraler Bestandteil der Polizeiarbeit 
landesweit. 
Einen besonderen Aufschwung sollte 
die Öffentlichkeitsarbeit – und zwar 
nach innen und nach außen – dann 
noch einmal durch eine eigene Zeit-
schrift für die Landespolizei erhalten.
Mitte 1991 begannen in der Polizei-
abteilung die ersten Planungen. Aus 
mehreren Vorschlägen wurde dann 
der Name „Polizeijournal“ ausge-
wählt. Eine kleine Redaktionsgruppe 
machte sich an die Vorbereitung der 
ersten Auflage, die im Frühjahr 1992 
noch ganz bescheiden als Schwarz-
Weiß-Druck erscheinen sollte. Erkenn-

bar war aber, dass das Polizeijour-
nal nicht nur ein Informationsblatt 
für die Polizei sein sollte, sondern, 
so wie der Untertitel später dann 
auch mehrere Jahre verdeutlichte, 
ein „Magazin für Mitarbeiter und 
Freunde der Landespolizei“. Für 
das Selbstverständnis der Polizei 
und für ihre Außenwirkung, auch 
für das Zusammenwachsen der 
Ost- und Westkollegen, war dies 
in den ersten Jahren unverzicht-
bar. Die Schwerpunktthemen der 
ersten Ausgaben waren deshalb 
auch ganz bewusst so platziert. Sie 
reichten von der Organisation der 
Polizei über die Fortbildung, den 
Polizeisport, die Rolle der Frauen in 
der Polizei, die Zusammenarbeit mit 
den Medien, die Berufsausbildung 
und den ärztlichen Dienst. Hinzu 

kamen, von manch einem Stammleser 
später allerdings vermisst, auch unter-
haltsame Rubriken wie “Hallo Nach-
bar“, „Es war einmal“, „Vorgestellt“ 
oder das klassische Kreuzworträtsel. 
Wenngleich das Polizeijournal in den 
Folgejahren mehrfach einem – wie 
ich finde, nicht immer gelungenem 
– Lifting unterzogen wurde, so ist es 
doch bis heute ein einmaliger Chronist 
der Geschichte unserer Landespolizei 
geblieben. Blättern Sie ruhig einmal 
in den alten Ausgaben nach. Es ist 
wirklich interessant und macht zudem 
auch noch Spaß.
Man wird es mir hoffentlich nachse-
hen, dass ich als Vater und langjähri-
ger Chefredakteur unser Polizeijournal 
jedenfalls mit voller Überzeugung für 
ein herausragendes Beispiel für den 
Stellenwert der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit und damit als einen der be-
deutenden Bausteine in der nunmehr 
25-jährigen Geschichte unserer Lan-
despolizei halte.
Möge das auch in den nächsten 25 Jah- 
ren so sein!   n
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Einen besonderen Aufschwung  
erhielt die Öffentlichkeitsarbeit 
durch eine eigene Zeitschrift  

für die Landespolizei.
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Am Anfang steht die Theorie –
25 Jahre Aus- und Fortbildung 

1990
Einrichtung einer landeseigenen 
polizeilichen Aus- und Fortbildung 
an drei Hauptstandorten
· Güstrow
· Neustrelitz
· Waldeck   

Anpassungsfortbildung
43 Lehrgänge von 1990 bis 1994 
mit über 6700 Teilnehmern

2000
Zentralisierung der polizeilichen 
Aus- und Fortbildung am Standort 
Güstrow  

1997 – 2002
Einrichtung  IT-, KT- und Einsatz-
lehrekabinette

1993 – 2003
Ausbildung von 138 ETR-Trainern

2001  
Gründung des BIP M-V

Modularisierung der Ausbildung  
im m.D.

2004
Modernisierung Haus 10

2006 
Integration des BIP in die FHöVuR 
M-V als IpAF

Beginn Neubau der Sporthalle

2008
Modularisierung des Studiums  
im g. D. (Bachelorisierung)

Errichtung  Außenstandort Fahrsi-
cherheits-training in Peenemünde

2009
Integration des IpAF in den Fach- 
bereich Polizei der FHöVPR M-V

Eröffnung des neuen ETC mit  
770 qm Trainingsfläche

2010
Erster Bachelorstudiengang  
für Aufstiegsbeamte

1990 – heute
Jährlich wurden ca. 5000 Beamte 
fortgebildet.    

1992 – heute
665 PVB konnten ihr Studium für 
das 1. EA  der Laufbahngruppe 2 
erfolgreich beenden.  

1991 – heute
1784 PVB absolvierten ihre Aus- 
bildung für das 2.EA der Laufbahn-
gruppe 1.

2013
Mitarbeiterbefragung – 
DHPol – Karrierestudie

Einführung Verfahren 
Potenzialanalyse

Pilotprojekt Führungs- und Team-
feedback

Konzept Hochschuldidaktik
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2014
Beginn Neubau Raumschießanlage

2015
Großveranstaltung
„Interkulturelle Kompetenz“ 
an der FHöVPR
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Kathrin Birkholz: „Seit meinem Einstieg in das Geschäftszimmer der 
Anwärterausbildung der Bereitschaftspolizei M-V im Jahr 1999 bis heute 
als Personalsachbearbeiterin bestimmen die Polizeianwärterinnen und 
Polizeianwärter mein tägliches Dienstgeschäft. 
Im Laufe der Jahre konnte ich viele ehemalige Anwärterinnen und 
Anwärter beobachten, die ihre berufliche Karriere aktiv in die Hand ge-
nommen haben. In regelmäßigen Abständen kamen sie an die zentrale 
Aus- und Fortbildungsstätte nach Güstrow zurück, um sich zu qualifizie-
ren. Diese Verbundenheit zum Beruf und der Ehrgeiz für das berufliche 
Fortkommen erfüllen mich immer wieder mit Freude.“ 

Wilma Wäntig: „Ich begann 1987 meinen Dienst an der Volkspoli-
zeischule „Ernst Thälmann“. Nur zwei Jahre später kam die für meinen 
weiteren Werdegang doch einschneidende Wende. Aber ich hatte 
1990 das Glück, mit der ersten Gruppe von Dozenten an dem einmo-
natigen Kurs „Die Polizei im demokratischen Rechtsstaat“ in Kiel mit 
einem anschließenden Polizeipraktikum in Schleswig-Holstein teilzu-
nehmen. Seitdem war ich in den verschiedensten Aufgabenfeldern 
immer eng mit der Bildungsarbeit für die Landespolizei M-V verbunden 
gewesen. 
Aktuell zeichne ich mich für die Auslandskontakte des Fachbereiches 
Polizei verantwortlich und begleite als Projektassistenz verschiedene 
Teilprojekte zur Entwicklung und Erprobung von Verfahren und Instru-
menten der Personalentwicklung. Ich bin gespannt, welche weiteren 
Herausforderungen die Projekt- und die polizeiliche Bildungsarbeit in 
den nächsten Jahren für mich bereithält.“

Jan Seifert: „Noch heute erinnere ich mich gut an meine 12-wöchige 
Anpassungsfortbildung im Jahr 1990. Aus heutiger Sicht völlig unvor-
stellbar, den Lernstoff innerhalb dieser kurzen Zeit nur ansatzweise zu 
verstehen. Mit einem Lächeln blicke ich auch auf die herrlichen Hun-
dertschaftsfeste im Casino in Waldeck zurück. 
Seit dieser Zeit ist viel passiert. Etliche Umzüge und organisatorische 
Veränderungen haben das zusammengeführt, was zusammen gehört. 
Die aktuellen Rahmenbedingungen sind gut, wenngleich die personelle 
Ausstattung verbessert werden könnte, um dem Anspruch an Aus- und 
Fortbildung gerecht zu werden.“

