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gerade feierten Sie Weihnachten, das Fest
der Besinnung und des Friedens. Gerade
eben war Sylvester, das Fest des Rück-
blicks und des Neuanfangs. 

In den vergangenen Monaten haben wir
viel gemeinsam erreicht. Sie haben vor-
bildlich Ihren Dienst verrichtet und damit
das Vertrauen in unsere Landespolizei 
gestärkt. Die Bürgerinnen und Bürger, 
unsere Unternehmer und unsere Gäste
vertrauen Ihnen. Dieses Vertrauen in Sie
ist ein gutes Gefühl.

Nichts ist so beständig, wie die Verände-
rung. Sie haben im vergangenen Jahr ge-
duldig und konstruktiv den andauernden
Veränderungsprozess innerhalb der 
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern
begleitet. Sie haben Zwischenlösungen,
beispielsweise in der Dienststellen-
modernisierung oder in der Strukturfort-
entwicklung,  mitgetragen und sich für
weitere Verbesserungen vor Ort einge-
setzt. Sie waren aber auch außerhalb des
Tagesgeschäfts da, als die Menschen an
der Elbe Ihre Hilfe brauchten. Für all das
danke ich Ihnen herzlich.

Die Veränderung setzt sich bei der tech-
nischen Ausstattung der Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern fort, wie Sie
auf den folgenden Seiten sehen werden.

Es gibt aber auch Beständiges. Dazu 
gehört beispielsweise der Kampf gegen
Kriminalität in all seinen Facetten. 

Das Titelthema ist nicht zufällig aus-
gewählt. Es ist brandaktuell. Menschen-
handel und Sklaverei ist kein Relikt aus
vergangenen Zeiten und kein Problem
eines einzelnen Bundeslandes oder Staa-
tes. Wir müssen im Medienzeitalter alle
Kanäle nutzen, um Unmenschlichkeit und 

Unrecht aus der Anonymität heraus zu
holen.

Das Jahr 2014 wird Sie und mich ganz 
sicher mit kleinen und großen Heraus-
forderungen bedenken, die wir heute
noch gar nicht erahnen. Ich wünsche
Ihnen die Kraft, diese Herausforderungen
zu meistern und die Geduld und Gelas-
senheit weitere Veränderungen positiv zu
begleiten.

Ich versichere Ihnen, ich stehe auch im
kommenden Jahr bei der Bewältigung
Ihrer bekannten und noch unbekannten
Aufgaben hinter Ihnen.

Ihr 

Lorenz Caffier 
Minister für Inneres und Sport
Mecklenburg-Vorpommern

Liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Landespolizei
in Mecklenburg-Vorpommern,

PJ 4-20132



Das Thema

5PJ 4-2013

stark eingeschränkt. So sind die polizei-
lichen Zugänge ins Rotlichtmilieu in Form
von Kontrollen ohne weiteres nicht mehr
realisierbar, da sich die Polizei nur noch im
Rahmen ihrer nunmehr eingeschränkten
gesetzlichen Eingriffsbefugnisse bewe-
gen kann. Die Kriminalität im Zusammen-
hang mit dem Nachtleben stellt aber ein
sogenanntes Kontrolldelikt dar und zeich-
net sich so durch ein großes Dunkelfeld
aus, welches nur durch o.g. Kontrollmaß-
nahmen erhellt werden kann. Aus heuti-
ger Sicht betrachtet bringt das ProstG im
Ergebnis also mehr Vorteile für die Bor-
dell-Betreiber als für die Prostituierten.
Neben den gesetzlichen Neuregelungen
widerfährt der Prostitution in Deutsch-
land aber auch durch politische Verände-
rungen zunehmend ein Wandel. Durch
die EU-Erweiterung 2004 (Beitritt u.a. von
Polen, Ungarn und Slowakei) und 2007
(EU-Beitritt Rumäniens und Bulgariens)
und die damit jeweils verbundenen Frei-
zügigkeitsregelungen verändern das Er-
scheinungsbild des Rotlichtmilieus. 

Circa 400.000 Prostituierte 
in Deutschland

So habe sich die Gesamtzahl der Prosti-
tuierten seit der Legalisierung der Prosti-
tution mehr als verdreifacht. Laut Schät-
zungen von Hilfsorganisationen und
Experten gehen bis zur 400.000 Frauen in
der Bundesrepublik Deutschland der
Prostitution nach, so dass es täglich zu
weit mehr als einer Million Kontakten mit
Freiern kommt. Bis zu 80 Prozent der
Frauen stammen aus dem Ausland, vor
allem aus Bulgarien und Rumänien. Nach
kriminalpolizeilichen Erkenntnisstand ist
dabei von einem hohen Maß an fremd-
bestimmter Prostitution auszugehen, ob-
wohl viele der Frauen behaupten, sich
vollkommen freiwillig zu prostituieren. In
der Gesamtbewertung des durch das BKA
jährlich herausgegebenen Bundeslage-
bild Menschenhandel habe sich das Bild
des in Deutschland festgestellten Men-
schenhandels im Jahr 2011 gegenüber
dem Vorjahr nicht wesentlich verändert. 

