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Vorwort
Liebe Polizistinnen,
liebe Polizisten,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der bevorstehende Jahreswechsel ist
auch Anlass, den Blick zurück auf das
Erreichte zu richten. Die Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern hat in den zurückliegenden Monaten vieles erreicht
und Wichtiges für die Sicherheit der Bürger in unserem Land geleistet.
Dafür danke ich allen, die daran ihren Anteil haben, aber auch all denen, die oft im
Verborgenen still und erfolgreich für unsere gemeinsame Sache gewirkt haben.
Ich danke allen Polizisten in den Revieren
und in der Kriminalpolizei, die durch ihren
Einsatz rund um die Uhr an 365 Tagen im
Jahr für die Menschen da waren.
Rückblickend auf das Jahr 2012 hatten die
Polizeibeamten in Mecklenburg-Vorpommern große Herausforderungen zu bewältigen. Während meines Vorsitzes in der
Innenministerkonferenz des Bundes und
der Länder (IMK) wurden zwei Konferenzen in unserem Land durchgeführt, die
nur durch die hervorragende Teamarbeit
und enorme Leistungsbereitschaft aller
Beteiligter ein voller Erfolg waren.
Bei Großereignissen – wie der Fußball-EMBerichterstattung auf Usedom – und den
Gedenkveranstaltungen zum 20. Jahrestag der ausländerfeindlichen Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, haben
Sie durch besonnenes und richtiges Handeln die positive Wahrnehmung und das
Ansehen der Polizei gefördert.
Ein Blick in die Zukunft verrät uns: das
kommende Jahr wird nicht weniger spannend und ereignisreich. Vor allem der
Kampf gegen die Gewalt im Fußball, das
Vorantreiben des NPD-Verbotsverfahrens
und das entschiedene Vorgehen gegen
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extremistische Strömungen in unserem
Land, wird eine Herausforderung für uns
bleiben. An der Umsetzung der Vision von
Fußballspielen ohne polizeilichen Großeinsatz müssen wir weiter arbeiten.
Lassen wir uns von der kindlichen Natürlichkeit weihnachtlicher Freude anstecken
und tanken wir die Kraft für die vor uns
liegenden Aufgaben.
Allen, die an Weihnachten ihren Dienst
versehen, wünsche ich einen „ereignisarmen“ und ruhigen Dienst.
Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Start in
das neue Jahr!
Ihr

Lorenz Caﬃer
Minister für Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern
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Das Thema

Das Thema

20 Jahre Einsatztraining
in der Landespolizei M-V –
Rückblick und Perspektiven

Nicht ganz ohne Stolz kann wohl gesagt
werden, dass die Wiege des Einsatztrainings, wie es heute in ähnlicher Form in
den meisten Polizeien der Bundesrepublik Deutschland vermittelt wird, in Mecklenburg-Vorpommern stand.

PHK Uwe Claussen, Fachkoordinator ETR
an der FHöVPR M-V

Partiell zeitgleich, wurden in den Jahren
1993 bis 2003 die ersten 138 ETR-Trainier
ausgebildet. Darunter waren 23 Trainer
für andere Behörden (Justiz), anderer Landespolizeien (Brandenburg, Berlin, Hamburg), der Bundespolizei und sogar anderer Staaten (z.B. Litauen). 1997 wurde das
Einsatztraining durch den ersten „ETRErlass“ abschließend in der Aus- und Fortbildungslandschaft der Landespolizei M-V
etabliert.

Die Idee

Wie alles begann

Was konkret umfasst polizeiliche Intervention aus Sicht der Eigensicherung?

Dank der unterstützenden Leitung des
heutigen Polizeipräsidenten Knut Abramowski und des damaligen Inspekteurs
Hans-Heinrich Heinsen konnten wir nach
einer kurzen Phase der Schaﬀung nötiger
Unterrichtsmaterialien (hier entstanden
unter anderem die ersten 800 Seiten des
Trainerhandbuches ETR) zeitnah mit der
Umsetzung der Idee beginnen. Dafür
wurde in der damaligen Bereitschaftspolizei der Sachbereich 47/ETR gebildet
und in den nächsten Jahren nach Bedarf
personell verstärkt. Während die einzelnen Bausteine des Einsatztrainings

Diese zentrale Frage stellte sich POR a.D.
Jürgen Wedding und mir im Mai 1992, als
wir uns mit der Aus- und Fortbildung zu
diesem Thema auseinandersetzten. Eins
war schnell klar, auf die vielschichtigen
Probleme, die sich in polizeilichen Lagen
täglich und für alle Angehörigen der Polizei ergeben können, bedarf es einer komplexen Antwort.
Nach dem Versuch einer Analyse und der
Auswertung eigener Erfahrungen, wurde
schnell deutlich, dass verschiedene Fachund Sozialkompetenzen, unterschiedliche
Fähigkeiten und Fertigkeiten und ein erhebliches Maß an Wissen erforderlich sein
würden, um dem Gebiet der polizeilichen
Eingriﬀsmaßnahmen gerecht werden zu
können. Es folgte eine Eingrenzung, der
im täglichen Polizeidienst auftretenden
Probleme, die zu der Feststellung führte,
dass polizeiliches Interventionstraining
bei der Kommunikation sowie im allgemeinen Konfliktmanagement ansetzen –
und lageadäquat bis zum situativen
Schießen führen müsste.

Kommunikations- und
Konflikthandhabungstraining
Umgang mit Führungs- und
Einsatzmitteln
Eingriﬀs-, Sicherungs- und
Vollzugstechniken
Mehrzweckeinsatzstock
Brandbekämpfung
Eigensicherung und Taktik
Schießausbildung
etabliert und mit Inhalten gefüllt wurden,
stellte sich die Frage nach der landeswei-

PHK Uwe Claussen

ETR heute

ten Umsetzbarkeit. Es wurden verschiedene Modelle durchgerechnet und
gegeneinander gestellt. Insbesondere vor
dem Hintergrund des optimalen Einsatzes
personeller Ressourcen entschied sich die
Polizeiführung für ein Modell, das den
Einsatz von hauptamtlichen- und nebenamtlichen Trainern präferierte.

Nach 20 Jahren Einsatztraining in Mecklenburg-Vorpommern, im Vorfeld der dritten Erlassüberarbeitung, einer ständigen

Die ETR-Ausbildung erfolgt für die Kolleginnen und Kollegen der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt und die
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt
an der Fachhochschule für öﬀentliche
Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in
Güstrow und umfasst 424 Unterrichtseinheiten, welche sich wie folgt aufteilen:
Eingriﬀs-, Sicherungs- und
Vollzugstechniken
Mehrzweckeinsatzstock
Waﬀen- und Schießausbildung
AMOK-Ausbildung
Brandbekämpfung
Situationstraining/Eigensicherung/Taktik

112 UE
38 UE
184 UE
24 UE
8 UE
58 UE

Darüber hinaus übernimmt die FHöVPR
im Rahmen der speziellen ETR-Fortbildung partiell die Fortbildung der Spezialkräfte des LKA und der BFE des LBPA M-V.
Die allgemeine ETR- Fortbildung wird
durch hauptamtliche ETR-Trainer sowie
nebenamtliche ETR- und Schießtrainer
nach der Neustrukturierung der Polizei MV bei den Polizeipräsidium Neubrandenburg (drei ETR-Trainingscenter) und dem
Polizeipräsidium Rostock (zwei ETR-Trainingscenter) an den Standorten Schwerin,
Rostock, Neubrandenburg, Stralsund und
Anklam sowie beim LBPA M-V durchgeführt. Der durchschnittliche Stundenansatz zum jetzigen Zeitpunkt liegt in der
Regel innerhalb eines Drei-Jahres-Zyklus
bei 124 Unterrichtseinheiten. Hierbei ergibt sich folgende Aufteilung:
Jahr vier Trainingstage
mit acht Unterrichtseinheiten
Jahr vier Trainingstage
mit acht Unterrichtseinheiten
Jahr Kompaktseminar
mit 60 Unterrichtseinheiten
sowie ein Schießtraining gemäß PDV 211
(Dieser Zyklus kann bei dienstlicher Notwendigkeit auf fünf Jahre ausgedehnt
werden.)

Dieses Modell hat auch heute noch Bestand.

Im Zeichen der strukturellen und personellen Straﬀungen sowie haushälterischen Sachzwängen, musste natürlich
auch das ETR-Programm immer wieder
über den Rahmen von normalen inhaltlichen Evaluierungsmaßnahmen hinaus
angepasst und optimiert werden. So arbeitet momentan ein Fachgremium von
hauptamtlichen ETR-Trainern, unter fachlicher Koordinierung der FHöVPR, wieder
einmal an Aufbau und Inhalten der Ausund Fortbildung im ETR mit dem Hauptziel, das Einsatztraining insgesamt neu zu
strukturieren sowie durch Modularisierung einerseits die temporär gebundene
Methodik den dienstlichen Notwendigkeiten des polizeilichen Einzeldienstes
besser anzupassen und andererseits Methodik und Inhalte derart zu verifizieren
(zweitägige Module), dass eine Einheitlichkeit der Lehre landesweit gewährleistet werden kann.

Die Jahre 1993 bis 1996 standen im Zeichen der Werbung um Akzeptanz für das
Einsatztraining. Dabei waren die Außendarstellung und Vorführungen bei verschiedenen Landespolizeien und der
heutigen Bundespolizei von hoher Bedeutung.

Nach einer etwa einjährigen Findungsphase, welche dadurch geprägt war, dass
Inhalte, Herangehensweisen, die Methodik und Didaktik immer wieder diskutiert
wurden und über den „Zaun der Ländergrenzen“ der Bundesrepublik Deutschland hinweg, erfolglos nach ähnlichen
Projekten gesucht wurde, kamen wir zu
Ergebnissen, die im weitesten Sinne
heute noch Bestand haben.

Statistisch (Rückmeldeverfahren, Bachelorarbeiten, etc) hat sich die Akzeptanz
für das Einsatztraining deutlich verbessert. Das mag möglicherweise auch damit zu tun haben, dass sich Gewaltstrukturen, hinsichtlich ihrer Qualität und
Quantität in den letzten Jahren verändert
haben (siehe zu diesen Komplex z.B. den
Länderbericht M-V des Kriminologischen
Forschungsinstitut Niedersachsen von
2011).

Das Programm erhielt den Namen ETR. Es
sollte in der Ausbildung bzw. im Studium
in Bausteinen unterrichtet – und im Rahmen einer Transferleistung in sogenannten Situationstrainings zusammengeführt
werden. In der Fortbildung sollte die didaktische Herangehensweise von Anfang
an ganzheitlich und interdisziplinär sein.
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Evaluierung der Programme sowie mehrerer Umstrukturierungen der Polizeibehörden, stellt sich das Einsatztraining in
unserer Landespolizei wie folgt dar:

PJ 4-2012

PJ 4-2012
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Hier wurde bereits am 29. Juni 2009 ein
sogenanntes ETC (Einsatztrainingscenter)
eröﬀnet, das mit seinen 770 qm Trainingsfläche momentan schon allen
Zielgruppen der Polizeiabteilung der
Fachhochschule annähernd optimale
Trainingsbedingungen bietet.
Das Gebäude verfügt über einen Revierbereich inklusive einer Gewahrsamszelle
und einem Vernehmungsraum, einen Garagen-/Mehrzweckbereich, eine Gaststätte/Kneipe, eine Wohnung von 75qm
mit verstellbaren Wänden und rammfähigen Außentüren und einen sogenannten Regieraum sowie einen Trainingsbereich (Dojo) für das Training von
Eingriﬀs-, Sicherungs- und Vollzugstechniken. Alle Bereiche des Gebäudes sind
kameraüberwacht, FX-beschussfähig und
beschallbar.

Die Schießanlage von außen – vielleicht schon 2015

Fotos: FHöVPR M-V

Aufgrund der Bedarfsumfänge in Ausbildung und Studium gibt es ein zweites
Dojo mit dazugehörigen Duschen und
Umkleidebereichen.
Das zweite Dojo – hier kann auch
Eigensicherung bzw. Taktik unterrichtet werden

Voraussichtlich bereits Anfang 2015 wird
der Landespolizei eine der modernsten
multifunktionalen Situationsschießanlagen der Bundesrepublik Deutschland zur
Verfügung stehen.
Die Anlage wird über vier Schießstände à
25 m – und eine sogenannte 180°-Schießanlage verfügen.

Das Herzstück des ETC –
von hier aus wird alles gesteuert – 34 Kameras und Ton

180-Grad-Schießanlage – so soll sie mal aussehen

ein geplanter Brandübungsplatz, aus
haushälterischen Gründen bis auf weiteres zurückgestellt werden.
Derart gut sind die Trainingsvoraussetzungen in der Fläche, bei den Polizeipräsidien und dem Landesbereitschaftspolizeiamt, bedauerlicher Weise, nur partiell. Und es wird in einem Flächenland,
wie Mecklenburg-Vorpommern, in den
nächsten Jahren sicherlich eine große
Herausforderung, vor dem Hintergrund
sparsamen Umganges mit personellen
und finanziellen Ressourcen sowie der
Dislozierung der ETC’s über das ganze
Land, angemessen und den Forderungen
der PDV 211 (realitätsnahes Training) und
der IM Konferenz entsprechende Trainingsvoraussetzungen zu schaﬀen und zu
betreiben.
Im Hinblick auf die Trainingsvoraussetzungen gibt es im materiellen-, personellen- und finanziellen Bereichen Licht
und Schatten. Als „ganz großer Wurf mit
6

kleinen Problemen“ kann aus hiesiger
Sicht das Gesamtkonzept an der FHöVPR
betrachtet werden.