Polizei-Journal 3/2015

Lars Fuge, Steffen Roeske,  
Dörte Andersson [ FHöVPR M-V ] 
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Die Entwicklung des Landeskrimi-
nalamtes vollzog sich nicht linear, 
vielmehr ist sie geprägt von periodi-
schen Veränderungen mit sehr unter-
schiedlichen Schwerpunkten. Die An-
fangszeit lässt sich dabei durchaus als 
holprig bezeichnen, denn erst nach 
und nach verstand es die damals 
noch junge Behörde, ihre Aufgaben 
auch umfänglich zu erfüllen.
Insbesondere den Service- und Zen-
tralstellenaufgaben, wie sie einem 
Landeskriminalamt u.a. auf den Ge-
bieten der Spezialeinheiten, der Kri-
minaltechnik, der Informationsaus-
wertung wie auch der internationalen 
Rechtshilfe und der Fahndung über-
tragen sind, wurde man hier erst mit 

den etwa ab Mitte der 1990er Jahre 
geschaffenen Strukturen zunehmend 
gerecht. Damit einher ging seinerzeit 
das Erfordernis, die Behördenstruktur 
mit einer adäquaten Dienstpostenbe-

schreibung zu unterlegen.
Auf dem weiteren Weg in Richtung 
der heutigen modernen Organisation  
auf einem ebensolchen Ausstat-
tungsniveau waren in der Folge um-
fangreiche Investitionen notwendig. 
Die Modernisierung und Erweiterung 

der Liegenschaftskapazitäten führ-
ten letztlich in vielen Einzelschritten 
zur Zusammenführung von bis dahin 
ausgelagerten Dienstbereichen an ei-
nem Standort, zugleich wurden da-
mit die Arbeitsbedingungen deutlich 
verbessert. So wird am Beispiel des 
2006 eingeweihten Kriminaltechni-
schen Instituts die Moderne ganz be-
sonders deutlich – ein Aufeinander-
treffen von Leistungsfähigkeit durch 
zeitgemäße wissenschaftliche Ar-
beitsbedingungen mit akkreditierten 
Qualitätsstandards und einer Archi-
tektur, die zudem mit dem Landes-
baupreis ausgezeichnet worden ist.
Neben den erwähnten Herausforde-
rungen war der Weg des Landeskri-

Das Landeskriminalamt M-V –  
die Entwicklung zu einer  
modernen Sicherheitsbehörde
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Es waren in der Folge  
umfangreiche Investitionen 

notwendig. 

Michael Schuldt [ LKA M-V ] 
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minalamtes Mecklenburg-Vorpom-
mern stets eng verknüpft mit einigen 
Besonderheiten. So ist bereits mit der 
Gründung nicht etwa eine bestehen-
de Behörde umstrukturiert, sondern 
vielmehr ein Amt mit komplexen 
und vielschichtigen Aufgaben gänz-
lich neu aufgebaut worden. Hinzu 
kommt neben den fachlichen Aspek-
ten die exponierte Lage der Behörde, 
die ihren Sitz im Gegensatz zu ande-
ren Landeskriminalämtern nicht in 
der Landeshauptstadt hat, sondern 
idyllisch am Ostufer des Schweriner 
Sees gelegen ist. Die Gründe dafür 
sind allerdings pragmatischer Natur.
Mit dem einstigen Aufbaustab der 
Kriminalpolizeidirektion Mecklen-
burg-Vorpommern wurde der Grund-
stein für das Landeskriminalamt 
Mecklenburg-Vorpommern gelegt, 
das wenig später, am 3. Januar 1992, 
durch Erlass des Innenministeriums 
dann als Obere Landesbehörde in 
dessen Geschäftsbereich eingerichtet 
worden ist.
In den Anfängen waren zunächst 
etwa ein Dutzend Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit dem Aufbau der 
Behörde beschäftigt. Zwischenzeit-
lich ist deren Zahl auf aktuell 467 an-
gewachsen. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Landeskriminalamtes 
Mecklenburg-Vorpommern als Zent-
ralstelle im Sinne des BKA-Gesetzes 
decken in ihrem täglichen Dienst 
komplexe Aufgabenfelder ab, die 
von den verschiedensten Bereichen 
der Ermittlungstätigkeit, der Ermitt-
lungs- und Einsatzunterstützung und 
dem polizeilichen Staatsschutz über 
die Kriminalwissenschaft und -tech-
nik, die Analyse, Auswertung und 
Prävention bis hin zur Verwaltung 
dessen reichen.
Zugleich wurden und werden in den 
genannten Arbeitsfeldern sukzessiv 
spezielle Kooperationsformen mit 
anderen Behörden und Institutio-
nen im In- und Ausland aufgebaut 

und unterhalten, die wesentlich zu 
einer verbesserten Effizienz bei der 
Bewältigung gemeinsamer Aufga-
ben der Kriminalitätsvorbeugung 
und -bekämpfung beitragen. Exem-
plarisch seien hier die Gemeinsa-
men Ermittlungsgruppen Rauschgift 
und Schleuser (GER M-V und GES 
M-V), die Sicherheitspartnerschaft 
Mecklenburg-Vorpommern, die 
Mitwirkung im Beratungsnetzwerk 
Demokratie und Toleranz M-V, die 
Kooperationen mit der Hochschu-

le Wismar und dem DVZ M-V oder 
auch die Beteiligung am Gemeinsa-
men Terrorismusabwehrzentrum so-
wie am Gemeinsamen Zentrum der 
deutsch-polnischen Polizei- und Zoll-
zusammenarbeit in Swiecko (PL) bis 
hin zur internationalen Sicherheits-
konferenz „Danziger Gespräche“ 
genannt. Diese Form der Vernetzung 
setzt sich fort in einer Vielzahl von 
Präventionsprojekten, die im Lande-
skriminalamt angesiedelt sind.
Die seitens der Behörde zu bewälti-
genden Aufgaben und Herausforde-
rungen orientieren sich stets auch an 
aktuellen und sich abzeichnenden 
Entwicklungen in verschiedensten 

Phänomenbereichen. So wurden als 
eines der jüngeren Beispiele u.a. die 
Einrichtung eines eigenständigen 
Cybercrime-Dezernates und die Ein-
stellung entsprechender IT-Spezialis-
ten vor wenigen Jahren unabding-
bar. Ähnlich verhält es sich mit der 
Nutzung der sozialen Medien. Mit 
ihrer wachsenden gesellschaftlichen 
Bedeutung einhergehend sind im 
Landeskriminalamt bereits frühzei-
tig Grundlagen für die polizeiliche 
Nutzung sozialer Medien geschaf-
fen worden, einschließlich eines Fa-
cebook-Auftrittes für die gesamte 
Landespolizei Mecklenburg-Vorpom-
mern, der hier seit August 2011 be-
treut wird. 