Immer häufiger Merkmale 
der Organisierten Kriminalität

Allerdings ist wieder eine weitere stei-
gende Tendenz und immer häufiger
Merkmale der Organisierten Kriminalität
erkennbar. So vollzieht sich eine „markt-
orientierte“ Opferanwerbung vorwiegend
aus den Ländern Ost-, Südosteuropas und
Afrikas. Besonders der häufiger werdende
menschenverachtende Umgang mit den
Opfern verdeutlicht die besondere krimi-
nelle Energie der Tatbeteiligten. Nicht sel-
ten werden Zwangsprostituierte Opfer

von schweren Gewalttaten und sexuellen
Übergriffen und regelrecht als „Ware“ 
physisch, psychisch und wirtschaftlich
ausgebeutet. Allerdings wird die Prostitu-
tion von vielen Opfern dennoch als alter-
nativlose Möglichkeit angesehen, ihren
Unterhalt und den ihrer Familien zu 
sichern. Es besteht daher vor allem bei
den potenziellen Opfern aus Rumänien
und Bulgarien das Problem der geringen
Bereitschaft mit den Strafverfolgungs-
behörden und den Fachberatungsstellen
zu kooperieren. Insbesondere zum An-
fang hin getätigte Aussagen werden in
den meisten Fällen – auch durch entspre-
chende Tätereinwirkungen auf das Opfer-
wieder zurückgezogen, so dass es in der
Regel an dem für das Strafverfahren er-
forderlichen Personalbeweis in Form be-
lastender Aussagen fehlt. Hinzu kommt,
dass die Opfer auch stellenweise im Nach-
gang nicht mehr für die justizielle Auf-
arbeitung des Menschenhandelsdelikts
zur Verfügung stehen, da sie in ihr jewei-
liges Heimatland zurückgekehrt sind, um
aber kurze Zeit später wieder in Deutsch-
land einzureisen und dort an einem an-
deren Ort der Prostitution nachzugehen.
Als deutliche Ursache für ein derartiges
Verhalten kommt das kulturelle Umfeld
und die damit einhergehende Sozialisie-
rung der meist zu der ethnischen Minder-
heit der Roma und Sinti gehörenden
Zwangsprostituierten zum Tragen.

Zunahme von südosteuropäischen
Prostituierten auch in M-V

Seit 2011 konnte auch in Mecklenburg-
Vorpommern eine deutliche Zunahme
von Prostituierten aus Bulgarien und Ru-
mänien festgestellt werden. Den Schwer-
punkt bilden hierbei bulgarische Roma
und Sinti im Stadtgebiet der Landes-
hauptstadt Schwerin, die in normalen
Mehrfamilien-Mietshäusern unter der
Kontrolle ihrer bulgarischen Landsmän-
ner (Zuhälter) sexuelle Dienstleistungen
anbieten. Diese Objekte, in denen auch
„normale“ Mieter mit teilweise minder-
jährigen Kindern wohnen, nehmen dabei
durch die Vielzahl der dort befindlichen
Prostitutionswohnungen (bis zu sechs
Wohnungen mit je 2 Prostituierten) stel-
lenweise bordellähnlichen Charakter an.
So berichten die dortigen Mieter von un-
haltbaren Zuständen. Es würden sich
ständig Freier durch das Haus bewegen,
die mitunter sogar dort wohnende 
heranwachsende Mädchen im Treppen-
haus irrtümlich ansprechen. Regelmäßig
gäbe es lautstarke Auseinandersetzungen
zwischen den Prostituierten und ihren Zu-
hältern. Des Weiteren kam es wiederholt
zu Polizeieinsätzen der PI Schwerin auf-
grund von Körperverletzungsdelikten,