Ein geplanter Außentrainingsbereich, der
für das Training „klassischer Personenund Kraftfahrzeugkontrollen“ dringend
erforderlich ist, musste leider, genau wie
PJ 4-2012

Die personellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Programmes stellen sich momentan wie folgt dar:
PJ 4-2012

Bei einem Blick auf die Anzahl der Trainer
stellt sich diese auf den ersten Blick als
stabil dar; bei näherem Hinsehen sind
aber z.B. 48 Trainer in einem PP sicherlich
eher grenzwertig und die Arbeit ist nur
bei erheblicher Unterstützung der betroﬀenen Vorgesetzten zu schaﬀen. Insbesondere das Nebenamt gilt es a.h. Sicht
in den nächsten Jahren zu stärken (Beurteilungswesen, etc.).
Ein Blick auf Leistung, Motivation und
Hingabe der Trainer verrät schnell, dass,
insbesondere vor dem Hintergrund einer
17 wöchigen Trainerausbildung („die es in
sich hat“) ein fast ausnahmslos sehr guter
Personalcorpus zur Umsetzung des Programmes zur Verfügung steht.
Für die Trainer an der FH sind über die
Trainerausbildung hinaus weitere Schlüsselqualifikationen erforderlich, was die
Personalgewinnung für den ETR Bereich
nicht immer ganz einfach macht.

Die Zukunft des ETR
… tja, die Zukunft des ETR.
Ein großes Stück haben wir in den letzten
Jahren schon geschaﬀt.
An dieser Stelle ist es wohl Zeit mal Danke
zu sagen. „Danke“ allen Beteiligten!
Viel liegt noch vor uns … und ich erlaube
mir im Namen aller Beteiligten – und im
Bewusstsein, dass das ETR für alle Kollegen im Außendienst dringend gebraucht
wird, zu sagen:
„Weiter so,
wir sind auf dem richtigen Weg!“
Ad omnia paratus
(„zu allem bereit“ – d.R.)

■

7

Einsatz

Einsatz

„Rebecca, du lebst!“
PHKin Yvonne Hanske, PI Rostock
Mit diesen drei einfachen Worten nimmt
POMin Nicole Engel als Erste die Vermisste
Rebecca nach tagelanger, nervenaufreibender Suche in den Arm und spricht
damit wohl den meisten ihrer Kollegen
aus der Seele.
Insgesamt 83 Stunden liegen zwischen
dem Verschwinden der 17-Jährigen und
ihrer Flucht aus der Wohnung eines vorbestraften Rostockers, der das Mädchen
überfallen, tagelang festgehalten und
mehrfach missbraucht hatte.
Vermisstenfälle sind für die Polizei Bestandteil der täglichen Arbeit. Das Sachgebiet Leben und Gesundheit des Kriminalkomissariats Rostock hat im vergangenen Jahr insgesamt 296 Fälle bearbeitet –
mit viel Erfahrung, manchmal auch mit
Routine. Aber diese Vermisstensuche war
von Anfang an anders! Der Fall „Rebecca“
hat viele von uns, vielleicht sogar eine
ganze Stadt berührt. Nach der fast viertägigen Suche sind bei den meisten, die
daran in irgendeiner Weise beteiligt
waren, Gedanken und Eindrücke hängengeblieben, die sich nicht einfach wegwischen lassen.

nicht nur aus dienstlicher Sicht. Es geht
unter die Haut, was Kollegen nach diesem
Einsatz bewegt.
Einer, der seit Sonntag mit im Einsatz
war, erinnert sich unwillkürlich an den
Fall der getöteten Carolin aus Graal
Müritz. „Es gab einfach zu viele Parallelen
und da beschleicht einen schon ein mulmiges Gefühl.“ Je länger die Suche andauerte, umso intensiver wurde dieses
diﬀuse Bauchgefühl. „Da braucht es
schon viel Kraft, um sich nicht von eigenen Emotionen leiten zu lassen, sondern
professionell zu arbeiten.“
„Es war, als hätte jemand mit den Finger
geschnipst und Rebecca war wie vom Erdboden verschwunden.“ versucht eine
andere Kollegin ihre Gedanken zu beschreiben.
Parallel zur Polizei suchen auch Familie,
Freunde und Klassenkameraden nach der
Vermissten. Sie drucken Fahndungsplakate und werden dabei von einem
Rostocker Printstudio unterstützt – kostenlos. Unzählige Medienvertreter begleiten die Suchmaßnahmen. Der Fall

den man, sobald man ihn zu Ende gedacht hatte, sofort wieder verdrängte.“
Als die meisten schon nicht mehr an ein
glückliches Ende glauben, kommt der
unfassbare Funkspruch – Rebecca wurde
gefunden und sie lebt. Dann überschlugen sich förmlich die Ereignisse: Ist sie
es wirklich? Ist sie verletzt und wenn ja
wie schwer? Was ist mit dem Täter? Knapp
vier Stunden später nehmen Beamte der
2. Einsatzhundertschaft den 28-jährigen
Täter in der Rostocker Innenstadt fest.
Durchatmen! Erleichterung?
Die Medien sprechen vom „erfolgreichen
Ende“ der Suche. Aber die anfängliche
Erleichterung wird mit jedem Detail um
Rebeccas Martyrium weiter in den Hintergrund gerückt.
Und auch das bleibt in Erinnerung:
„Während der Tatortarbeit sammelten
sich immer mehr Menschen und beobachteten das Geschehen. Eine Gruppe
hatte sich gar dort verabredet und
brachte Chips und andere Knabbereien
mit, um es sich während des Spektakels
gut gehen zu lassen …
Was bleibt ist der Gedanke, wie sich Rebecca wohl jetzt fühlt und ob es ihr jemals
wieder gut gehen wird. Das Ganze vermischt sich mit der Freude darüber, dass
sie noch am Leben ist. Dieser Zwiespalt ist
etwas, dem man im Polizeialltag nicht aus

Aktuelle Versammlungs- und
Veranstaltungslagen „Rechts“
bei der PI Wismar
PHK André Falke, PI Wismar
In den vergangenen Monaten hatte die PI Wismar mehrere Einsatzlagen
im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Rechtsextremismus zu
bewältigen. Dabei waren die beiden nachfolgend dargestellten Einsätze
aufgrund ihrer Komplexität, des Konfliktpotenzials und der Öﬀentlichkeitswirksamkeit von besonderer Bedeutung.

Einsatz der PI Wismar anlässlich
der JN-Demonstration „Wir wollen
leben!“ vom 20.10.2012
Vorbereitung
auf die Versammlungslage
Für den 20.10.2012 hatten in der Hansestadt Wismar zum einen die Jungen Nationaldemokraten (JN), die Jugendorganisation der NPD, zum anderen bürgerliche Gruppierungen und der Antifa
nahestehende Personen Aufzüge bzw.
Infostände angemeldet. Von Anfang an
stand die räumliche Trennung der unterschiedlichen Versammlungen im Mittelpunkt der taktischen Überlegungen. Alle
Maßnahmen der Versammlungsbehörde,
der Hansestadt Wismar und der Polizei
waren darauf ausgerichtet. Durch die Versammlungsbehörde wurden in enger
Kooperation mit der Polizei und der Hansestadt Wismar entsprechende Auflagen
verfügt.

Die unterschiedlichen Versammlungsteilnehmer konnten insoweit nicht nur besser kanalisiert, sondern deren rechtlicher
Status als Versammlungsteilnehmer bzw.
als potenzieller Störer einer anderen Versammlung deutlicher definiert werden.
Dieser taktische Ansatz war auch im Hinblick auf die Einrichtung einer BAO und
der damit verbundenen Strukturierung
von Einsatzabschnitten von besonderer
Bedeutung. Im Ergebnis entschloss sich
der Polizeiführer, einen Einsatzabschnitt
für den Aufzug „Rechts“ und einen Einsatzabschnitt „Sonstige Versammlungen/Raumschutz“ einzurichten.
In der weiteren Vorbereitung des Einsatzes fanden mehrere Besprechungen auf
unterschiedlichen Ebenen statt, um Einzelaufträge zu konkretisieren, Probleme
zu lösen und verschiedene Szenarien zu
antizipieren.

Grün – Gegendemo
Braun und blau – geplante Aufzugsstecke JN
Braun – tatsächliche Aufzugsstrecke JN

Akribische Suche
Die Nachricht von Rebeccas Flucht und
der anschließenden Festnahme ihres
mutmaßlichen Peinigers war zunächst
eine große Erleichterung. Und obwohl
damit der BAO-Einsatz endete, ist es irgendwie nicht vorbei.
Schwer zu beschreiben ist die Atmosphäre in den ersten Tagen nach „Rebecca“.
Viele sind nachdenklich und wollen
reden, sich austauschen. Man kann es fast
greifen, das Bedürfnis einer Aufarbeitung,
8

Pressekonferenz
„Rebecca“ bestimmt die Berichterstattung
ebenso wie die Gedanken und Gespräche
nach Feierabend in der Stadt.
„Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass jeder
von uns eine persönliche Beziehung zu
dem Mädchen aufgebaut hat.“ Gerade
diese Emotionen machen auch den Suchkräften zu schaﬀen.
„Als wir mit unseren Suchstangen durch
das Gelände liefen, fühlte es sich oft so an,
als würden wir keine Vermisste mehr suchen, sondern einen Tote. Ein Gedanke,

Fotos: Tretropp
dem Weg gehen kann und umso wichtiger ist für uns alle dieser Satz: „Rebecca,
du lebst!“.

Einsatzbegleitende
Presse- und Öﬀentlichkeitsarbeit
Auch im Rahmen der einsatzbegleitenden
Presse-und Öﬀentlichkeitsarbeit wurden
große Anstrengungen unternommen,
den Informationsbedarf eﬀektiv und abgestimmt zu gestalten.
Auf Grund der mit dem Einsatz verbundenen Außenwirkung auf das öﬀentliche
Leben der Stadt Wismar war der Informationsbedarf der Bürgerinnen und Bürger
der Hansestadt Wismar sehr groß. Durch
den Sachbereich Öﬀentlichkeitsarbeit der
PI Wismar erfolgte diesbezüglich eine permanente Betreuung der Medienvertreter.
Darüber hinaus galt es sich mit den
Presseverantwortlichen benachbarter Behörden abzustimmen. So wurde zum
Beispiel im Vorfeld des Einsatzes eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem
Landkreis Nordwestmecklenburg, der
Hansestadt Wismar und der Polizei im Rathaus der Hansestadt durchgeführt.
Diese Verfahrensweise hat sich aus Sicht
der PI Wismar sehr gut bewährt, weil das
abgestimmte Auftreten in der Öﬀentlichkeit eine positive Außenwirkung entfaltete und ein klarer Beleg für die enge,
vertrauensvolle Kooperation ist.
Auch während des Einsatzes waren regionale und überregionale Medienvertreter
an beiden Aufzügen präsent. Diese wurden durch Mitarbeiter der Öﬀentlichkeitsarbeit aus dem Polizeipräsidium
Rostock, der Bundespolizei und der Polizei Wismar vor Ort betreut. Darüber
hinaus waren mehrere kleinere Kamerateams im Einsatzraum.
So filmten mehrere eigene Teams der
rechten Klientel den Aufzug „Rechts“ um
diesen im Rahmen eines „Demonstrations-Tickers“ auf deren Internetplattform
Mupinfo darzustellen. In ähnlicher Weise
agierten die Anhänger der Antifa. Ferner
wurden aber auch Polizeikräfte und Gegendemonstranten gefilmt. Weitere Medienvertreter begaben sich wiederholt
direkt in den Aufzug „Rechts“ und verursachten dabei immer wieder Konflikte.
Dieses konnten aber vor Ort durch die
eingesetzten Kräfte gelöst werden.

Der Artikel entstand aus Einzelbeiträgen
von Mitarbeitern der PI Rostock und der
Bereitschaftspolizei:
Peter Range, Detlef Kröppelien, Dörte
Lembke und Andreas Schröder
Für die Oﬀenheit, mit der diese Kollegen
über ihre persönlichen Eindrücke berichtet haben, möchte ich mich ausdrücklich
bedanken!
■
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Am 19.10.2012 fand eine abschließende
gemeinsame Einsatzbesprechung statt,
an der neben allen Einsatzabschnitts- und
Einheitsführern auch Vertreter des Landkreises NWM, der Stadt Wismar, der
Staatsanwaltschaft, des Amtsgerichtes
Wismar, des Landeskriminalamtes M-V
sowie der Bundespolizei teilnahmen.