Verstärkt gefordert ist die Behörde 
aktuell insbesondere in Fragen der 
Bekämpfung des islamistischen Terro-
rismus, in Bezug auf die Entwicklung 
der neuen Technologien bzw. im Be-
reich Cybercrime sowie im Rahmen 
der NSU-Aufarbeitung. Ein weiterer 
besonderer Fokus liegt gegenwärtig 
auf der Fortschreibung der Behör-
denziele für das Landeskriminalamt. 
Im Rahmen einer modernen mitar-
beiterorientierten Führung gestalten 
hier die bereits frühzeitig einbezoge-
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
selbst wesentlich die künftige und für 
sie handlungsleitende strategische 
Ausrichtung ihrer Behörde mit.   n
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In den Anfängen waren 
zunächst etwa ein Dutzend 

Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter mit dem Aufbau 

der Behörde beschäftigt.
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Zu Wasser und in der Luft,
ohne die „WS“ ging’s nicht

Hartmut Richter [ LWSPA M-V ] 
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Stolz berichtet Ute Bartel von der 
Eröffnung der Diensthundeschu-
le im Jahr 1994. An das Datum er-
innert sie sich ganz genau: „Es war 
der 28.08.1994! Wir hätten damals 
nie geglaubt, dass wir die Eröffnung 

noch im selben Jahr schaffen.“ Ute 
Bartel ist Tierpflegerin an der DHS 
Klinken seit der ersten Stunde. Sie 
stammt aus Perleberg und ist 1995 
nach Klinken gezogen. Privat hat 
Frau Bartel schon immer Hunde ge-

halten. Eine ehemalige Polizeihündin 
ist seit 2009 ihre Wegbegleiterin. 

PJ: Frau Bartel, wie sind Sie zur 
Diensthundeschule gekommen?
Bartel:Ich komme aus dem Hunde- 
sport und habe es geliebt, mit den 
Tieren zu arbeiten. In der Wendezeit 
verlor ich meinen Job bei der Bahn als 
eine der Ersten. Ich hatte Glück und 
bin seit dem 15.06.1994 als Tierpfle-
gerin in Klinken tätig. Damals sah es 
hier noch ganz anders aus.

PJ: Das Gelände wurde zu DDR-Zei-
ten als Erholungsobjekt der Volks-
polizei genutzt. Die Ausbildung 
der Diensthunde erfolgte zur da-
maligen Zeit zentral in Pretzsch. 
Die Landespolizei M-V entschied 
sich für Klinken als Standort der 
Diensthundeschule. Welche Situa-
tion haben Sie damals vorgefun-
den?
Bartel: Hundezwinger wurden erst 
durch die Kollegen und mich aufge-
baut. Damals gab es auch kein flie-
ßendes Wasser in den Zwingern. In 
der Anfangszeit hatten wir 14 Her-
bergen für die Hunde, heute sind es 
28. Die ersten fünf Tiere kamen aus 
Hamburg. Eins mussten wir wieder 
zurückgeben. Er war gesundheitlich 
nicht als Diensthund geeignet. Der 
erste Leiter der Diensthundeschule 
war Herr Raimund Kluth. Er verstand 
es, uns zu motivieren und packte 
kräftig mit an. Die Diensthundeschu-
le ist seit 1995 bei der Bereitschafts-

Mitarbeiterin der ersten Stunde an 
der Diensthundeschule Klinken
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➔  Ute Bartel, Tierpflegerin an der DHS Klinken seit 1994

Nicole Baier  [ LBPA M-V ] 



polizei angegliedert, dem heutigen 
Landesbereitschaftspolizeiamt M-V. 
In den ersten Monaten gehörten wir 
zur Landespolizeischule Neustrelitz.

PJ: Heute wird in der Landespoli-
zei M-V vorwiegend mit Malinois 
als Diensthund gearbeitet. Wie 
war das früher?
Bartel: Das ist richtig. Die Malinois 
haben sich durch ihre aufgeweckte 
Art als Polizeihund durchgesetzt. Sie 
gehören zur Familie der Belgischen 
Schäferhunde und werden bis zu 66 
cm groß und bis zu 30 kg schwer. 
In der Anfangszeit wurde vorwie-
gend der Schäferhund als Dienst-
hund verwendet. Daneben wurden 
Rottweiler, Riesenschnauzer und Bo-
xer gekauft und geführt.

PJ: Wie hat sich Ihre Arbeit seit 
1994 verändert?
Bartel: Als Tierpfleger steht für uns 
die totale Versorgung der Hunde im 
Mittelpunkt. Zweimal am Tag gehen 

wir mit den Tieren spazieren. Da kom-
men so einige Kilometer zusammen. 
Die Tiere brauchen Bewegung. Heu-
te haben wir einen Auslaufbereich, in 
dem die Tiere sich auch mal austoben 
können und nicht nur an der Leine 
geführt werden. In der Regel haben 
wir Ankaufshunde, Abgabehunde, 
Urlaubshunde und Lehrgangshunde 

hier vor Ort. Natürlich sind nicht im-
mer alle Zwinger besetzt.
Seit 1994 sind etliche Baumaßnah-
men vorgenommen worden. Das flie-
ßende Wasser in der Zwingeranlage 
hat schon sehr zur Arbeitserleichte-
rung beigetragen. (lacht)
Die eigentliche Tätigkeit hat sich nur 
in kleinen Bereichen verändert. Sie ist 
zeitgemäßer geworden. Früher sind 
alle Lehrgangshunde während der 

Ausbildung an der Diensthundeschu-
le verblieben. Heute gehen die Tiere 
sofort in die Familien der Dienst-
hundführer. Mittlerweile erhalten die 
Tiere Trockenfutter. Das erspart uns 
Tierpflegern das Abwiegen und so-
mit Zeit. 
In den Anfangsjahren der Dienst-
hundeschule gab es noch eine Kü-
chenfrau, die sich rührend um die 
Versorgung der Mitarbeiter und  
Lehrgangsteilnehmer gekümmert 
hat. 
Seit der Eröffnung habe ich fünf Lei-
ter erlebt. PHK Harry Müller leitet die 
Diensthundeschule seit 1999. 
Ich finde es erfreulich, dass sich in 
den vergangenen Jahren – mehr 
denn je –  die Frauen für die Aus-
bildung mit einem Diensthund ent-
schieden haben.

PJ: Frau Bartel, vielen Dank für 
das kleine Interview und die zum 
Teil aus Privatbeständen zur Ver-
fügung gestellten Fotos.   n
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Damals gab es auch  
kein fließendes Wasser  

in den Zwingern.

➔  Die ersten Zwinger wurden noch selbst aufgebaut

➔  Ausbildung 1996

➔  Eröffnung der Diensthundeschule Klinken am 28.08.1994
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Das Sicherheitsbedürfnis in Meck-
lenburg-Vorpommern ist spürbar ge-
wachsen und mit ihm der Ruf nach ei-
ner Polizei, die dem Bürger das Gefühl 
der Nähe und Sicherheit vermittelt. 
Trotz des technischen Fortschritts ist 
der Diensthund kein Rudiment ver-
gangener Zeiten. Auf Grund seiner 
vielfältigen Verwendungsmöglich-
keiten als Schutz- und Spezialhund 

besitzt er einen hohen Einsatzwert, 
der nach wie vor durch Technik nicht 
ersetzt werden kann. Bei bestimmten 
Einsatzanlässen ist der Diensthund 
wegen seiner hohen Leistungsfähig-
keit ein unverzichtbares Einsatzmittel. 
Die Diensthundeschule Klinken ist 
organisatorisch beim Landesbereit-
schaftspolizeiamt M-V angebunden 
und die zentrale Ausbildungsstätte 
für Diensthundführer und Diensthun-
de in Mecklenburg-Vorpommern. 
Zur Verfolgung von Straftaten, Unter-
stützung von Ermittlungen und zur 
Abwehr von Gefahren für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung wird 

immer häufiger auf die besonderen 
Fähigkeiten der Vierbeiner zurück-
gegriffen. Spezialhunde sind deshalb 
aus der Zukunft des Polizeidiensthun-
dewesens nicht mehr wegzudenken. 
Bei der Ausbildung an der Dienst-
hundeschule Klinken absolviert der 
Diensthundführer mit seinem zu-
gewiesenen Diensthund zunächst 
einen 12-wöchigen Grundlehrgang 

für Schutzhunde. Dieser Lehrgang 
schließt mit einer Anbahnung in der 
Fährtenarbeit und einer Prüfung in 

den Sparten Unterordnung, Schutz-
dienst und praxisorientierter Arbeit 
ab. Diensthunde, die auf Grund ihrer 
Veranlagung als Spezialhund geeig-
net sind, absolvieren einen weiteren 