unzulässigen Lärm und Bedrohungen der
Frauen seitens der Zuhälter aber auch
Freier. In diesem Zusammenhang und vor
dem Hintergrund einer anlassbezogenen
Auswertung hinsichtlich bulgarischer
Prostitution in Mecklenburg-Vorpom-
mern im LKA M-V Abt. 4 wurde im Mai
2012 ein Ermittlungskomplex „Bul-
garien“ eingerichtet, mit dem hinrei-
chende Erkenntnisse zu der Täterstruktur
und den Opfern gewonnen werden 
konnten. Im Ergebnis wurden 25 Ermitt-
lungsverfahren u.a. wegen Zuhälterei,
Menschenhandel zum Zweck der sexuel-
len Ausbeutung,  jugendgefährdender
Prostitution, Erpressung und Verstöße
gegen das Betäubungsmittelgesetz ge-
führt und zwei Haftbefehle vollstreckt. 
In Auswertung dieses Ermittlungskom-
plexes kam es Mitte Februar 2013 auch
zur Initiierung eines gemeinsamen Ge-
sprächs mit der Schweriner Oberbürger-
meisterin Frau Gramkow, um bisher
aufgetretene Probleme und künftige Ver-
fahrensweisen hinsichtlich des Umgangs
mit der Prostitution im Stadtgebiet
Schwerin zu erörtern.

Schweriner Mietshäuser mit 2 und bis zu 
6 Prostitutionswohnungen (rote Rahmen/
Fensterverglasung)           
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Im Dezember 2012 schockierte die ARD
mit dem Spielfilm „Wegwerfmädchen“ 
der Kriminalreihe „Tatort“ die Fernseh-
zuschauer – Zuhälter entsorgten nach
einer Sexorgie zwei junge schwerverletzte
Frauen wie Abfall, indem sie diese in Müll-
säcke steckten und auf die Ladefläche
eines am Straßenrand parkenden Müll-
autos warfen. In Folge dieser Ausstrah-
lung kam es in den darauffolgenden
Tagen zu einer bundesweiten Debatte
über Zwangsprostitution und u.a. die
damit verbundene Frage nach der Wirk-
samkeit der Bekämpfung von Menschen-
handel. 
In diesem Zusammenhang wurde vor
allem diskutiert, welche tatsächlichen 
Folgen die Legalisierung der Prostitution
in Form des am 1.1.2002 in Kraft getrete-
nen Gesetzes zur Regelung der Rechts-
verhältnisse der Prostituierten – kurz 
das Prostitutionsgesetz (ProstG) her-
vorbrachte.

Prostitution seit 2002 
nicht mehr sittenwidrig!

So galt die Prostitution seit der Gesetzes-
einführung nicht mehr als sittenwidrig
und wurde damit jedem anderen Ge-
werbe gleichgestellt. Mit dem drei Para-
graphen umfassenden ProstG sollten die
Arbeitsbedingungen sich prostituieren-
der Frauen verbessert werden. Der Lohn
war nunmehr einklagbar, der Zugang zur
Sozialversicherung und sogar der gänz-
liche Ausstieg aus der Prostitution sollte
damit erleichtert werden. Mit der Einfüh-
rung des ProstG ging aber auch eine Än-
derung des Strafrechtes einher. Die bis
dahin strafrechtlich relevante  „Förderung
der Prostitution“ wurde durch den Tat-
bestand der „Ausbeutung von Prostituier-
ten“ (§ 180 a StGB) ersetzt und Zuhälterei 

(§ 181 a StGB) gilt seitdem als strafbar,
wenn sie „ausbeuterischen“ oder „dirigis-
tischen“ Charakter trägt. Eine nach fünf
Jahren durch das Familienministerium
veranlasste Evaluierung des Gesetzes
ergab, dass die oben verfolgten Ziele nur
zum Teil realisiert wurden. Demnach habe
das ProstG „keine messbare tatsächliche
Verbesserung der sozialen Absicherung
von Prostituierten bewirken können.“ 
Ferner konnte auch bisher kein „krimina-
litätsmindernder Effekt“ festgestellt wer-
den.

Zuhälter – die eigentlichen Gewinner 
der Legalisierung

Vielmehr wurde der Prostitutionsmarkt
durch die gesetzgeberische Liberalisie-
rung ausgeweitet und die damit einher-
gehende Rotlicht-Kriminalität forciert. So
sind zum Beispiel die Tatbestandsmerk-
male des Menschenhandels-Paragraphen
§ 232 StGB („Ausnutzung“, „Zwangslage“
und „Hilfslosigkeit verbunden mit dem
Aufenthalt in einem fremden Land“) 
ähnlich wie die Zuhälterei schwierig nach-
zuweisen. Vor allem aber durch die Strei-
chung des Tatbestandes der Förderung
der Prostitution wurden die polizeilichen
Befugnisse hinsichtlich der Verdachts-
gewinnung strafrechtlichen Verhaltens