PJ 4-2012
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Technische-organisatorische
Vorbereitung
Innerhalb kurzer Zeit musste der technisch-organisatorische Rahmen für einen
nicht alltäglichen Einsatz geschaﬀen werden. Vor dem Hintergrund der aktuell
anstehenden Umbauarbeiten in der
PI Wismar war dieses eine große Herausforderung. So wurde der bisherige Beratungsraum zu einer gut funktionierenden
Befehlsstelle mit multimedialer Ausstattung umgebaut. Dank der Unterstützung
aus dem eigenen Präsidium und dem LKA
M-V konnten wichtige und belastbare
Kommunikationsstrecken aufgebaut werden. Einziger Wermutstropfen war die
fehlende Bildübertragung, die aufgrund
eines technischen Defektes der Kamera
am Polizeihubschrauber nicht zur Verfügung stand.

Einsatzbesprechung

Einsatzdurchführung
Die enge vertrauensvolle Zusammenarbeit setzte sich dann am Tag des Einsatzes weiter fort. In Die Landrätin Birgit
Hesse hatte ebenso einen festen Platz in
der Befehlsstelle wie der Leiter des Ordnungsamtes der Hansestadt Wismar und
eine Verbindungsbeamtin der Bundespolizei, die einen eigenen Einsatz im
Bereich der Bahn durchführte. Beide
Aufzüge wurden unmittelbar durch Mitarbeiter der Versammlungsbehörde begleitet. Diese standen dabei im engen
Kontakt mit den jeweiligen Einsatzabschnittsführern.

Pressekonferenz im Wismarer Rathaus

Fotos: PI Wismar

Gegen 10:00 Uhr versammelten sich erste
Bürgerinnen und Bürger in der Kopenhagener Straße um gegen den Aufzug der
JN zu demonstrieren. Die Teilnehmer warteten anschließend noch fast eine Stunde
auf die Ankunft eines Zuges mit weiteren
180 Demonstrationsteilnehmern. Doch
aus dem Zug stiegen keine gewöhnlichen
Demonstranten, sondern der „Schwarze
Block“ der Antifa. Durch die Bundespolizei war die Anreise dieses Personenkreises rechtzeitig bekannt und wurde zudem
durch die Kräfte des Bundes begleitet.
Schon beim Aussteigen aus dem Zug in
Wismar wurde deutlich, worauf es der
„Schwarze Block“ abgesehen hatte. In der
Poeler Straße neben dem Bahnhof und
Aufzugsstrecke der „Rechten“ legten die
Personen eine „Pause“ ein und blockierten
die Straße.

Befehlsstelle
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Letztlich schloss sich der „Schwarzen
Block“ zunächst dem Aufzug des bürgerlichen Spektrums in der Kopenhagener
Straße an. Dieser Aufzug setzte sich dann
PJ 4-2012

Ankunft der Antifa in Wismar

mit deutlichem Verzug in Richtung Kundgebungsplatz Weidendamm in Bewegung. Auch hierbei war festzustellen, dass
der „Schwarze Block“ sich sowohl vom
äußeren Erscheinungsbild als auch von
deren Auftreten deutlich vom bürgerlichen Spektrum absetzte.
Zur selben Zeit reisten bereits die ersten
Teilnehmer der „JN“ am Bahnhof an.
Wie bereits erwartet blieb der Aufzug der
Gegendemonstration nicht lange zusammen. Die 180 gewaltbereiten, aktionsorientierten Personen, auf welche die anderen Aufzugsteilnehmer zuvor noch gewartet hatten, separierten und setzten
sich in kleineren Gruppen in die Innenstadt Wismars ab. Dort versuchten sie nun
an die Aufzugsstrecke der JN zu gelangen.
Zum Schutz der eigenen Identität vermummten sich die Personen und gingen
dabei vereinzelt aggressiv gegen Polizeibeamte vor. Diese setzten das Reizstoﬀsprühgerät in der Großschmiedestraße
ein, um die Angriﬀe abzuwehren. Die
Bundespolizei unterstützte in dieser
Phase den Raumschutz, indem abgesetzt
vom Bahnhof eine Sperrlinie verdichtet
wurde.
Nachdem der Schwarze Block die PolizeiSperrlinien nicht durchbrechen konnte,
ging dieser wiederum auf die bekannte
Kleingruppentaktik über. Dazu wechselten die Personen deren Kleidung von
schwarzer Uniformität auf bürgerlich.
Im weiteren Verlauf des Einsatzes gelang
es einzelnen Personengruppen auf die
Aufzugsstrecke der JN zu gelangen und
dort Sitzblockaden zu errichten. Die an
den beiden größeren Sitzblockaden beteiligten 127 Personen wurden vor Ort in
Gewahrsam genommen. Ferner wurden
Maßnahmen zur Identitätsfeststellung
und nachfolgend Ermittlungsverfahren
gegen sie eingeleitet.
PJ 4-2012

Aus einsatztaktischen Gründen war die
kurzfristige Änderung der Marschroute
„Rechts“ erforderlich. Hierbei zeigte sich
die gute Abstimmung zwischen vor Ort
vertretender Versammlungsbehörde und
den Einsatzabschnittsführern. So konnten
Veränderungsfestlegungen direkt gegenüber dem Versammlungsleiter kommuniziert, vermittelt und erfolgreich umgesetzt werden. Dieses führte dazu, dass die
Marschroute „Rechts“ verkürzt wurde.
Nach einzelnen zusätzlichen Schleifen am
Kagenmarkt, weiteren Diskussionen und
Pausen auf der Wismarer Hochbrücke
marschierten die Teilnehmer des Aufzuges „Rechts“ auf der verkürzten Route
zum Bahnhof Wismar. Hierbei kam am
neuralgischen Kreuzungspunkt Hochbrücke/Kanalstraße eine optische Führung durch aufgestellte Einsatzfahrzeuge
zum Tragen. Diese Fahrzeugsperre gab
eine klare Wegführung für den Aufzug
„Rechts“ vor. Gegen 17.00 Uhr erklärte der
Versammlungsleiter den Aufzug für beendet.
Am frühen Abend fand im sogenannten
„Thing-Haus“ in Grevesmühlen noch eine
Musikveranstaltung der rechten Szene
statt. Hier zeigte die Polizeiinspektion
durch Anhalte- und Sichtkontrollen Präsenz und konnte Informationen zu den
Teilnehmern sammeln.
Im Ergebnis blieb es am 20.10.2012 in Wismar weitgehend störungsfrei. Der Einsatz
wurde in der Öﬀentlichkeit positiv wahrgenommen. Sowohl Medienvertreter als
auch befragte Bürgerinnen und Bürger
äußerten sich lobend hinsichtlich des Auftretens und Handelns der Polizei. Auch
von Seiten der Stadtvertreter und des
Landkreises Nordwestmecklenburg gab
es ausschließlich anerkennende Rückmeldungen. Dieses Feedback ist Motivation für alle am Einsatz beteiligten
Beamten und zeigt zugleich die Außenwirksamkeit einer professionell handelnden Wismarer Polizei.

Verbot eines Skinhead-Konzertes
am 03.11.2012
Das sogenannte „Thing-Haus“ der rechtsextremen Szene in Grevesmühlen wird regelmäßig für szenetypische Veranstaltungen genutzt. Die PI Wismar führt zu
jeder dieser Veranstaltungen Kontrollen
und andere Maßnahmen durch. Da gerade den Musikveranstaltungen als Einstieg in den Rechtsextremismus eine
besondere Bedeutung zugeschrieben
wird und weil dort antisemitische, rassistische und den Nationalsozialismus verherrlichende Liedtexte vorgetragen
werden, werden diese Veranstaltungen
besonders ins Visier genommen.
So war auch für den 03.11.2012 ein Skinhead-Konzert geplant. Im Vorfeld wurde
bekannt, dass eben solche Bands auftreten sollten und auch einzelne Bandmitglieder die bereits mehrfach strafrechtlich
durch Volksverhetzung und das Verwenden von verfassungswidrigen Symbolen
in Erscheinung getreten waren.
Auf Grund der guten Zusammenarbeit
mit den Dienststellen des polizeilichen
Staatsschutzes konnte ein Verbot der Veranstaltung verfügt werden.
Zur Durchsetzung dieses Verbotes wurde
die PI Wismar durch Kräfte der Bereitschaftspolizeien aus Schleswig-Holstein,
Mecklenburg-Vorpommern und des Bundes unterstützt. Die Beamtinnen und Beamten führten an insgesamt drei Stellen
Personen- und Fahrzeugkontrollen durch.
Insgesamt wurden hierbei 84 Personen
kontrolliert, 13 erhielten einen Platzverweis. Die rechtsextreme Szene hatte bereits kurz nach der Übergabe der
Verbotsverfügung auf den bekannten
Internetforen vor den Polizeikontrollen
gewarnt und die Veranstaltung abgesagt.
Vertreter der örtlichen Medien und des
NDR-Fernsehens begleiteten den Polizeieinsatz.
■
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Unsere ersten Wochen
im Landesbereitschaftspolizeiamt M-V in Schwerin
PKin Dettmann, PKin Dörries, PK Gombert
und PKin Brattig, LBPA M-V
Nach drei Jahren Studium war es am
28. September 2012 endlich so weit. Wir,
die Studenten des Jahrgangs 2009, wurden in einem feierlichen Akt zu Beamten
auf Probe ernannt. Seit dem 01. Oktober
2012 versehen die frisch „gebackenen“
Kommissarinnen und Kommissare in der
1. BPH in Schwerin und 2. BPH in Waldeck

Viele bekannte Gesichter begrüßten
herzlichst die neuen Kollegen, die nun
voller Spannung erfuhren, in welchem
Zug beziehungsweise welcher Gruppe
sie für ein Jahr agieren würden. Danach wurden die Zimmer zugeteilt und
jeder erhielt seine persönliche Ausrüstung.

PK Gombert, PKin Dettmann, PKin Brattig, PKin Dörries (v.l.n.r.)
ihren Dienst. Das Schulbankdrücken gehört der Vergangenheit an und das „richtige“ Einsatzleben konnte beginnen.
Voller Erwartung auf das was kommen
sollte, trafen die neuen Kommissare in der
1. BPH in Schwerin ein. Aufgrund der absolvierten Praktika bei der Bereitschaftspolizei, im ersten und dritten Studienabschnitt, war der erste Tag kein Sprung
ins kalte Wasser.
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Die ersten Wochen standen ganz im Zeichen der Ausbildung. Im Klartext hieß
das: Kfz- und Schießausbildung, taktische
Ausbildung in geschlossenen Einheiten,
Sitzblockaden, Bearbeiterstraße, Kleinlagen und natürlich der Sicherungskreis.
Der geforderte körperliche Einsatz brachte
alle trotz herbstlicher Temperaturen ins
Schwitzen und den einen oder anderen
sowohl an seine physischen als auch
psychischen Grenzen – Muskelkater in-

begriﬀen. Nebenbei machten sich alle mit
ihrer neuen Ausrüstung vertraut, die für
mindestens ein Jahr treuer Begleiter sein
wird.
Damit das sichere Führen von Kfz auch in
Stresssituationen gewährleistet ist, wurde
zu Übungszwecken das Gelände der
Liegenschaft Schwerin genutzt. Dabei
konnten alle „Neuen“ ihr Können und
Geschick im Slalom, im Parcours und beim
Wenden im Zugmaßstab beweisen.
Bei allen großen und kleinen Herausforderungen hat das BeDo-Team der 1. BPH
die Ausbildung begleitet. Anhand der getätigten Videoaufzeichnungen konnte
jede Ausbildungseinheit noch einmal in
den einzelnen Gruppen ausgewertet und
Fehler beziehungsweise Verbesserungsvorschläge besprochen werden. Da ohne
Theorie die Praxis nicht funktionieren
kann, wurde im Bereich der Verfahrenssicherung das Kurzberichtsverfahren wiederholt. Hierbei zeigte sich, zur Freude
aller Neulinge, das schauspielerische
Talent der Ausbilder in der Störerrolle.
Die Teambildung war bei allen Ausbildungsinhalten ein wichtiger Bestandteil.
Schließlich steht uns ein gemeinsames
Jahr bevor, in dem wir zusammen als eine
geschlossene Einheit agieren müssen.
Gegenseitiges Vertrauen und Fürsorge
sind die Grundlage für einen gemeinsamen Erfolg. Seitens der Ausbilder
wurde darauf geachtet, dass die Motivation gestärkt und gehalten wurde. Grundsatz war: „Ich kann das“ und „Wir laufen
gemeinsam los und kommen gemeinsam
wieder an“! Insgesamt herrscht in den
Zügen und Gruppen ein sehr gutes Klima,
gekennzeichnet durch gegenseitige
Motivation und Unterstützung. Maßgeblich ist auch der Umstand, dass eine
angemessene Durchmischung von mittlerem und gehobenem Dienst besteht.
Die vormals an der Fachhochschule noch
vorhandenen Berührungsängste sind verschwunden. Die Verständigung funktioniert reibungslos, vor allem auch, weil
aufgabentechnisch nicht zwischen den
Laufbahngruppen unterschieden wird. So
entwickelten sich im ersten Monat bereits
Freundschaften, die auch eine gemeinsame Abend- und Freizeitgestaltung nach
sich zogen.
Die Zeit zwischen den Ausbildungseinheiten wurde genutzt, um Sport zu treiben. Wer von den Kollegen hinsichtlich
Kraft und Ausdauer noch Nachholbedarf
hat, zeigte sich spätestens zum Sportfest.
Es galt für die Frauen die 2000 m, für die
Herren die 3000 m zu bewältigen. Anschließend wurde sich im Kugelstoßen
PJ 4-2012