10- oder 12-wöchigen Fortbildungs-
lehrgang. 
In den vergangenen Jahren wurden 
insbesondere die einzelnen Fachbe-
reiche
n Suche nach BTM (Heroin, Kokain,  

Amphetamin und Derivate,  
Haschisch, Marihuana),

n Suche nach Waffen, Munition, 
Sprengstoff,

n Suche nach Blut und Leiche,
n Suche nach Straftätern,  

Beweismitteln und Vermissten
intensiviert und ausgebaut. 
Im Jahr 2005 wurde die Ausbildungs-
methodik für Fährtenhunde geän-
dert. Die Lehrinhalte sollten sich an 
die praktischen Anforderungen des 
polizeilichen Alltags angleichen. Die 
Fährtenhunde werden nun so kondi-
tioniert, dass sie sich vorwiegend am 
Individualgeruch des Menschen und 
nicht an der Bodenverletzung orien-
tieren. Zusätzlich wurden erstmals in 
einem Pilotprojekt 2006 zwei Han-
noversche Schweißhunde beschafft 

Die Entwicklung des  
Diensthundewesens in M-V

Harry Müller [ LBPA M-V, Diensthundeschule] 

Spezialhunde sind des-
halb aus der Zukunft des 
Polizeidiensthundewesens 
nicht mehr wegzudenken. 



D A S  T H E M A 43Polizei-Journal 3/2015

und speziell nach dieser Methodik 
zur Suche nach vermissten Personen 
ausgebildet. 
Mit Inkrafttreten der Polizeistruktur-
reform im März 2011 wurden insge-
samt 8 Diensthundegruppen in den 
jeweiligen Polizeiinspektionen des 
Landes gebildet. Die Stärke beläuft 
sich auf bis zu 10 Diensthunde pro 
Standort. Durch das Ministerium für 
Inneres und Sport M-V wurde ein 
Lösungsvorschlag erarbeitet, nach 
dem die Diensthunde zentral in den 
Polizeiinspektionen vorgehalten wer-
den, um jeder Zeit auf Diensthunde 
mit ihren speziellen Fähigkeiten im 
polizeilichen Einsatz zurückgreifen zu 
können.  
Auf der Fachtagung Diensthunde 
haltender Behörden und Verwal-
tungen des Bundes und der Länder 
wurde bereits im Mai 2009 der Lei-
ter der Diensthundeschule Mecklen-
burg-Vorpommern in das 5-köpfige 
Kompetenzteam „Arbeitsgruppe 
Personenspürhunde“ berufen. Der 
Auftrag lautete, Standards und Be-
griffsbestimmungen sowie die Wei-

terentwicklung der Sucharbeit dieser 
Spezialhunde länderübergreifend zu 
fördern. Zusätzlich werden durch die 
Lehrwarte der Diensthundeschule 
länderübergreifende Aus- und Fort-
bildungsmaßnahmen in diesem Fach-
bereich durchgeführt.

Eine internationale polizeiliche Zu-
sammenarbeit im Diensthundewesen 
zwischen dem Landesbereitschafts-
polizeiamt M-V, Diensthundeschule 
Klinken, wurde mit der Republik Irak 
im Jahre 2010 und der Polizei in Li-
tauen im Jahre 2011 begonnen. In 
Zeiten zunehmender internationaler 
Vernetzungen wird die Perspektive 
auch für die innere Sicherheit immer 
wichtiger. Die Diensthundeschu-
le plant in der zweiten Jahreshälfte 
2015 eine weitere Intensivierung der 

Zusammenarbeit mit den Spezialis-
ten der Polizei in Litauen. Ziel dieser 
Maßnahme ist der Ausbau der Ko-
operationen und die Intensivierung 
des Informationsaustausches im 
Diensthundewesen beim Einsatz und 
der Ausbildung von Schutz- und Spe-
zialhunden.
Jährlich fallen etwa 1400 Einsätze an 
(Tendenz steigend), in denen bis zu 
20 Fährtenhunde zum Einsatz kom-
men. Sie sind in der Lage, bis zu 10 
Stunden nach der Tat auf verschie-
denen Bodenbeschaffenheiten in 
ländlichen und städtischen Bereichen 
Fährten aufzunehmen. 8 ausgebil-
dete Personenspürhunde haben auf 
Grund einer überdurchschnittlichen 
Nasenveranlagung nachgewiesen, 
dass sie Spuren in Einzelfällen 30 bis 
50 Stunden nach der Tat verfolgen 
können.
Auf Grund dieser Leistungsfähigkeit 
kam es auch zu zahlreichen Einsat-
zanforderungen aus anderen Bun-
desländern, die von den Diensthund-
führern des Landes M-V erfolgreich 
realisiert wurden.    n

Jährlich fallen etwa 1400 
Einsätze an, in denen bis 
zu 20 Fährtenhunde zum 

Einsatz kommen.



Heute sprechen wir zunehmend vom 
Ausnahmezustand, wenn es um die 
alljährliche Fusion am letzten Juniwo-
chenende in Lärz geht. Der Verein Kul-
turkosmos e.V. veranstaltet auf dem 
Gelände eines ehemaligen Flughafens 
in Lärz alljährlich das „größte Ferien-
lager der Republik“. Bei der Fusion 
ist der Name Programm. Musik un-
terschiedlichster Spielarten, Theater, 
Performance und Kino bis hin zu Ins-
tallation und Interaktion wechseln sich 
hier ab. „So verschieden wie die Men-
schen, die sich hier zusammenfinden, 
ist das, was sie hier suchen und erle-
ben. Was sie vereint, ist die Freiheit, 
sein zu können wie sie sein wollen: 
Zwanglos und unkontrolliert.“ (Quel-
le: www.fusion-festival.de/de/2015/
festival/was-ist-die-fusion/).
Zwanglos und unkontrolliert geht es 
außerhalb des Geländes schon lange 

nicht mehr zu. Was einst als KOB-La-
ge bei 3.500 Teilnehmern begann, 
wurde in diesem Jahr von 255 Beam-
ten (plus Versorger und Verwaltung) 
begleitet. Über 150 Kräfte aus ande-
ren Dienststellen unterstützten vor 
Ort. Seit 2011 wird das Festival mit 
mittlerweile 60.000 bis 65.000 Teil-

nehmern von Mittwoch bis Mittwoch 
vom Polizeirevier in Röbel mit nachge-
ordneten Kräften bewältigt. Anfangs 
waren noch 159, in diesem Jahr 447 
Feststellungen von Verstößen gegen 
das Betäubungsmittelgesetz zu ver-
zeichnen (204 davon fahrend). Zur Er-
höhung der Sicherheit im Straßenver-
kehr besetzten die Kollegen diverse 

Kontrollstellen, anfangs an nur zwei 
Tagen während der Abreise, heute 
eine ganze Woche lang rund um das 
Gelände. Sie kontrollieren vornehm-
lich während der An- und Abreise.
In diesem Jahr jedoch ging das Or-
ganisatorenteam noch einen Schritt 
weiter. Erstmals wurde der Parkplatz 
Eldetal an der BAB 19 in Fahrtrich-
tung Berlin besetzt. Die Großlage 
war bereits von weitem erkennbar. 
So viele Fahrzeuge und Polizeibe-
amte hatten dort ihren Posten bezo-
gen. Der gesamte Fahrzeugverkehr 
wurde zunächst eingeschränkt und 
anschließend über den Parkplatz ge-
lotst. Die Anhalteposten konnten so 
deutlich sicherer und selektiver zur 
Kontrolle bitten. 
Erstmals wurde das Infomobil des 
Landesbereitschaftspolizeiamtes als 
mobile Wache genutzt. Hier war 

Die Fusion

➔  das Infomobil ➔  Fahrzeugdurchsuchung Vipperower Heide
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Karen Lütge [ PI Neubrandenburg ] 

Vor 19 Jahren zur Kenntnis genommen, heute  
mit einem polizeilichen Großaufgebot begleitet.

In diesem Jahr wurde  
das Festival von  

255 Beamten begleitet.
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ständig ein Arzt oder eine Ärztin im 
Einsatz, um direkt vor Ort die Venen-
blutentnahme durchzuführen. Der 
zeitliche Aufwand konnte so erheb-
lich verkürzt werden. Anfängliche 
Stauerscheinungen wurden bereits 
am Folgetag deutlich vermindert, 
indem die Kontrollstelle, abgesperrt 
durch die Straßenmeisterei, immer 
wieder geöffnet und für den Durch-
gangsverkehr freigegeben wurde.
Sogar ein Mitarbeiter und Multipli-
kator der Firma Securetec war vor 
Ort. Er gab Anwenderhinweise zur 
Nutzung der Schnelltester und zeigte 
sich von Ausmaß und Organisation 
begeistert. Das hätte er so noch nie 
erlebt. Auch Frau Dr. Turtschan erklär-
te: „So macht mir die Arbeit Spaß. 
Hier ist für alles gesorgt. Und mir ge-
fällt der Einsatz hier draußen besser, 

als den ganzen Tag in der Dienststelle 
zu sitzen. Auch die hygienischen und 
technischen Voraussetzungen sind in 
vollem Umfang erfüllt. Ich komme 
gern wieder.“
Von den befragten Einsatzkräften 
gaben die meisten an, bereits dem 

kommenden Sommer entgegen-
zufiebern. Viele von ihnen zieht es 
Jahr für Jahr in die Müritzregion. 
Ihre Motivation macht den Einsatz 
effizient und erfolgreich. Nach der 
Fusion ist also immer noch vor der 
Fusion.    n

Die Fusion

➔  Frau Dr. Turtschan ➔  Alles auspacken bitte
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Vergleich der verkauften Produkte pro Jahr

PRODUKT 2011 2012 2013 2014 2015

Produkt 1 88 130 220 186 204

Produkt 2 159 309 496 413 447

Produkt 3 2 7 2 2 1
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Säulen- , gestapelte Säulen- und Flächendiagramme 
vergleichen Daten aus mehreren Kategorien wie etwa 
den jährlichen Umsatz mit drei Produkten. Die X-Achse 
zeigt die Jahre und die Y-Achse die Mengen.

n §24aStVG (BtM) (Alkohol im  
 niedrigen einstelligen Bereich
n Anzeigen Verstoß BtMG
n  angezeigte Gewaltdelikte  
 (KV, Raub, Widerstand)

Ausgewählte Anzeigen im Vergleich
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Bund und Länder entsenden seit 20 
Jahren Polizistinnen und Polizisten in 
Auslandsmissionen. Diese zwischen 
dem Bund und den Ländern koordi-
nierten Einsätze sichern Menschen-
rechte und Rechtsstaatlichkeit. 

Seit dem Jahr 2000 beteiligt sich auch 
unser Bundesland an internationalen 
Friedensmissionen. Mit der Entsen-
dung von 22 Polizeivollzugsbeamten 
und 2 Polizeivollzugsbeamtinnen ha-
ben wir bisher die Missionsgebiete 

Frieden sichern – Beamte  
aus M-V im Auslandseinsatz

➔  Olaf Kopischke mit Plüschtieren als „Türöffner“ im Sudan

Christine von Zitzewitz  [ IM M-V ] 

46 Polizei-Journal 3/2015

➔  Olaf Kopischke vor dem Abflug in Afghanistan

➔  Annett Czybulka, Trainerin im Team  
an der Bundespolizeiakademie Lübeck 

„My mission route“ – 14 Tage 
Basisvorbereitung für die Kolle-
gen des Nordverbundes, die bei 
Einsatz-, Stress- und Selbstma-
nagement zu Höchstleistungen 
angespornt werden – alles in der 
Arbeitssprache Englisch.
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Kosovo, Bosnien-Herzegowina un-
terstützt, wobei die Einsatzschwer-
punkte nach 2002 in Afghanistan 
(bilaterales Polizeiprojekt GPPT und 
EU-Mission EUPOL) und im Südsudan 
(UN-Mission UNMISS) lagen. 

Olaf Kopischeke im Südsudan:
„Wüstensand anstatt Ostseestrand 
– Südsudan, der jüngste Staat der 
Welt, wird dominiert von brutalen 
Stammesstreitigkeiten, Flüchtlings-
tragödien und Korruption. Unser Bei-
trag ist, stabile Lebensbedingungen 
in diesen Ländern zu schaffen, damit 
Menschen aus Afrika nicht den Weg 
über das Mittelmeer antreten müs-
sen, um ihr Lebensglück in Europa zu 
suchen.“

Olaf Kopischke in Afghanistan:
„Afghanistan war damals wie heute 
mit einer auswuchernden Korruption 
konfrontiert – Korruption ist ein Phä-
nomen, das in allen Zivilgesellschaf-
ten den Staat destabilisiert und dazu 
führt, dass ausländische Investitionen 
und das Vertrauen in staatliche Insti-
tutionen verloren gehen.“

Walter Veicht und Marco Stoll:
„Die tägliche Arbeit, der Umgang mit 
afghanischen Führungskräften, führt 
schnell vor Augen, dass der heimatli-
che hohe Standard der polizeilichen 
Arbeit eben nicht als gegeben an-
gesehen werden darf und der Weg 
dorthin über viele Jahrzehnte geeb-
net wurde.“ 

Frieden sichern – Beamte  
aus M-V im Auslandseinsatz
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Kontakt im Ministerium für  
Inneres und Sport M-V: 
ARin Christine v. Zitzewitz, II 
430i, Tel: 0385/588 2489, 
E-Mail: christine.vonzitzewitz@
im.mv-regierung.de

Kosovo

Mali

Darfur

Liberia

Süd Sudan

Kosovo Moldau/Ukraine
Georgien

Palästina

Afgha- 
nistan

Rafah

Staaten am Horn  
von Afrika

➔  Deutsche Beteiligung an internationalen Polizeimissionen

➔  v.l.n.r.: Walter Veicht und Marco 
Stoll; Respekt und Wertschätzung aus 
der Heimat – Paket zu Ostern 2014 aus 
dem IM M-V, mit ganz persönlichen 
Grüßen der Polizeiführung des Landes  



„Was aus einer Idee  
so alles werden kann,“

➔  Wolfgang Müller (links) mit seinen Fußballerinnen

…sagt Wolfgang Müller lächelnd, 
wenn der Trainer der Damen-Fuß-
ballmannschaft vom VfB Marlow 
nach den Anfängen seines Teams 
befragt wird.     