Einsatzzug

Fahrzeugkontrolle

Polizeikette

Sitzblockade

Fotos: LBPA M-V

gemessen. Am Nachmittag ging es für
einen Teil der Beamten in die Schwimmhalle in Lankow, um die erforderlichen
100 m und 200 m Schwimmdisziplinen zu
absolvieren. Ein Probelauf oder ein einfaches Üben der Disziplinen im Vorfeld
blieb nur wenigen Kollegen vorbehalten.
Da es im Oktober doch schon recht
herbstlich nass und kalt ist, mussten die
Sprint- und Sprungdisziplinen vertagt
werden. Trotz alledem erbrachten fast alle
Teilnehmer die erforderlichen Leistungen
PJ 4-2012

für den Erhalt des Deutschen Sportabzeichens.
Nach den ersten zwei Wochen war es an
der Zeit, das erlernte Wissen in der Praxis
anzuwenden. Die „Feuertaufe“ stand im
Rahmen einer Demonstration der „Jungen Nationaldemokraten“ in Wismar
bevor. Für viele Neulinge war dieser Einsatz gleich eine Möglichkeit, erlerntes
Wissen anzuwenden. Es kam zu mehreren
Sitzblockaden, welche durch die Beamten
des LBPA M-V aufgelöst wurden. Hinzu

kamen erste Einsätze bei Fußballspielen
in Neustrelitz und Torgelow.
Insgesamt waren die ersten Wochen in
der 1. BPH sehr lehr- und abwechslungsreich. Der Spaß kam nicht zu kurz, auch
wenn zwischendurch sehr viel Schweiß
floss. Dank der Geduld der Ausbilder fühlen sich die neuen Kollegen für zukünftige
Einsätze gewappnet und blicken dem
Jahr in Schwerin mit großer Spannung
und Erwartung entgegen.
■
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Großeinsatz nach Angriff
auf zwei Polizeibeamte
endete mit zwei Festnahmen
EPHK Hartmut Braun, PR Pasewalk
Richtig glauben wollte ich es nicht, als ich
darüber informiert wurde, dass zwei meiner Kollegen am frühen Morgen des
21. September 2012, gegen 09:00 Uhr,
von zwei unbekannten Männern überwältigt, einer Dienstwaﬀe beraubt und
die Täter mit einem Funkstreifenwagen
flüchtig wurden. Ein zehnstündiger Großeinsatz nahm seinen Lauf.

fenwagen am Einsatzort eintrafen, um
neben anderen Kräften von Landes- und
Bundespolizei vor Ort in die Tatortbereichsfahndung überzugehen, trafen sie
unvermittelt auf die vermutlichen Tatverdächtigen.
Während einer die Flucht ergriﬀ, widersetzte sich der Komplize der Festnahme

festgenommen wurden. Einem sechsten
Täter war hingegen der Durchbruch der
Kontrollstelle mittels eines Pkw VW Passat
gelungen.
Während ich den Einsatz vor Ort führte,
wurde in der Polizeiinspektion Anklam
eine BAO (Besondere Aufbauorganisation) Besonderen Aufbauorganisation Besonderen Aufbauorganisation aufgerufen
und die Einsatzführung von der Einsatzleitstelle in Neubrandenburg übernommen.
Weitere Kräfte wurden dem EA Tatort aus
den benachbarten Polizeirevieren unterstellt und Spezialkräfte, wie zum Beispiel
die Besatzung des Polizeihubschraubers
Merlin 1, Diensthundführer sowie das SEK
eingesetzt.

Fahrzeugkontrolle
brück sichtete. Allerdings ohne Dienstwaﬀe, ein Umstand, den die Kommandantur des Truppenübungsplatzes und
das Feldjägerkommando Neubrandenburg auf den Plan riefen, um die Suche
nach dieser zu unterstützen.
Zeitgleich erfolgten an der L 28 nahe Hintersee Kontrollen der Reisenden, die zumeist über die Medien zwar bereits
informiert, aber weiter zur Sache sensibilisiert wurden. Mit allem Grund, denn in
Eggesin wurde wenig später ein Rentner
von einem polnisch sprechenden Täter
brutal geschlagen und seines Pick Up beraubt. Ein Zusammenhang lag auf der
Hand.

Einsatzführer EPHK Braun stimmt Maßnahmen ab
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Zuvor sah alles nach „einem normalen
Einsatz“ aus. Ein Beamter der Bundespolizeiinspektion Pasewalk hatte über zwei
sich auﬀällig bewegende männliche Personen in der Ortslage Ahlbeck bei Hintersee informiert und zugleich über zwei
abgestellte Pkw der Marken Audi und VW
mit gestochenen Türschlössern berichtet.

und schlug den 53-jährigen Kontaktbeamten zu Boden. Er brachte sich in den
Besitz der Dienstwaﬀe des Streifenführers,
schlug damit auf ihn ein und flüchtete mit
dem Dienstwagen. Wie sich kurze Zeit
später herausstellte, erlitten die Mitarbeiter Kopfverletzungen, Rippenbrüche und
Prellungen.

Die Fahndungsabfrage brachte schnell
die Erkenntnis, dass die Wagen in Stralsund gestohlen wurden. Als die zum Einsatz kommenden Beamten des Polizeireviers Ueckermünde mit zwei Funkstrei-

Doch damit nicht genug, denn die Bundespolizei informierte nahezu zeitgleich
über fünf polnische Staatsbürger, die an
der Grenze in Hintersee wegen des Verdachts des Diebstahls von Pkw vorläufig

Während die Fahndungsmaßnahmen
auch mit Unterstützung eines weiteren
Hubschraubers der Bundespolizei ausgedehnt wurden, griﬀen erste Maßnahmen
der Einsatzbegleitenden Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie die Bekanntgabe
der Personenbeschreibungen der flüchtig
gewordenen Täter durch das Polizeipräsidium Neubrandenburg.

Ein zweites großes Aufatmen, als Merlin 1
gegen 13:35 Uhr eine verdächtige Person
nahe der Ortslage Ahlbeck ausmachte.
Wenig später klickten die ersten Handschellen bei einem 57Jährigen, der zu Fuß
geflohen war und sich widerstandslos
festnehmen ließ. Umso größer dann das
dritte, aber noch vorsichtige Aufatmen,
als Zeugen vermutlich den zweiten Tatverdächtigen fußläufig zwischen den
Ortslagen Bellin und Vogelsang ausgemacht haben wollen.

Ein erstes großes Aufatmen gegen 10:13
Uhr, als ein Förster den gestohlenen und
verunfallten Streifenwagen auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr Jäger-

Das SEK vollendete gegen 19:00 Uhr
schließlich den Einsatzerfolg mit der Festnahme des 40-jährigen Gewalttäters, der
die Polizeibeamten angegriﬀen, die Waﬀe,

Fotos: Nordkurier
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Der Polizeihubschrauber – ein unverzichtbares Einsatzmittel
den Funkstreifenwagen und den Pick Up
des Rentners, der eine Stunde später in
Eggesin aufgefunden werden konnte, geraubt hatte.

und Abstimmung mit den polnischen Behörden, die übrigens den flüchtig gewordenen Fahrer in Polen festnahmen, lief
sehr gut.

Während die Waﬀe jedoch trotz mehrerer
groß angelegter Suchen nicht gefunden
werden konnte, bleibt zurückblickend
festzustellen, dass alle Kräfte hoch motiviert an die Bewältigung des Großeinsatzes gegangen sind und sich engagiert
eingebracht haben. Die Zusammenarbeit

Den verletzten Beamten geht es besser.
Polizeipräsident Knut Abramowski ließ es
sich nicht nehmen, den Einsatzkräften
persönlich zu danken und den Zeugen für
ihre Unterstützung bei der Festnahme der
Gewalttäter zu danken.
■
15

Einsatz

Einsatz

Polizeipräsident ehrt Bürger
für vorbildliches Verhalten
Madeleine Camin, PP Neubrandenburg
Im Oktober dieses Jahres ehrte der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, Knut Abramowski, mehrere
Bürger aus dem Landkreis Vorpommern
Greifswald für ihr vorbildliches Verhalten.
Anlass für diese Ehrung war der Großeinsatz der Polizei am 21. September 2012 im
Raum Hintersee, Landkreis Vorpommern
Greifswald.
Mehrere Bürger lieferten der Polizei entscheidende Hinweise zum Aufenthaltsort
der beiden Täter. Diese konnten dadurch
wenig später durch Polizeikräfte festgenommen werden.

ramowski den Bürgern Urkunden und
einen bunten Blumenstrauß. Einzigartig
war, dass drei geehrte Bürgerinnen als Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen
tätig sind. Aus diesem Grund wurden den
Erzieherinnen für ihre Schützlinge außerdem 30 Malhefte der Polizei „Passt auf im
Straßenverkehr“ und, passend zur kommenden dunklen Jahreszeit, jeweils 20
Warnwesten, die von der Neubrandenburger Firma A.T.U. gesponsert wurden,
übergeben.
Anschließend nutzte der Polizeipräsident
die Gelegenheit zu einem persönlichen

Interview mit
dem Hundertschaftsführer
EPHK
Steffen Bühring
zur ersten Vollübung der
Einsatzhundertschaft
Neubrandenburg
nach der Polizeistrukturreform

Gab es Schwachpunkte in der Ausbildung?

EPHK Steﬀen Bühring

S. Bühring: „Die Ausbildungsstärke von
144 haben wir nicht erreichen können.
Insgesamt konnten wir eine Stärke von
102 aufweisen. Wir benötigen mehr Nachwuchs im gehobenen Dienst für die Zugführer- und Gruppenführer. Mein Ziel,
während der Vollübung die Ersatzführung
zum Einsatz zu bringen, konnte ich aufgrund der personellen Engpässe nicht
verwirklichen. Das Einführen von zwei
Wasserwerfern in eine Polizeikette wies
Unsicherheiten auf. Es befand sich eine
Halbgruppe zwischen beiden Fahrzeugen, was höchst gefährlich sein kann. Die
Kommunikation und Befehlsgebung in
Situationen mit Hör- und Sichtbeeinträchtigung durch beispielsweise Lärm
und Rauch, gestaltete sich sehr schwierig
und muss deshalb immer wieder geübt
werden.

S. Bühring: „Ich habe erst überlegt, ob es
gut geht. Die Kolleginnen und Kollegen
mussten aus ihren Revieren heraus gelöst
werden, wir hatten in der zurückliegenden Zeit eine Vielzahl von Einsätzen zu
bewältigen und dann kam auch noch die
Übung hinterher. Aber meine Nachfragen
brachten eine durchweg positive Resonanz. Auch diejenigen, welche von
Übungen nicht allzu viel hielten, fanden den Ablauf und die hervorragenden, realistischen Störerlagen gut. Alle
waren mit sehr viel Engagement dabei
und wir mussten teilweise aufpassen,
dass nicht der Jagdinstinkt ausbrach und
mehr auf die Befehlsgebung reagiert
wurde. Auch die Versorgung über den
gesamten Tag, die durch die Bundeswehr
organisiert wurde, hat man als sehr gut
eingeschätzt.“

PHKin Verena Splettstößer,
PI Neubrandenburg
Am 13.09.2012 fand die erste Übung
der Einsatzhundertschaft nach der
Polizeistrukturreform statt.
Was war bei der Vorbereitung und
Durchführung die größte Herausforderung?

Der Polizeipräsident bedankt sich für engagiertes Handeln

Die Geehrten in ihrem Beruf
als Erzieherin

Die verletzten Kollegen sind wieder wohlauf

Die beiden 40- und 57-jährigen polnischen Staatsangehörigen sitzen seitdem
in Untersuchungshaft. Trotz intensiver
Fahndungsmaßnahmen konnte die entwendete Dienstwaﬀe des Polizeibeamten
bisher nicht aufgefunden werden.
Als Zeichen seiner Dankbarkeit und Anerkennung überreichte Polizeipräsident Ab16
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Gespräch mit den beiden im Einsatz verletzten Polizeibeamten.
Er zeigte sich hoch erfreut, dass beide Mitarbeiter aus dem Polizeirevier Ueckermünde diese gefährliche Situation ohne
bleibende Gesundheitsschäden über■
standen haben.

S. Bühring: „Die personelle Unterlegung
der Einsatzeinheit stellt bei solchen Übungen immer eine große Herausforderung
dar, da die Beamtinnen und Beamten aus
dem täglichen Dienst herausgelöst werden, der Dienstbetrieb aber dennoch aufrechterhalten werden muss. Außerdem ist
es von elementarer Wichtigkeit eine geeignete Örtlichkeit zur Verfügung zu
haben. Hier zeigte sich die Bundeswehr
sehr hilfsbereit und stellte uns ihre Liegenschaft in Basepohl zur Verfügung.
Auch die logistische Vorbereitung einer
solchen Übung ist nicht von der Hand zu
weisen. Beispielsweise müssen die Anfangs- und Endzeiten aller Beteiligten,
auch der TEE, welche mit ca. 80 km/h von
Schwerin anreist, koordiniert werden.
Auch die Vorschriften der PDV waren zu
beachten, was sich nicht immer einfach
gestaltete.
Während der Ausbildung war mir das
Üben in kleinen Einheiten, also in Gruppen- und Zugstärke, mit Einführen der
Wasserwerfer in die Gruppen wichtig. Mit
dem trainierten Wissen ging es anschließend in die Vollübung mit Störerlagen
und flexiblen Entwicklungen derselben.“
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Sowohl die Hundertschaft, als auch die Störer waren mit sehr viel Engagement dabei

Hat die Übung den täglichen Dienst
stark beeinträchtigt?

Ist die Einsatzeinheit materiell gut ausgestattet?

S. Bühring: „Für die Dienststellen hat
solch eine Übung immer eine einschneidende Wirkung. Die Beamtinnen und Beamten des täglichen Dienstes wechseln in
den Zweiteilungsdienst. Aber das lässt
sich für einen Tag regeln.“

S. Bühring: „Prinzipiell ja. Korrigiert werden muss, dass die restlichen KSA nachgeführt werden und die Ausgabe der
neuen Schuberthelme muss erfolgen.
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Aus meiner Sicht sollte jede/-er Einsatzbeamtin/-er der Reviere mit einem Einsatzanzug ausgestattet werden, um einen
personellen Wechsel im Rahmen der Einsatzeinheit gewährleisten zu können. Dies
sollte sich auch in der Höhe der Bekleidungsgeldes widerspiegeln.“

Fotos: PP Neubrandenburg

Was gibt es noch zu sagen?
S. Bühring: „Alles in allem können wir
auf eine sehr gelungene Übung zurückblicken, die uns unsere Stärken und
Schwächen aufgezeigt hat. Dazu sind solche Übungen da.
Natürlich nochmals meinen Dank an alle
Beteiligten, an unseren Polizeiinspektionsleiter, Kriminaldirektor Siegfried
Stang, welcher uns in allem vertraute und
uns weitgehend selbstständig arbeiten
ließ und an die Dienststellenleiter, die ausnahmslos alle vor Ort waren und so ihre
volle Unterstützung signalisierten.“
■
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Panorama
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„Manchmal hilft nur Schweigen“
POKin Isabell Wenzel, PP Rostock
Am Freitag, den 12. Oktober 2012 fand im
TRI-Hotel in Rostock eine Lesung und Diskussion zum Buch von Andreas Schorlemmer „Manchmal hilft nur schweigen“
statt. Hierzu luden die Kulturstiftung Rostock e.V., der Weisse Ring MecklenburgVorpommern und das Polizeipräsidium
Rostock ein, um über kulturelle Fragen
des Umgangs der Gesellschaft sowie von
Familienangehörigen, Kollegen und anderen mit Opfern, Schuldigen und Tätern
von Straftaten und Unfällen zu diskutieren.

tiert und ausgehalten werden und man
müsse auf den Augenblick warten, Worte
zu finden.
Herr Horn begann die Moderation mit der
Frage an Frau Best, ob Schweigen zu ihrer
Arbeit passe. „Da Schweigen auch Zuhören bedeute, sei es im Umgang mit
Opfern häuslicher Gewalt zwingend notwendig“, so Frau Best. Häusliche Gewalt
bezeichnete sie als bestgehütetes Familiengeheimnis. Hier sei wiederum wichtig,
ins Gespräch zu kommen, um die Gewalt

Nach der Lesung ausgewählter Kapitel
durch Andreas Schorlemmer sollte eine
von Stefan Horn (NDR, Ostseestudio Rostock) moderierte Podiumsdiskussion folgen, an der sich auch die anwesenden
etwa 35 Gäste beteiligen konnten.

Podium und Publikum der Veranstaltung

des Bankierssohnes Jakob von Metzler vor
kurzem vom Gericht 3000 Euro als „symbolische Entschädigung“, zugesprochen
bekommen habe.
Auf die von Herrn Horn gestellte provokante Frage, ob die Polizei alles falsch
mache, verdeutlichte Herr Laum, dass die
am Tatort eintreﬀenden Polizeibeamten
eine komplexe Aufgabe zu lösen hätten.
Sie seien regelmäßig zuerst am Tatort, zuerst in Kommunikation mit dem Täter und
dem Opfer. Sie müssten versuchen, die
Wahrheit festzustellen, gleichzeitig ginge
aber die Gefahrenabwehr vor. Eine Fülle
von Aufgaben, eine Fülle von Erwartungen. Gefragt sei einerseits professionelle
Distanz, andererseits werde professionelle
Empathie gefordert. Die Polizei müsse
versuchen, es Opfern leicht zu machen
und trotzdem die an sie gestellten Aufgaben zu erfüllen.
Generalstaatsanwalt Trost wies darauf hin,
dass Strafe sich an Täter richte. Sie bedeute Vergeltung und Befriedigung des
Genugtuungsinteresses des Opfers. Trotzdem lässt sich Zerstörtes durch nichts
vollständig ausgleichen.

Fotos: Isabell Wenzel

Nach Frau Bests Meinung wollen Betroffene Gerechtigkeit, nicht Durchsetzung
von Normen. Opfer fühlten sich oft nicht
verstanden. Daran würde auch Bestrafung nichts ändern. Gerechtigkeit könne
aus ihrer Erfahrung Wiedergutmachung

Podiumsteilnehmer waren neben dem
Autoren, Thomas Lenz (Vorsitzender des
Weissen Ringes MV), Helmut Trost (Generalstaatsanwalt MV), Thomas Laum (Polizeipräsident PP Rostock) und Gisela Best
(Landeskoordinierungsstelle CORA).
Nachdem Herr Prof. Wolfgang Methling
als Vorsitzender der Kulturstiftung Rostock e.V. einige Grußworte an die Teilnehmer gerichtet hatte, begann Herr Schorlemmer mit der Lesung. Ausgewählt hatte
er zwei Kapitel aus seinem Buch, in denen
es um die Tötung der Mutter durch den
minderjährigen Sohn sowie um die
Selbstverbrennung eines jugendlichen
Mobbing-Opfers ging. Beide Schicksale
ließen die Zuhörer sprachlos und betroffen werden. Jeder der Anwesenden im
Zuschauerraum schien sich zu fragen, was
falsch gelaufen sein könnte, dass so eine
Tat überhaupt passiert. Und dann noch in
der unmittelbaren Umgebung.
Wie geht man mit der Situation um?
Wie hält man eine solche Situation aus?
Andreas Schorlemmer sagte, das Schweigen müsse in solchen Situationen akzep18

Interesse und Nachdenklichkeit beim Publikum
beenden zu können. Allerdings sei Opferschutz nur dann gut, wenn gleichzeitig Täterarbeit geleistet werde.

oder auch eine ernsthafte und aufrichtige
Entschuldigung bedeuten.

Im weiteren Diskussionsverlauf vertrat
Herr Lenz die Auﬀassung, dass in unserer
Gesellschaft Täterschutz immer noch vor
Opferschutz komme, was man unter anderem am Beispiel Magnus Gäfken festmachen könne, der trotz der Ermordung

Grundsätzlich waren sich alle Teilnehmer
auf dem Podium einig, dass die Zusammenarbeit innerhalb der Institutionen gut
funktioniere. Abschließend wünschten
sich alle eine „Kultur des Hinschauens“ in
unserer Gesellschaft.
■
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Bildung eines Landesbeirates
Psychosoziale Notfallversorgung
in Mecklenburg-Vorpommern
am 23. August 2012
OARin Doris Norek, Ministerium für Inneres und Sport M-V
Psychosoziale Notfallversorgung?
Den Begriﬀ haben Sie bestimmt schon
einmal gehört. Aber was verbirgt sich eigentlich dahinter?
Die wissenschaftliche Definition lautet:
„Der Begriﬀ Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV) beinhaltet die Gesamtstruktur und die Maßnahmen der Prävention
sowie der kurz-, mittel- und langfristigen
Versorgung im Kontext von belastenden
Notfällen bzw. Einsatzsituationen.“
Neben den alltäglichen Notfällen haben
vor allem die weltweiten Katastrophen
und Unglücksfälle der letzten Jahre, wie
beispielsweise die Ereignisse bei der Love
Parade in Duisburg 2010, die Massenkarambolage auf der BAB 19 am 8. April
2011 sowie die Geschehnisse am 22. Juli
2011 in Oslo sowie auf der Insel Utøya, gezeigt: Medizinische und technische Hilfeleistungen allein reichen für eine
umfassende Versorgung nicht aus – auch
psychosoziale Versorgungs- und Hilfsangebote sind für Überlebende, Angehörige, Hinterbliebene, Zeugen, Vermissende und Einsatzkräfte vorzuhalten.
Die Psychosoziale Notfallversorgung von
Überlebenden, Angehörigen, Hinterbliebenen, Vermissenden sowie Einsatzkräften und weiteren von schweren Not- und
Unglücksfällen sowie Katastrophen Betroﬀenen gehört national wie international inzwischen zum Versorgungsstandard.
Langfristiges Ziel ist es, im Interesse der
Betroﬀenen von Unglücksfällen und Katastrophen die Psychosoziale Notfallversorgung zu einem leistungsfähigen
integralen Bestandteil der Gefahrenabwehr zu entwickeln.
Dabei sollen die PSNV-Maßnahmen für
die beiden Zielgruppen:
Einsatzkräfte (Polizei, Rettungsdienst,
Feuerwehr, Katastrophenschutz) und
Überlebende, Angehörige, Hinterbliebene, Vermissende, Zeugen sowie
andere Betroﬀene (z. B. Bedienstete
der Straßenbauverwaltung, Mitarbeiter
von Abschleppunternehmen)
aufgrund der unterschiedlichen Bedürfnisse diﬀerenziert gestaltet und begleitet
werden.

•
•
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Aus diesem Grund hat die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern dem inzwischen weit verbreiteten Wissen, dass
nicht nur physische Verletzungen der Versorgung bedürfen, sondern auch die psychischen Folgen extrem belastender
Ereignisse behandelt werden müssen,
Rechnung getragen und in der Kabinettssitzung am 20. Dezember 2011 beschlossen, am Institut für Medizinische
Psychologie der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald eine Landeszentralstelle Psychosoziale Notfallversorgung
dauerhaft einzurichten. Zur fachgerechten Begleitung dieser Aufgaben soll ein
Beirat der Landeszentralstelle zur Seite
gestellt werden. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit des Beirates bildet die Beratung

Brand- und Katastrophenschutz, MDgt
Niehörster, die Mitglieder des Beirates.
Die neuernannten Mitglieder gaben sich
eine Geschäftsordnung und wählten
Herrn Schorlemmer (Polizeiseelsorger)
zum Vorsitzenden und Herrn Dähn (Leiter
der Abt. 3 des LPBK M-V) zum stellvertretenden Vorsitzenden.
Der Landesbeirat triﬀt sich am 13. Dezember 2012 und wird die Aufgaben für
das Jahr 2013 beraten.
Themenschwerpunkte bilden u.a.
Tätigkeitsbeschreibung der Leiterin
der Landeszentralstelle und Vertreterregelung/Rückfallebene
Arbeitsschwerpunkte 2013/2014
Legitimierung der PSNV-Akteure
(Ausweise)
Alarmierung PSNV-Kräfte
Bildung notwendiger Ausschüsse
(zusätzlich möglichst Ausschuss
für Polizei)

•
•
•
•
•

Sollte es Ihnen nach besonders belastendenden Einsätzen einfach zu viel werden
und lassen Ihnen die Erlebnisse des Ereignisses keine Ruhe, Bilder, Gedanken, Geräusche und Gerüche rauben Ihnen den
Schlaf, Sie stellen Reizbarkeit und Konzentrationsstörungen fest, dann können