Während der Fußballweltmeister-
schaft 2006 im eigenen Land kam 
eine Handvoll Mädels auf mich zu 
und hatte die Bitte, in Marlow eine 
Damen-Fußballmannschaft zu grün-
den. Was nun? Viele Herren fanden 
die Idee gut, aber keiner wollte Ver-
antwortung übernehmen. Ehrlich, 
die Mädels brauchten mich nicht 
lange zu überzeugen. Schnell hat-
ten sie in mir einen Vorreiter für ihr 
Vorhaben gefunden. Eine Damen-
mannschaft zu trainieren, war ein 
ganz neuer Reiz für mich. Bis dahin 

trainierte ich die Herren im Verein des 
VfB Marlow.
Aus einer Handvoll Spielerinnen wur-
de schnell eine Spielertruppe. Nicht 
nur aus Marlow kamen die Damen 
Montag für Montag zum Training. 
Aus Ribnitz-Damgarten, Dierhagen, 
Semlow und sogar aus dem 40 Kilo-
meter entfernten Rostock wollten sie 
dabei sein. Bis zu 20 Mädels waren 
teilweise beim Training.
Schon bald ließen die Mädels bei Tur-
nieren eingespielte Teams hinter sich, 
so dass nicht nur bei mir die Erwar-
tungshaltung schnell stieg. Die Mä-
dels wollten in den Ligabetrieb ein-
steigen. Guter Rat war teuer. Da der 
Kreis Nordvorpommern keinen Spiel-
betrieb für Damen-Fußballmann-
schaften anbot, fragte ich in Rostock 

M E I N  F E I E R A B E N D48 Polizei-Journal 3/2015

Wolfgang Müller 
[ Polizeirevier Ribnitz-
Damgarten ]



Vf B

M

A R L O Wnach. Dort hatte man sofort ein offe-
nes Ohr für unser Anliegen. Aber wir 
durften zunächst nur außerhalb der 
Wertung spielen. Die Mädels zeigten, 
was sie in kurzer Zeit gelernt hatten. 
Eigentlich wären wir Dritter gewor-
den. Aber die Regel, außerhalb der 
Wertung mitzuspielen, setzte uns au-
tomatisch auf den 14. Tabellenplatz.
Nur eine Saison später räumten wir in 
der Kreisliga Warnow alles ab, wur-
den Sieger auf dem Rasen, auf dem 
Hallenparkett und schließlich Sieger 
im Pokal. Nur da war sie wieder – die 
Regel außerhalb der Wertung. Aber 
hier hatte ich den Rest der Frauenliga 
unterschätzt. Gemeinsam fassten sie 
den Beschluss, wer in der nächsten 
Saison gewinnt, soll auch Erster sein, 
egal, zu welchem Kreis man gehört. 
Die Mädels aus Marlow waren über 
den Beschluss überglücklich. Auch in 
der kommenden Saison räumten wir 
alles ab – Rasen, Halle, Pokal. Endlich 
konnten wir uns auch ganz offiziell 
Meister nennen! 

Beim Training legen wir großen Wert 
darauf, dass der Spaß nicht aus den 
Augen verloren wird. Das eine oder 
andere Mal habe ich auch schon 
das richtige Näschen gehabt, als 
ich Mädels spontan aufgefordert 
habe, zu uns zum Training zu kom-
men. So habe ich vor zwei Jahren im 

Winterurlaub ein Mädel aus unserer 
Reisegruppe angesprochen und ihr 
gesagt, dass sie großes Talent hat. 
Zunächst lachte sie mich aus, aber 
wir tauschten die Handynummern. 
Kurz nach dem Urlaub war sie dann 
das erste Mal in meiner Trainings-

gruppe. Inzwischen ist die junge 
Dame Landesauswahlspielerin und 
wird ab September die Sportschule in 
Neubrandenburg besuchen.
Dass der Damenfußball im Kommen 
ist, zeigen mir auch die Besucher-
zahlen bei den meisten Heimspielen. 
Etwa 100 Zuschauer, davon träumt 
auch unsere Herrenmannschaft. Zur 
diesjährigen Landesmeisterschaft 
war die Halle in Marlow bis zum 
letzten Platz ausverkauft – 300 Zu-
schauer. Erwähnenswert finde ich, 
dass wir durch unser Auftreten viele 
Sponsoren gewinnen konnten, u.a. 
machen wir auch für die Schutzengel 
Werbung.
Wir haben auch nicht vergessen, 
wie sich die anderen Damen-Fuß-
ballmannschaften für uns eingesetzt 
hatten. Als die Damen aus Bützow, 
die auch in unserer Liga spielen, 
im Frühjahr durch die Orkanschä-
den Hilfe brauchten, sammelten  
meine Mädels spontan Geld für die  
Bützowerinnen.   n

Aus einer Handvoll  
Spielerinnen wurde schnell 

eine Spielertruppe.
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M E I N E  G E S U N D H E I T

Gesundheitsvorsorge ist definitiv 
nicht das Lieblingsthema der Deut-
schen. Neben Job, Familie und Haus-
halt beschäftigen wir uns nämlich nur 
selten mit der eigenen Gesundheit. 
Vielen Menschen scheint in einem 
scheinbar lückenlos durchgetakteten 
Tagesplan die Zeit für regelmäßigen 
Sport oder andere gesundheitsför-
derliche Aktivitäten zu fehlen. 
Hauptfaktor ist jedoch häufig ein an-
derer: fehlender Mut.

Trauen Sie sich – nutzen Sie An-
gebote, die es auch in Ihrer Nähe 
gibt!
Präventionsangebote gibt es in den 
vier Handlungsfeldern
• Bewegungsgewohnheiten 
• Ernährung
• Stressreduktion/Entspannung und 
• Genuss- und Suchtmittelkonsum.
Die Heilfürsorge gewährt Ihnen je-
des Jahr Zuschüsse für zwei Kurse 
in unterschiedlichen Handlungsfel-
dern. Eine regelmäßige Anwesenheit 
an mindestens 80% der Kurstermine 

ist die Voraussetzung für die anteilige 
Kostenübernahme durch die Heilfür-
sorge von bis zu 80% der Kursge-
bühr, maximal 75 Euro pro Kurs. 
Auch die meisten Krankenkassen 
erstatten die Kursgebühren in ver-
gleichbarer Höhe. Schauen Sie gleich 
auf der Homepage Ihrer Krankenkas-
se nach!
Nutzen Sie auch die Möglichkeit des 
Dienstsportes und wirken Sie früh-
zeitig ernsthaften Erkrankungen und 
Einschränkungen der Leistungsfähig-
keit entgegen. Tun Sie sich etwas Gu-
tes und bleiben Sie bis ins hohe Alter 
leistungsfähig und beweglich. 
Informieren können Sie sich auf 
den verschiedenen Gesundheits-
tagen Ihrer Dienststellen oder bei 
Gabriele Sperling, LPBK M-V (Tel. 
0385/5908241, E-mail: gabriele.
sperling@polmv.de )   n

Gabriele Sperling  [ LPBK M-V ] 

Geld für die Gesundheit

Die Heilfürsorge  
gewährt Ihnen jedes Jahr 
Zuschüsse für zwei Kurse.
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M E I N E  G E S U N D H E I T