Mdgt Niehörster auf der konstituierenden Sitzung des Landesbeirates Psychosoziale Notfallversorgung M-V
Foto: Steﬀen Salow
der Leiterin der Landeszentralstelle in Angelegenheiten der Psychosozialen Notfallversorgung. Im Landesbeirat wirken
die staatlichen Behörden, Einrichtungen,
Organisationen, Verbände, Vereine, Institutionen sowie Angebots- und Bedarfsträger mit, die im Bundesland
Mecklenburg-Vorpommern im Bereich
der PSNV tätig sind.
Am 23. August 2012 war es so weit: Auf
der konstituierenden Sitzung des Landesbeirates Psychosoziale Notfallversorgung
Mecklenburg-Vorpommern (LB PSNV M-V)
berief der Abteilungsleiter Polizei, Sport,

diese Symptome ein Zeichen dafür sein,
dass Sie das Erlebte nur schwer verarbeiten können. Wenden Sie sich in diesem
Fall vertrauensfall an den polizeiärztlichen
Dienst, an Herrn Schorlemmer oder an
das eigens für Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei gebildete SbE-Team
(Stressbewältigung nach belastenden
Einsätzen). Ausgebildete Fachkräfte werden Ihnen dann zur Seite stehen, wenn es
darum geht, belastende Erlebnisse zu verarbeiten und gegebenenfalls weitere
Hilfe, bis hin zur medizinischen Betreuung
zu veranlassen.
■
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„461 MITarbeiter sollt ihr sein“ –
Das Vorgesetztenfeedback
im LKA M-V
KOK Brosin und KHK Janisch, LKA M-V
Ein ähnlich lautendes Motto – bekannt
aus dem Fußball – verlangt sogar das
Attribut „Freunde“. Etwas weniger Beziehungsqualität, aber trotzdem wichtig für
das LKA im Zuge der Mitarbeiterbefragung ist, dass man sich als Mensch
respektiert und wertgeschätzt fühlt und
sich gemeinsam auf ein gutes Miteinander mit gegenseitiger Oﬀenheit und Vertrauen verständigt. Ob diese Gefühlslagen bzw. persönlichen Einschätzungen
im Führungsverhalten und im Behördenklima Ausdruck finden, versucht das Vorgesetztenfeedback festzustellen.
Das Vorgesetztenfeedback als Mitarbeiterbefragung ist das Herzstück der Mitarbeiterorientierung im LKA M-V. Im Prinzip einer Aufwärtsbeurteilung ermöglicht
sie den Behördenmitarbeitern, ihren Führungskräften eine Rückmeldung zur Führungsleistung bzw. -verhalten zu geben.
Das LKA M-V hat sich dazu selbstverpflichtet, ein System der anonymen Rückkopplung zu Führungsverhalten und –
neu im Rahmen der Befragung 2012 –
zum Behördenklima zu etablieren, um als
Organisation mit zufriedenen und motivierten Mitarbeitern zu reifen.
Die Führungskraft setzt die entscheidenden Impulse zur Umsetzung der Mitarbeiterbefragung. Sie signalisiert ihre
Absichten, sich in Fragen eigener Führungskompetenz bewerten zu lassen und
den Wünschen aber auch Erwartungen
der Mitarbeiter hinsichtlich der Führungsleistung Raum zu geben. Mit der Einsicht
in Stärken und Schwächen des Führungsverhaltens beginnt bereits die persönliche Auseinandersetzung. Im Anschluss
daran sollte die Führungskraft die Ergebnisse gemeinsam mit den Mitarbeitern
erörtern.
Mit der Ergebnisrückmeldung ist die Führungskraft gefordert, die Herausforderungen mit Unterstützung der Behörde zu
schultern, eigene Entwicklungspotenziale
zu erkennen und den ständigen Prozess
der Auseinandersetzung mit nachgeordneten Mitarbeitern im Sinne einer oﬀenen, vertrauensvollen und zielorientierten Zusammenarbeit zu fördern.
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Das Vorgesetztenfeedback überzeugt in
der Umsetzung durch Transparenz, betrachtet man die detailliert beschriebene
und kommunizierte Verfahrensweise und
durch Vertrauen im Umgang mit personenbezogenen Daten. Die anonymisierte
Selbst- und Fremdbewertung gelingt mit
einem standardisierten Fragebogen mit
den Skalen Führungsverhalten und Behördenklima. Der Kreis der zu bewertenden Führungskräfte wurde definiert. Es
sind unmittelbar vorgesetzte Führungskräfte wie Gruppenführer der SE-, EGLeiter oder Dezernatsleiter. Mittelbar vorgesetzte Führungskräfte wie Abteilungsleiter, der Leiter Stab sowie der Direktor
zählen ebenfalls zum Adressatenkreis, der
sich in der Summe mit 42 Führungskräften darstellte.
Die Anonymität wurde bereits von Beginn
an gewährleistet. Die Mitarbeiter bewerteten ihre unmittelbaren und mittelbaren
Vorgesetzten. Die Teilnahme war freiwillig und das „Papier-Bleistift-Ankreuzverfahren“ ließ keine Rückschlüsse auf die
bewertende Person zu. Ein ausgeklügeltes System der Chiﬀrierung bzw. Codierung sorgte für die Anonymisierung der
bewerteten Führungskräfte. Ziel war es,
die Akzeptanz aller Beteiligten zum Vorgesetztenfeedback zu erhöhen und Ängsten der Führungskräfte durch einen
sensiblen und vertrauensvollen Umgang
mit personenbezogenen Daten im gesamten Verfahren zu begegnen.
Die Zusammenfassung bzw. Aufbereitung der Bewertungsergebnisse wurde
ebenfalls so organisiert, dass sich die Führungskräfte zunächst persönlich mit ihren
individuellen Ergebnissen auseinandersetzten, bevor sie diese in Vier-AugenGesprächen mit externen Moderatoren
reflektierten konnten. Die Professoren
Asmus und Weijers von der Fachhochschule Sachsen-Anhalt haben uns erneut
mit wissenschaftlichem Sachverstand und
der Moderation der individuellen Feedbackgespräche unterstützt. Andererseits
wurden die individuellen Bewertungsergebnisse anonymisiert zu Abteilungsund Behördenergebnissen zusammengefasst.

Alles in allem ist das Vorgesetztenfeedback nicht zum Selbstzweck eingerichtet,
sondern zielt darauf ab, dass sich die Führungskultur und das Binnenklima spürbar
verbessern. Die Mitarbeiterbefragung ist
als entscheidendes Instrument zur
Evaluation der Mitarbeiterorientierung
im behördeninternen Qualitätsmanagementsystem mit den gleichwertigen Prozess,- Ziel- und Kundenorientierungen zu
verstehen. In dieser Hinsicht ist die Mitarbeiterbefragung ein wichtiger Baustein
für die Weiterentwicklung des Qualitätsmanagementsystems.

Und nun der Blick auf die Ergebnisse des
diesjährigen Vorgesetztenfeedbacks:
Zunächst ist über die gute Rücklaufquote
zu berichten. Etwa zwei Drittel der LKAMitarbeiterschaft hat die Beantwortung
der 2 Skalen und insgesamt 48 Fragen
vorgenommen. Dies zeugt von einer
guten Beteiligung im Rahmen schriftlicher Befragung und man kann von einer
guten behördeninternen Akzeptanz des
Vorgesetztenfeedbacks ausgehen.
Die Ergebnisse wurden dann zu Abteilungsergebnissen und zum Behördenergebnis zusammengefasst.
Folgende Ergebnisübersichten ergeben
sich mit Blick auf die Gesamtergebnisse
der Behörde.
Siehe Tabelle 1

Das Gesamtergebnis des LKA MV zum
Führungsverhalten mit Punktwerten zwischen 4,27 und 4,88 (1 = „triﬀt überhaupt
nicht zu“ 6 = „triﬀt voll und ganz zu“)
deutet auf eine zufriedenstellende Führungskultur hin.
Der Blick auf die Ergebnisse des LKA bezüglich der Hauptkriterien zeigt, dass die
Zufriedenheit der Mitarbeiter mit ihren
Führungskräften in den Kriterien „Vertrauen/Oﬀenheit“, „Motivation“, „Delegation/Zusammenarbeit“ und „Förderung“ ein annähernd gleich gutes Niveau
erreicht hat.
Die Mitarbeiter bewerteten die Führungsleistung ihrer Vorgesetzten in Fragen der
„Information“ und „Konflikthandhabung“
wertebezogen ähnlich aber das Zufriedenheitsniveau ist im Vergleich etwas
niedriger ausgeprägt.
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Vorgesetztenfeedback 2012 im LKA M-V
Legende zu Tabelle 1 und 2
triﬀt voll
und ganz
zu

triﬀt
überwiegend zu

triﬀt
eher zu

triﬀt eher
nicht zu

triﬀt überwiegend
nicht zu

triﬀt
überhaupt
nicht zu

6 Punkte

5 Punkte

4 Punkte

3 Punkte

2 Punkte

1 Punkt

Tabelle 1: Skala des Führungsverhaltens – Ergebnisse für das LKA M-V gesamt
Ergebnisübersicht zum Führungsverhalten
Kriterien

Gesamtbewertung

Vertrauen/Oﬀenheit

4,52

Information

4,36

Motivation

4,51

Konflikthandhabung

4,27

Delegation/Zusammenarbeit

4,51

Förderung

4,59

Zusammenfassender Eindruck

4,88

Dieser Umstand bleibt nach Ansicht aller
Beteiligten erörterungsbedürftig. Erste
Rückmeldungen aus den Abteilungen
deuten darauf hin, dass „direkte Informationen durch die Vorgesetzten häufiger gewünscht werden“ und dies durch
regelmäßige informative Besprechungen
umsetzbar scheint.
Es wird außerdem gewünscht, dass der
Vorgesetzte „zeitnah über die erbrachten
Leistungen seiner Mitarbeiter informiert“.
Zudem wird die „frühzeitige Einbindung
der Führungskräfte in die Konfliktlösung“
als Möglichkeit gesehen, bei Konfliktlagen in den Bereichen rechtzeitig
schlichtend zu intervenieren.
Ähnlich diﬀerenziert sollte der Blick auch
auf die Ergebnisse zum Behördenklima
gerichtet werden.
Siehe Tabelle 2

Tabelle 2: Skala des Behördenklimas – Ergebnisse für das LKA M-V insgesamt
Ergebnisübersicht zum Behördenklima
Kriterien zum Behördenklima

Gesamtbewertung

Meine Arbeit ist interessant.

5,30

Ich bin stolz auf meine Arbeit.

5,20

Meine Kollegen erkennen meine Arbeit an.

4,82

Mir gefällt meine Arbeit.
Ich kann meine Arbeit ausreichend nach meinen Vorstellungen
durchführen.
Die Vielschichtigkeit meiner Aufgaben überfordert mich.

5,18
5,18
2,19

Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Arbeitskollegen.

5,12

Ich bin entsprechend meiner Fähigkeiten eingesetzt.

4,93

Die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen ist gut.

5,15

Wir arbeiten auf klare gemeinsame Ziele hin.

4,62

Ich schaﬀe mein Arbeitspensum.
Ich habe gute Chancen, meine beruflichen Ziele hier im LKA
zu verwirklichen.
Bei meiner Arbeit bewege ich mich ständig an meiner
oberen Belastungsgrenze.

4,91
4,47

Der Dienstbetrieb ist zu bürokratisch organisiert.

4,16

Ich bin mit dem Weiterbildungsangebot des Hauses zufrieden.
Im LKA wird bei der individuellen Förderung kein Unterschied
zwischen Männern und Frauen gemacht.

3,96
4,76

Die Behörde kümmert sich um die Mitarbeiter.

3,82

Ich kann mich mit den gesetzten Zielen identifizieren.

4,52

Probleme werden bei uns oﬀen angesprochen.
Wenn ich nochmal zu entscheiden hätte, würde ich wieder
im LKA arbeiten.

4,20

Es gibt zu viel Konkurrenz und zu wenig Zusammenarbeit.

2,96

Ich finde den Arbeitsdruck bei meiner Arbeit zu hoch.

2,76

Die Leitung setzt die richtigen Ziele.

4,13

Ich erzähle gern, dass ich im LKA arbeite.

4,36

Insgesamt finde ich das Betriebsklima im LKA gut.