Dieses Motto begleitet die Landespo-
lizei Mecklenburg-Vorpommern nun 
seit zweieinhalb Jahrzehnten.
So gab es für die Polizeivollzugsbe-
amten in Zeiten des gesellschaftspo-
litischen Wandels und der deutschen 
Wiedervereinigung vorrangig unzähli-
ge neue Aufgaben und vielfache or-
ganisatorische Veränderungen umzu-
setzen; dennoch ist bereits Anfang der 
1990er Jahre erkannt worden, dass 
der Beruf des Polizeivollzugsbeamten 
sehr hohe Anforderungen an die Leis-
tungsfähigkeit jedes einzelnen stellt. 
So waren und sind die Polizeivoll-
zugsbeamten auch heute noch ver-
pflichtet, ihre überdurchschnittliche 
körperliche Fitness durch regelmäßige 
sportliche Betätigung zu erhalten.
Mit Inkrafttreten des ersten Sporter-
lasses im Jahre 1992 etablierte sich 
der Sport in der Landespolizei. Zu 
dieser Zeit bestand das Hauptaugen-
merk auf den sogenannten drei Säu-
len des Dienstsports:
• ein koordinationsförderndes  
 Training

• das Üben spezieller technischer 
Fertigkeiten im Bereich der Selbst-
verteidigung, aus dem später das 
einsatzbezogene Training hervor-
ging

• ein Training im Schwimmen und 
Retten

Erst Ende der 1990er Jahre trat als 
vierte Säule des Dienstsports der Prä-
ventionssport hinzu.
Im Zuge der Polizeistrukturreform im 
Jahre 2011 wurden in den Polizeiprä-
sidien hauptamtliche Sportbeauf-
tragte eingesetzt, die zu einer Opti-
mierung des Trainings einschließlich 
der Trainingsmöglichkeiten sowie zur 
Erweiterung des Dienstsportangebo-
tes beigetragen haben. 
Aber auch die an den unterschied-
lichen Standorten der Landespoli-
zei in Mecklenburg-Vorpommern 
verantwortlichen nebenamtlichen 
Sportübungsleiterinnen und Sport-
übungsleiter engagieren sich für ein 
vielseitiges und den unterschiedli-
chen Anforderungen gerecht wer-
dendes Sportangebot. Dabei werden 

auch Einzelne überhaupt erst an das 
Sporttreiben herangeführt.
Im Laufe der Jahre wurde dem Sport 
und dem Erfordernis zur Verbesse-
rung der körperlichen Fitness der Po-
lizeivollzugsbeamten eine immer grö-
ßere Bedeutung beigemessen. Mit der 
Verpflichtung für die Polizeivollzugs-
beamten, ihre sportliche Leistungsfä-
higkeit durch Ablegen des Deutschen 
Sportabzeichens (DSA) nachzuweisen, 
wurde der Sporterlass im Jahre 2011 
zielorientierter gestaltet. 
Entscheidend für die Motivation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter war und ist die Förderung des 
Dienstsports durch eine stetige Ver-
besserung der essentiellen Rahmen-
bedingungen, wie die Verfügbarkeit 
von Sportstätten und Sportmateri-
alien, sowie die Aufgeschlossenheit 
und beispielgebende Beteiligung der 
Vorgesetzten.

Weiter so! Wir sind auf dem richtigen 
Weg!   n

Es lebe der Sport!
 

Kerstin Weding   

[ LPBK M-V ]
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Nadine Kant [ LPBK M-V ] 

Leichtathletik – ein Sport,  
der keine Altersgrenzen kennt

M E I N  S P O R T

Jeder hat sich einmal im Laufen, 
Springen oder Werfen versucht und 
sich somit der Vielfalt der Leichtath-
letik hingegeben. Dieser Sport steht 
dafür, dass er als Breitensport und 
auch als Leistungssport betrieben 
wird und Menschen aller Altersklas-
sen verbindet. In Deutschland sind 
fast 900.000 Sportler in Leichtathle-
tikvereinen organisiert.
Und ich gehöre auch dazu. Seit fast 
30 Jahren hat mich die Leichtathletik 
in ihren Bann gezogen. In der Kind-
heit war es die Freundin, die mich in 
ihre Trainingsgruppe mitnahm. Spie-
lerisch wurden die Grundlagen der 
Ausdauer und Koordination gelegt. 
Schon schnell folgte der Ehrgeiz, sich 

auch mit anderen zu messen. Und es 
begann meine 18-jährige Leistungs-
sportkarriere als Werferin (Kugel, Dis-
kus), neben der Schule, dem Studium 
oder dem Job in der Landespolizei 
M-V. 
Nach einer kurzen sportlichen Aus-
zeit fand ich den Weg wieder zurück 
in diese Kreise. Zuerst war es nur der 
Ansporn, den Kindern ein bisschen 
zurückzugeben, was ich in meiner 
sportlichen Laufbahn durch Trainer 
und Übungsleiter erleben durfte. Zu-
sammen mit zwei weiteren Übungs-

leitern trainieren wir im Hagenower 
SV ehrenamtlich ca. 45 Kinder und 
bringen ihnen die Grundlagen der 
Leichtathletik nahe. 
Mittlerweile betätige ich mich wieder 
sportlich aktiv. Das bildet einen schö-

nen Ausgleich zur Familie und dem 
Job im LPBK M-V. Der Ehrgeiz, sich 
mit anderen zu messen, ist wieder 
erwacht. Nur bin ich älter geworden 
und „muss“ jetzt bei den Senioren 

starten, die in der Leichtathletik ab 
einem Alter von 35 Jahren beginnen. 
Die eine oder andere Meisterschaft 
auf Landes-, Bundes- oder Euro-
pa-Ebene habe ich im Kugelstoßen 
schon erfolgreich gemeistert. Nun 
stand die „World Masters Athletics 
Championships 2015“ in Lyon auf 
dem Plan. Es war ein unvergessliches 
Erlebnis mit Menschen, die die Indi-
vidualsportart „Leichtathletik“ ge- 
nauso begeistert wie mich. Denn die-
ser Sport kennt keine Altersgrenze 
und es ist nie zu spät, seine persönli-
chen Ziele zu erreichen.    n
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Seit fast 30 Jahren hat 
mich die Leichtathletik in 

ihren Bann gezogen.

Das bildet einen schönen 
Ausgleich zur Familie und 

dem Job im LPBK M-V.

➔  Der Lohn der Schinderei: WM-Gold 2015



Rostock ist mit über 200.000 Ein-
wohnern die einzige Großstadt in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
doch gibt es hier keine Anonymität. 
Seit 2011 bin ich im Polizeihaupt-
revier Rostock-Reutershagen als 
Kontaktbeamter zuständig für den 
Bereich Stadtmitte – das Herz von 
Rostock. Etwa 10 Kilometer versu-
che ich täglich zu Fuß unterwegs 
zu sein, um mit den Menschen ins 
Gespräch zu kommen. Da man aber 
entgegen der landläufigen Meinung, 
hier seien die Leute stur und einsil-
big, sehr schnell Kontakt findet, ist 
das nicht immer zu schaffen. Gerade 
in der „Kröpi“ (Kröpeliner Straße – 
Rostocks Boulevard) komme ich nur 
im Schneckentempo voran. Laden-
besitzer und Eisverkäufer, Urlauber 
und Einheimische, Obdachlose und 
Punker – viele kommen auf mich 
zu. Die Uniform wirkt wie ein Ma-
gnet. Das kommt meinem Naturell 

entgegen, denn ich rede gern und 
höre auch gern zu. Vor allem diese 
intensive Kommunikation, der direk-
te Kontakt zu den Menschen und das 
man auch mal schnell unkompliziert 
Hilfe leisten kann – das reizt mich 
an meinem Job im Polizeihauptrevier 
Rostock-Reutershagen. 
Neben der Innenstadt ist vor allem 
die Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) als 
Szeneviertel bekannt. Das Hansa-
viertel und das Ostseestadion sind 
wahrscheinlich auch vielen Men-
schen außerhalb von Rostock ein 
Begriff. Beliebte Wohngebiete sind 
Reutershagen, Biestow oder auch die 
Gartenstadt/Stadtweide. Und viele, 
die nach Errichtung des ersten Rosto-
cker Neubaugebietes Ende der 60er 
Jahre in die Südstadt gezogen sind, 
sind auch geblieben. 
Hier gibt es keine Anonymität, hier 
kennt man sich – auch von früher. In 
Rostock bin ich geboren, zur Schule 
gegangen und erwachsen gewor-
den. Jetzt, im Alter von 54 Jahren, 
kann ich als Kontaktbeamter in vielen 
Situationen weiterhelfen. 
Ein kleiner weißer Pudel, der aus-
büchst, um einen Stadtbummel zu 

machen, Fußballeinsätze, wenn der 
F.C. Hansa spielt, fast täglich Kund-
gebungen und Demonstrationen, 
Besuche von Personen des öffent-
lichen Lebens, wie z.B. des Bundes-
präsidenten oder der Bundeskanzle-
rin – im Polizeihauptrevier erlebt man 
sie alle mit, die kleinen und großen 

Geschichten, die dann am nächsten 
Tag in der Zeitung stehen. 
Bereits seit 1983 arbeite ich bei der 
Polizei. In dieser langen Zeit habe ich 
schon viel erlebt – auch kritische Si-
tuationen. Dabei habe ich vor allem 
eines schätzen gelernt: Vertrauen 
und die Verlässlichkeit des Wortes, 
insbesondere von Vorgesetzten. Ich 
bin froh, dass es in meinem Revier 
genauso ist.    n

untergebracht: in der neuen Liegenschaft des Polizeizentrums  
Ulmenstraße 54, 18057 Rostock.  
Fläche Revierbereich: 
18.126 ha
Einwohner Hansestadt Rostock gesamt: 203.431
davon Einwohner im Bereich PHR:  85.413 
Stadtteile: tadtmitte, Hansaviertel, Kröpeliner-Tor-Vorstadt,  
Reutershagen Gartenstadt/Stadtweide, Südstadt, Biestow
(Statistisches Jahrbuch der Hansestadt Rostock 2014)  

PHR Rostock–Reutershagen 
auf einen Blick

Das ist mein Revier

M E I N  R E V I E R

Jörg Krüger   
[ PHR Rostock ]

[ Polizeihauptrevier 
  Rostock-Reutershagen ]
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M E I N E  P O L I Z E I

Meine Polizei 

Ich muss hier mal ein Geständnis 
machen: Ich bin Krimi-Fan! Nicht, 
dass ich jede Schwarte lese und 
jede Serie gucken muss, bei der es 
um Mord und Totschlag geht. Aber 
ich kann einfach am besten dabei 
entspannen, wenn ich Hauptkom-
missar Alexander Bukow (aus dem 
„Polizeiruf 110“) oder Kommissa-
rin Barbara Riedbiester (aus Hin-
storff-Ostseekrimis von Manfred 
Goyke) bei ihrer Arbeit beobachte. 
Wobei ich auch klarstellen muss: Ich 
möchte keinesfalls mit ihnen tau-
schen. 
Wer Polizistin oder Polizist ist, legt 
nach Dienstschluss ja nicht einfach 
seine Dienstmarke ab und zieht 
die Uniform aus. Für die meisten, 
die ich kennengelernt habe, ist das 
mehr als nur ein Job, es ist eine Le-
benseinstellung. Das gilt nicht nur 
für die Kriminalisten, sondern auch 
für die anderen Bereiche der Polizei. 
So hielt uns vor vielen Jahren ein 
„Schutzmann“ eine völlig berechtig-
te Standpauke, als wir uns an einem 
lauen Sommerabend vom Strom 
der Unter den Linden in Berlin Spa-
zierenden haben treiben lassen und 
dabei auch eine rote Fußgängeram-
pel völlig ignorierten. Die Standpau-
ke hat bei mir gewirkt – und tut es 
bis heute. 
Doch die Jobs der Polizei sind we-
sentlich vielfältiger. „Buhmann“ 
oder „Buhfrau“ zu sein, gehört wohl 
am meisten dazu. Bei Versamm-
lungen und Demonstrationen, bei 
Fußballspielen und Konzerten, 
während des Weihnachtsmarktes 
und der Hanse Sail reicht oft schon 

ihre Anwesenheit aus, um an Ord-
nung, Recht und Gesetz zu erin-
nern. Leider nicht immer, gerade zu 
späterer Stunde und mit höheren 
Rausch-Graden bleiben auch Ge-
walt und Gegengewalt nicht immer 
aus. Völlig zu Recht erwarten wir 
in solchen Situationen die schnelle 
und professionelle Hilfe der Polizei. 
Das zu gewährleisten – jederzeit 
und überall – ist die schwer zu lö-
sende Aufgabe für Polizeiführung 
und Politik. 
Dass Polizeiarbeit kritisiert und ge-
richtlich überprüft werden kann, ist 

eine Errungenschaft unserer Demo-
kratie. Und das ist auch der wesent-
liche Grund, warum Polizistinnen 
und Polizisten heute als Feindbilder 
so gar nicht mehr taugen. Denn 
sie sind kein verlängerter Arm ei-
nes möglicherweise diktatorischen 
Machtsystems, sondern Menschen 
„wie Du und ich“, die für die Ein-
haltung der Regeln des vernünfti-
gen Umgangs miteinander sorgen. 
Sie müssen dabei mitten im Leben 
stehen, stets verantwortungsbe-
wusst und korrekt handeln, Streits 

unparteiisch schlichten und Provo-
kationen aushalten. Bei Krimis kann 
man dann auch hinter die Fassade 
der Amtsfrau und des Amtsmannes 
gucken und miterleben, wie schwer 
dies im Polizeialltag ist. Überhaupt 
sind Krimis das wohl beste Genre, 
um unseren Alltag zu beschreiben. 
Die in Rostock spielenden Krimis 
werden sich verändern, denn seit 
Juni sind die Zeiten vorbei, in de-
nen man Polizeistuben hier stets 
trist und wie aus der Zeit gerückt 
darstellen konnte. Mit dem neuen 
Polizeizentrum in der Ulmenstra-
ße entspricht nun auch das äußere 
Bild der Polizei ihrer in den vergan-
genen Jahrzehnten gewachsenen 
Professionalität. Ich bin jetzt schon 
gespannt, ob das auch im nächsten 
„Polizeiruf 110“ aus Rostock zu se-
hen sein wird.   n

Für die meisten, die ich 
kennengelernt habe, ist das  
mehr als nur ein Job, es ist  

eine Lebenseinstellung.

[ Gedanken eines Bürgers ]

Ulrich Kunze
[ bekennender Rostocker und Presse-
sprecher der Hansestadt Rostock ]
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Infos über Rostock findet man 
unter www.rostock.de und 
auf Twitter unter @HROrathaus
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