4,40
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3,14

5,02

Zwar wurde das Behördenklima in der
Gesamtbetrachtung positiv bewertet.
Doch auch hier verrät der Blick in Detailbzw. Bereichsergebnisse unterschiedliche
Zufriedenheitsniveaus der Mitarbeiter.
Man kann von sog. Bereichsklimata sprechen, wo im Vergleich die Zufriedenheit
über Kollegenbeziehungen und Arbeitsinhalte unterschiedlich ausgeprägt ist
sowie die Einstellungen zur Behörde
sowie die Einschätzungen der Arbeitsbelastung variieren.
Insbesondere zur Arbeitsbelastung gibt
es unterschiedliche Aussagen. Die Arbeitsbelastung wurde mit 4 Items gemessen. In der Gesamtbewertung ergibt sich
ein ausgewogenes Verhältnis der gestellten Anforderung und der erbrachten Leistung. Die individuellen Bewertungen
sprechen dafür, dass eine Arbeitsorganisation gewählt wurde, die ausgewogen
ist. Dies spiegelt sich dementsprechend in
einer ausgeglichenen Bewertung der individuellen Belastung wider.
Die Bewertung der Arbeit und der Kollegenbeziehungen wurde positiver vorgenommen als die grundsätzlichen Einstellungen zur Behörde, als der Grad der
Identifikation mit dem LKA und zum Betriebsklima insgesamt.
Alles in allem ist die Diskussion der Ergebnisse in den Bereichen notwendig,
um hier konkrete Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich Führungskultur und
Binnenklima gemeinsam zu entwerfen
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und umzusetzen. Veranstaltungen in den
Abteilungen und Dezernaten, in denen
die Ergebnisse ausgewertet, besprochen
und erste Korrekturmaßnahmen entwickelt wurden, sind von den Mitarbeitern positiv aufgenommen worden. Die
Bereitschaft, anhand der Ergebnisse das
Positive oder Negative in konkrete Szenarien des Führungsverhaltens darzustellen
und daraus Ansatzpunkte für persönliche
oder kollektive Entwicklungen zu ziehen,
ist bei den Mitarbeitern und Führungskräften gleichermaßen positiv ausgeprägt.
Die Motivation der Behördenmitarbeiter
zur Teilnahme am Vorgesetztenfeedback
ist ganz entscheidend mit der Vorstellung
bzw. Hoﬀnung verknüpft, dass sich Führungskräfte auf die Diskussion der Ergebnisse einlassen, sie gemeinsam mit ihren
Mitarbeitern Veränderungen entwerfen
und sich insgesamt Ansatzpunkte für eine
Verbesserung der Führungs- und Behördenkultur ableiten lassen.
Für die weitere Projektumsetzung gibt es
entscheidende Meilensteine, wie die
aktuell laufende behördeninterne Ergebnisreflektion, die themenzentrierte
Fortbildung der Führungskräfte in Fragen
der Konflikthandhabung und die Nachbereitung im Rahmen der Führungskräftetagung.
Das Vorgesetztenfeedback wird auch in
Zukunft weitere Querschnitte zu Führungskultur und Behördenklima bilden.
Auch hier ist im Statement der Behördenmitarbeiter zu lesen, dass sich die Evaluation im Turnus von 4–5 Jahren wiederholen sollte.
Das gezeigte Engagement und erklärte
Vertrauen bei der Umsetzung der Mitarbeiterbefragung im LKA M-V ist hoch
anzuerkennen.
Besonderer Dank gilt deshalb allen Mitarbeitern für die Beteiligung und Unterstützung des Vorgesetztenfeedbacks im
LKA M-V.
■
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Im Jahr 2012 gab es im Polizeipräsidium Neubrandenburg,
insbesondere in den Leiterfunktionen der PI Anklam und der KPI Anklam,
personelle Veränderungen, die im Nachfolgenden kurz vorgestellt werden:

Neue Dienststellenleiter
KD Joachim Arlom,
Leiter KPI Schwerin
Für diejenigen Kolleginnen und Kollegen,
die mich bisher nicht kannten, möchte ich
mich auf diesem Wege kurz vorstellen.
1955 in Hamburg geboren, begann meine
dienstliche „Karriere“ 1975 beim Bundesgrenzschutz in Schwarzenbek/SH. Nach
verschiedenen Verwendungen innerhalb
des BGS wechselte ich im Jahr 1984 zum
Bundeskriminalamt. Beim BKA war ich
nach Abschluss der Fachhochschulausbildung in der Abteilung Rauschgift als Ermittlungsbeamter tätig.
Im November 1991 nahm ich meinen
Dienst im Rahmen der „Aufbauhilfe“ in der
damaligen KRIMINALPOLIZEIDIREKTION
(Vorläufer des LKA MV) im Referat Rauschgift des Dezernates 4 in Rampe auf.
Nach einem halben Jahr endete meine
Abordnung nach Mecklenburg-Vorpommern und ich kehrte zurück zum BKA
nach Wiesbaden. Meine Zeit in MV war jedoch nicht vorbei, denn ich strebte meine
Versetzung zurück nach Rampe an und
wurde auch tatsächlich vom BKA m.W.v.
01.01.1993 zum LKA! MV versetzt.
Im LKA leitete ich die Referate Organisierte Kriminalität und Rauschgiftkriminalität bis September 1994 und begann
anschließend meine Ausbildung für den
höheren Polizeivollzugsdienst in Hamburg (LPS) und Münster-Hiltrup an der
damaligen PFA.
Mit Abschluss der Aufstiegsausbildung
führte mich meine dienstliche Fügung als
Referent direkt in das Innenministerium
MV / Abteilung 4.
Nach vierjähriger Tätigkeit übernahm ich
am 01.07.2000 die Funktion des Leiters
der Führungsgruppe der damaligen PI
Gadebusch. Dort weilte ich jedoch nur ein
viertel Jahr, um am 01.09. 2000 die PI Wismar zu übernehmen. Die Zeit als Leiter
der PI Wismar war für mich besonders
prägend, da ich in dieser Funktion die verschiedensten Arbeitsbereiche des polizeilichen Alltags kennengelernt habe. Neben
der Tätigkeit als PI Leiter hatte ich das
große Glück in den zurückliegenden Jahren bei verschiedenen Großeinsätzen der
Landespolizei MV, z.B. NUKTRANS, Bush-

Besuch, G8-Treﬀen u.a., in einer Führungsfunktion eingesetzt worden zu sein.
Am 02.01.2008 wechselte ich wieder in
das LKA MV und wurde Leiter der Abteilung 3 (Polizeilicher Staatsschutz). Eine
polizeiliche Facette, die ich bisher nur aus
der Ferne kannte. Im Nachhinein war die
Tätigkeit im Polizeilichen Staatsschutz auf
Grund der aktuellen Ereignisse für mich
eine sehr interessante und bewegende
Verwendung. Insbesondere die Zusammenarbeit im Nordverbund sowie mit
den anderen Staatsschutzleitern des Bundes und der Länder ermöglichte mir einen
Blick über den Tellerrand MecklenburgVorpommerns hinweg, den ich nicht missen möchte.
Nun habe ich das sog. „i-Tüpfelchen“
eines Kriminalbeamten erreicht und
durfte die KPI Schwerin übernehmen.
Eine Funktion, die durch die vielfältigen
Aufgaben der Dienststelle im Bereich der
Schwerstkriminalität für mich besonders
reizvoll ist.

Herr PD Gunnar Mächler,
Leiter PI Anklam

Frau PORin Antje Finnern,
Leiterin KPI Anklam

50 Jahre alt, verheiratet, drei Kinder

47 Jahre alt, drei Kinder

02.08.1982

01.01.1990

1985–1991

1991–1992
1992–1993
30.12.1993
1994–1996
1996–1997
1997–1999
1999–2008
2003–2005
2006–2007
15.06.2008
2011–2012
seit 01.10.2012

Ich freue mich auf eine konstruktive und
kollegiale Zusammenarbeit mit meinen
alten und neuen „Bekannten“.

1993–1996
1996–2002
2002–2005
2005–2007

2007–2009
2009–2011
2011–2012
seit 01.10.2012

Einstellung in den Dienst
der Deutschen Volkspolizei
Ausbildung gehobener Dienst an der FHöVuR
Verkehrslehrerin und Dienstgruppenleiterin
in der PI Güstrow
Dozentin für Verkehrsrecht am Bildungsinstitut der Polizei M-V
Ausbildung im höheren Dienst
an der Deutschen Hochschule der Polizei
in Münster-Hiltrup
Leiterin des Polizeireviers in Stralsund
Leiterin der Polizeiinspektion Stralsund
Leiterin des Kriminalkommissariats
in Stralsund
Leiterin der KPI in Anklam

Tauschgesuche
KKin Nora Wendland,
24 Jahre alt, tätig bei der Kriminalpolizeiaußenstelle Norderstedt, Ermittlungstätigkeit, möchte zum nächstmöglichen
Zeitpunkt zur Lapo MV (bevorzugt Bereich des Präsidiums Rostock) wechseln.
Tel. dienstl.: 040-52806-127
E-Mail: nora.wendland@polizei.landsh.de
Suche einen Tauschpartner/ -in,
der von Mecklenburg-Vorpommern nach
Niedersachsen wechseln möchte. Ringtausch wäre selbstverständlich auch möglich. Mein Dienstgrad: geh. Dienst A9,
Altersstufe 5. Tauschregion in ganz Niedersachsen möglich. Derzeit versehe ich
meinen Dienst in der PD Lüneburg.
Tel. privat:
0178 / 4152447
dienstlich: 04131 / 291211
■

Ihr/Euer
Joachim Arlom

PS: Ich bin verheiratet, habe 3 Söhne und
wohne in Ratzeburg.
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Einstellung in den Dienst
der Landespolizei Schleswig-Holstein,
Beginn Studium Vorbereitungsdienst
Revieroberbeamter und
Ermittlungsbeamter
in der PI Bad Oldesloe,
zeitweise Leiter der Polizeistation Reinbek
Leiter der Polizeistation Großhansdorf
Versetzung zur Landespolizei M-V,
Landespolizeiamt als SB Disziplinarrecht
Versetzung zur PD Güstrow
Leiter Außendienst der PI Parchim
Versetzung zur PD Schwerin,
Leiter Stabsbereich 1
Ausbildung im höheren Dienst
an der PFA Münster
PD Anklam, Leiter der PI Greifswald
Abordnung Innenministerium M-V,
Referent II 430-3
Abordnung zur PD Rostock,
Leitung EA ÖA - BAO Kavala
Umsetzung innerhalb der PD Anklam,
Leiter KPI Anklam
Leiter der KPI Anklam
im Polizeipräsidium Neubrandenburg
Umsetzung innerhalb des Polizeipräsidiums
Neubrandenburg, Leiter der PI Anklam
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Mediale Aufklärungsarbeit –
Präventionsansatz mit vielversprechenden Erfolgsaussichten

„110 – Hier spricht die Polizei!“
Sondereinsatz
für Rostocker Polizisten

LKA M-V, Dezernat 61

Uta Resagk und Dörte Lembke, PI Rostock

Zum Schuljahresbeginn startete in Mecklenburg-Vorpommern ein neues JugendMedienprojekt. Unter dem Motto „MedienscoutsMV“ sollen Jugendliche ihren Mitschülern Vorteile und Tücken der Medienwelt vermitteln, damit diese den verantwortungsbewussten und sicheren
Umgang mit den Medien erlernen oder
vertiefen.
Auftaktveranstaltung
startete im November
Was kann man in sozialen Netzwerken
bedenkenlos machen und was besser
nicht?
Sehen wirklich nur Freunde die
persönlichen Daten und Fotos auf
Facebook, schülerVZ und Co.?
Urheberrecht im Netz?
Wie kann ich mich gegen Cybermobbing wehren?

•
•
•
•

Workshop
Fragen, auf die es ganz sicher bei der Medienscout-Ausbildung Antworten geben
wird. Denn unter Beteiligung eines Expertenteams ist ein Konzept für die Ausbildung erarbeitet worden, welches
erstmalig in diesem Schuljahr Jugendlichen Medienkompetenz vermittelt und
sie gleichzeitig zu ehrenamtlichen
„Scouts“ ausbildet. Und wer könnte das
besser als Jugendliche, die selbst schon
Erfahrungen im Web gesammelt haben?
Die Auftaktveranstaltung startete erfolgreich in der Jugendherberge und Bildungsstätte Güstrow-Schabernack am
ersten Novemberwochenende. Knapp 20
Jugendliche aus ganz Mecklenburg-Vorpommern wurden für die Medienwelt fit
gemacht. Experten gaben ihr Wissen und
ihre Erfahrungen an die Schüler der Klassen 8 bis 10 weiter. Dabei waren Informa24
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tionen und Kommunikation im Netz, die
Vermittlung rechtlichen Grundwissens
sowie allgemeine Web-Themen Inhalt der
Wissensvermittlung. Künftig werden die
ersten Medienscouts an ihren Schulen in
Graal Müritz, Schwerin, Cambs, Greifswald, Neukloster und Neuburg ihr erlerntes Wissen an ihre Mitschülerinnen und
Mitschüler weitergeben.
„Gleichaltrige Jugendliche sind die besten Vermittler von Wissen“, so die Koordinatoren des gemeinsamen Projektes,
denn sie sprechen nicht nur dieselbe
Sprache, – auch das natürlich vorhandene
Vertrauensverhältnis ist ein wichtiger
Aspekt präventiver Arbeit. Kinder und
Jugendliche verstehen digitale Medien
und soziale Netzwerke als selbstverständlichen Teil ihrer Alltagswelt, nutzen die
vielfältigen Angebote und Möglichkeiten
jedoch oftmals sehr sorglos und ohne

Fotos: LKA M-V

450 junge Studenten der Kinder-Uni Rostock konnten am 26.09.2012 die Ankunft
der Polizei im Audimax in Rostock kaum
erwarten. Die erste Vorlesung des neuen
Semesters stand unter dem Motto „110 –
Hier spricht die Polizei!“

Kenntnis rechtlicher Hintergründe. Hier
wird zielgruppengerecht angesetzt und
verständlich aufgeklärt. Nur wer die Wirkungsweise der digitalen Medien versteht, kann sie zum einen auch vermitteln
und sich zum anderen im Ergebnis selbstbewusst und sicher im Internet bewegen.
Der virtuelle Raum der digitalen Medien
birgt sehr reale Gefahren, über die es verständlich aufzuklären gilt. In diesem Bewusstsein werden in MecklenburgVorpommern künftig verstärkt auch Schüler selbst ihre Mitschüler aufklären und
bei der individuellen Mediennutzung unterstützen.
Besonderes Augenmerk legen die Initiatoren auf die pädagogische Begleitung im
Anschluss der Ausbildung. Hier stehen
feste, fachlich kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.
Mehr Informationen und
Anmeldungen unter:
www.wir-in-mv.de
medienscouts-mv.de

wählen? Warum gibt es unterschiedliche
Schulterstücken und weshalb trägt ein
Kriminalist keine Uniform?
Das alles waren Fragen, die zusammen
mit den Kindern beantwortet wurden.

Kriminalfall bereit. Zunächst wurden die
Kinder Augenzeugen eines überzeugend
echt nachgestellten Handtaschenraubes.
Ein maskierter Mann (PHM Jörg Neumann) schlich in den Hörsaal und stürzte
sich blitzartig auf eine Zuhörerin (Dörte
Lembke), um ihr die Handtasche zu entreißen und anschließend durch den Seiteneingang zu flüchten. Voller Spannung
beobachteten 450 Augenpaare jedes Detail, insbesondere die Tatsache, dass der
maskierte Räuber im Handgemenge mit
der Geschädigten seine Maske am Tatort
zurückließ.
Das Polizeimoderatorenteam hatte keine
Schwierigkeiten, eine exakte Personenbeschreibung von den vielen kleinen Zeugen zu erhalten.
Dass ein Fährtensuchhund den „besten
Riecher“ hat, war den Kindern sofort klar.
Per Funkspruch wurde „Blade vom Adlershofer Wald“ an den Tatort gerufen und
nahm unter Führung von POMin Doreen
Witt seine Arbeit auf. Nun ging alles ganz
schnell. Gebannt verfolgten die Nachwuchskriminalisten per Videokamera, wie
der Tatverdächtige vorläufig festgenommen wurde. Großer Applaus für „Blade“
schallte durch das Auditorium.

Sehr gut gefüllter Hörsaal

Fotos: Universität Rostock

Im Anschluss erfuhren die kleinen Studenten, dass die Arbeit der Polizei damit
noch nicht beendet ist. Ein vorab produzierter Kurzfilm zeigte die nun folgenden

■

Geschafft

Fährtensuchhund „Blade“ war der Held auf vier Beinen
Die Sieben- bis Zwölährigen staunten
nicht schlecht, als der Leiter der PI Rostock, POR Michael Ebert, mit Blaulicht und
Martinshorn vorfuhr.
Gemeinsam mit PHKin Yvonne Hanske erklärte er den Kindern sehr anschaulich,
wie die Polizei in Rostock strukturiert ist
und welche Aufgaben sie täglich zu bewältigen hat. Wann darf man den Notruf
PJ 4-2012
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Gebannte Aufmerksamkeit der kleinen Kriminalisten

Die vorgeführten Ausrüstungsgegenstände, wie z.B. Dienstwaﬀe, Schlagstock,
Pfeﬀerspray und Handschellen hinterließen bei allen Sieben- bis Zwölährigen
bleibende Eindrücke.

Tätigkeiten der echten Kriminalisten sehr
authentisch. So konnten die Kinder verfolgen, wie der Tatverdächtige vernommen und erkennungsdienstlich behandelt wurde.

Doch damit nicht genug! Nachdem die
Nachwuchsstudenten bereits eine ganze
Menge über die Polizeiarbeit erfahren
hatten, waren sie für ihren ersten „echten“

Nachdem dieser Fall durch alle gemeinsam gelöst worden war, endete für die
Studenten der Kinder-Uni und die Polizisten ein spannender Nachmittag!
■
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Für Sie gelesen

Darüber schmunzelt die Polizei
Dr. Holger Nimtz
So geschehen in Boltenhagen:
Neues Einsatzmittel? Barhocker für Polizisten

feliz navidad
merry christmas
joyeux noel * god jul
buon natale
prettige kerstdagen

Die Redaktion
wünscht allen
Leserinnen
und Lesern
ein frohes
Weihnachtsfest
und ein
gesundes
neues Jahr.

Geschwindigkeitskontrollen können ganz schön anstrengend sein,
scheinbar vor allem für Polizisten. Sie stellten sich deshalb zwei Klappstühle mit hoher Sitzgelegenheit parat, um ihren Job relativ entspannt
ausüben zu können. Und so saßen sie nun im Ostseebad Boltenhagen
am Straßenrand auf ihren Barhocker ähnlichen Stühlen und warteten,
bis mutmaßliche Raser am Horizont auftauchten. Sicherlich werden sie
mit ihren Kontrollen erfolgreich gewesen sein. Die Frage ist aber, macht
das Boltenhagener Modell Schule und gehören „Barhocker“ künftig zur
Standardausrüstung der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern?
Manchmal fehlen die Worte – d.R.
Täter sagt „bitte“
Der Grundsachverhalt ist überhaupt nicht als komisch zu bezeichnen,
dennoch gab es auch bei einer Räuberischen Erpressung in Stavenhagen seltsame Begebenheiten. Am Abend des 05.10.2012 betrat ein
etwa 45-jähriger Mann einen Markt, als die drei angestellten Damen diesen gerade verlassen wollten. Unter Vorhalt eines pistolenähnlichen
Gegenstandes forderte er: „Überfall, Geld her!“ Er hatte jedoch nicht mit
der Resolutheit der mecklenburgischen Damen gerechnet, welche ihn
barsch auﬀorderten zu gehen, da kein Geld mehr da sei. Der Tatverdächtige sagte jetzt: „Gebt mir das Geld, bitte!“. Trotzdem möchte man
ihm keine gute Kinderstube unterstellen. Eine 49-jährige Angestellte
täuschte nun einen Ohnmachtsanfall vor und sackte in sich zusammen.
Ihre Kollegin sagte dem Beschuldigten: „Ich muss jetzt einen Arzt rufen.
Verschwinde!“. Das tat er dann auch …

An einem kalten Wintertag in einer großen Stadt:
Ein Mann schaut aus dem Fenster und sieht einen Polizisten, der bis zu
den Schultern im Schnee steht.
Mann: „Ist Ihnen nicht kalt?“
Polizist: „Mir nicht, aber mein Pferd zittert etwas ...“
Herr Meier ist mit seinem Auto mal wieder viel zu schnell gefahren.
Natürlich ist er dabei auch noch erwischt worden. Als Folge bekommt er
ein Bußgeld aufgebrummt. Der Polizist reicht ihm die Quittung.
„Was soll ich damit?“, fragt Herr Meier unwirsch.
„Aufheben“, sagt der Polizist, „wenn Sie zwölf gesammelt haben,
bekommen Sie ein Fahrrad ...“
Bricht ein Einbrecher nachts in ein Pfarrhaus ein und hört eine
Stimme aus der Ecke:
„Ich seh dich und Jesus sieht dich auch.“ – Der Einbrecher leuchtet ein
paar Ecken ab, sieht aber nichts. Geht er weiter: „Ich seh dich und Jesus
sieht dich auch.“ – Er leuchtet in die nächste Ecke, dort sitzt ein Papagei
auf einer Stange: „Ich seh dich und Jesus sieht dich auch.“
Fragt der Einbrecher den Papagei: „Wie heißt du denn?“
Papagei: „Matthäus.“
Einbrecher: „Das ist ja ein komischer Name für einen Papageien.“
Papagei: „Ja, und Jesus für'n Rottweiler auch.“

Fährt ein Vampir auf dem Tandem
und wird von einem Polizisten angehalten.
Der fragt: „Haben Sie was getrunken?“
Vampir: „Nur zwei kleine Radler.“
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Strafprozessrecht
für Polizeibeamte
Gang des Strafverfahrens
Eingriﬀsbefugnisse
1. Auflage 2012, 288 Seiten,
Format 16,5 x 24 cm, Broschur
24,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0682-9
Verlag Deutsche Polizeiliteratur
GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden,
Telefon (0211) 7104-212
Telefax (0211) 270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de

Das Strafprozessrecht unterliegt einem
ständigen Anpassungsprozess. Der Einsatz neuer Technologien bei der Straftatenbegehung sowie bei den Ermittlungen, der europäische Integrationsprozess
und die Stärkung der Opfer- und Verteidigerrechte stellen strafprozessrechtlich
eine besondere Herausforderung dar. Sowohl in der polizeilichen Ausbildung wie
auch in der polizeilichen Praxis gilt es, mit
dieser Entwicklung Schritt zu halten, ohne
die Übersicht über die komplexe Materie
zu verlieren. Eine wertvolle Hilfe hat hier
Dr. Holger Nimtz mit seiner kompakten
und praxisnahen Darstellung „Strafprozessrecht für Polizeibeamte“ vorgelegt.
Durch seine Tätigkeiten als Staatsanwalt
und Kriminalbeamter ist er mit allen Facetten der Thematik vertraut. Der Leser
profitiert zudem von den Kenntnisse und
Erfahrungen des Autors als Hochschuldozent, die sich hier erkennbar in dem
geschickten Aufbau des Buches und der
Didaktik und Methodik niederschlagen.
Eingeleitet wird das Buch mit einer allgemeinen Einführung, um sich anschließend in gebotener Kürze mit dem Gang
des Strafverfahrens auseinanderzusetzen.
In einem erweiterten Überblick werden in
chronologischer Reihenfolge die wesentPJ 4-2012

lichen Verfahrensstadien erläutert. Abschließend erfolgt die Darstellung der Eingriﬀsbefugnisse im Ermittlungsverfahren.
Den Erläuterungen der Befugnisse sind
schematische Darstellungen nebst Definitionen vorangestellt. Dies gewährleistet
einen schnellen Überblick und gibt
Orientierung für die juristische Prüfung
strafprozessualer Maßnahmen. Die zahlreichen Vertiefungshinweise erleichtern
zudem das Selbststudium und sind Hilfen
für Seminar-, Projekt- und Thesisarbeiten
des Studierenden wie auch für die tägliche Arbeit des interessierten Polizeipraktikers.
Der Autor:
Holger Nimtz ist derzeit Dozent für Straf/Strafprozessrecht und Eingriﬀsrecht im
Fachbereich Polizei an der Fachhochschule für öﬀentliche Verwaltung NRW,
dort zuständiger Landesfachkoordinator
für Strafrecht. Landeskoordinator für die
Grundlagenmodule, Referententätigkeit
beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der
Polizei NRW. Er ist Prüfer in der staatlichen
Pflichtfachprüfung beim Justizprüfungsamt am Oberlandesgericht Köln.
■

Dr. Reinhard Haselow und
Dr. Jens Walkowiak

Prüfungswissen Psychologie
1. Auflage 2012, 368 Seiten
Format 16,5 x 24 cm, Broschur
24,90 EURO
ISBN 978-3-8011-0680-5
ISBN 978-3-8011-0675-1
Verlag Deutsche Polizeiliteratur
GmbH Buchvertrieb
Forststraße 3a, 40721 Hilden,
Telefon (0211) 7104-212
Telefax (0211) 270
E-Mail: vdp.buchvertrieb@vdpolizei.de
Homepage: www.vdpolizei.de
Polizeiliches Handeln schließt grundsätzlich die Auseinandersetzung mit Konflikten in den unterschiedlichsten Formen

mit ein. Vielfältige Lösungsmöglichkeiten
sind je nach Konfliktart denkbar. In den
allermeisten Fällen wird es erforderlich
sein, neben den rechtlichen und taktischen auch psychologische oder auch
soziale Aspekte zu berücksichtigen bzw.
Erkenntnisse aus diesen Disziplinen zu
nutzen.
Dieses Buch bietet, unter Berücksichtigung polizeilicher Zusammenhänge, eine
Einführung in alle wichtigen Bereiche der
Psychologie. Die Autoren erklären die wissenschaftlichen Fachbegriﬀe, stellen die
sozialwissenschaftlichen Theorien verständlich dar und erläutern diese jeweils
in polizeipraktischen Fällen bzw. Zusammenhängen. Es ist vom Aufbau her in der
Frage- und Antwortform gehalten und
gleicht damit mehr einem speziellen
Nachschlagewerk als einem klassischen
Lehrbuch. Ausgehend vom BachelorStudienverlauf „Polizeivollzugsdienst“ in
NRW bietet es so eine gute Möglichkeit
für die gezielte Vorbereitung auf die psychologischen Inhalte, die in der Lehre vermittelt wie auch in unterschiedlichen
Leistungsnachweisen geprüft werden. Ein
ausführliches Literaturverzeichnis ermöglicht weiterreichende Studien, etwa für
Seminar- oder Thesis-Arbeiten.
Die Autoren:
Dr. Reinhard Haselow, Erster Polizeihauptkommissar a. D. lehrte seit 1989 als Dozent u.a. Psychologie, Kriminologie und
Soziologie an der FHöV NRW. Dort weiterhin als Lehrbeauftragter, Koordinator und
psychosozialer Ansprechpartner tätig.
Erstgutachter im Master-Studiengang
„Kriminologie und Polizeiwissenschaft“ an
der Universität Bochum.
Dr. Jens Walkowiak, studierte Psychologie
und Pädagogik. Er ist seit 1992 als Dozent
und Trainer für die Polizei tätig. Als selbstständiger Personalentwickler liegt einer
seiner Schwerpunkte im Bereich des Kommunikationstrainings.
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