Prostitution außer Kontrolle?
Tom Winterfeld, LKA M-V
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Das Geschäft ist so alt wie die Menschheit selbst –
die Prostitution.
Menschen stellen ihren Körper anderen Menschen
gegen Geld zur Verfügung. Gerade nach der Legali-
sierung der Prostitution in Deutschland vor etwa 
10 Jahren könnte man im Grunde sagen:  „Nun denn:
Jedem Tierchen sein Plaisierchen.“ Die Intimsphäre
eines jeden ist staatsfrei.
Doch scheinbar hat sich im Lichte der ursprünglich
angedachten Entkriminalisierung tausender Frauen

eine Schattenwelt für  Menschenhändler und Ver-
brecher ergeben.
An dieser Stelle muss die Staatsfreiheit dann auch
enden – zum Schutz der Ausgebeuteten und 
Erniedrigten.

Hart am Thema sind Polizei, Politik und die Produ-
zenten von Tatort, der Krimireihe im Ersten:

CONTRA MENSCHENHANDEL

Szenenbild aus der Tatort-Folge „Wegwerfmädchen“
Foto: Mit freundlicher Genehmigung des NDR
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nischen Zuhältern, eingeschleusten Pros-
tituierten, Geldwäschern, Passverleihern,
Dokumentenfälschern und Schleusern
existiert. Die Kriminalpolizeiinspektionen
des Landes M-V beteiligten sich hierbei
mit der Kontrolle von insgesamt zehn 
Objekten (jeweils fünf bordellartige Ein-
richtungen und Wohnungsprostitutions-
stätten) u.a. in Rostock, Güstrow und
Schwerin. Im Rahmen der Objektkontrol-
len kam es zur Feststellung von nigeria-
nischen Frauen, die dort der Prostitution
nachgingen und damit gegen ihre auf-
enthaltsrechtliche Bestimmungen ver-
stießen. Im Zuge der Anzeigenfertigung
ergab sich aus der Feststellungssituation
und den konkreten Umständen der 
Prostitutionsausübung der Verdacht, dass

es sich bei den festgestellten weiblichen
Personen um mögliche Opfer von Men-
schenhandel handeln könnte. Aufgrund
der mangelnden Aussagebereitschaft
dieser Frauen konnte dieser Verdacht aber
nicht weiter verifiziert werden. Entspre-
chende Ermittlungsverfahren wurden
daher nicht eingeleitet. Diese nicht selten
auftretenden Hürden der kriminalisti-
schen Beweisführung zum Nachweis von
Menschenhandel und Zwangsprostitu-
tion zeigen immer wieder die Not-
wendigkeit einer Novellierung des Prosti-
tutionsgesetzes und damit auch der
damit verbundenen Strafrechtsnormen.
Solange dieses nicht durch den Gesetz-
geber realisiert wird, bleibt die Zusam-
menarbeit der Polizei mit anderen

Behörden und Nichtregierungsorganisa-
tionen wie der ZORA als Fachberatungs-
stelle für Opfer von Zwangsprostitution
und Menschenhandel weiterhin von ele-
mentarer Bedeutung.

Es kann nur unter Nutzung aller recht-
lichen Möglichkeiten des Straf-, Ord-
nungswidrigkeiten- und Gefahrenab-
wehrrechts sowie in gemeinsamer enger
Kooperation zwischen den Strafverfol-
gungsbehörden und Kommunen der aku-
ten Unterminierung von Menschen-
rechten im Rotlichtmilieu wirksam be-
gegnet werden. Nur so kann die Prostitu-
tion in einem kontrollierbaren Rahmen
gehalten und somit die Milieukriminalität
wirksam bekämpft werden.                        �

Das Thema

Die Innenminister von Bund und Ländern 
stellen die Ergebnisse der Herbst-IMK vor.
Dazu zählen auch die TOPs 
zum Thema Menschenhandel:

V.l.: Ralf Jäger (SPD) - NRW, 
Dr. Hans-Peter Friedrich (CSU) - BMI, 

Boris Pistorius (SPD) - Niedersachsen, 
Lorenz Caffier (CDU) - Mecklenburg-Vorpommern

Foto: Innenministerium Niedersachsen

Im Jahr 2012 wurden in Mecklenburg-
Vorpommern neun Fälle von Menschen-
handel zum Zweck der sexuellen Ausbeu-
tung generiert. Die Anzahl der erfassten
Opfer zwischen 17 und 33 Jahren beläuft
sich dabei auf zehn weibliche Personen,
die überwiegend der Wohnungs- und der
Bordellprostitution nachgingen. Neben
dem oben beschriebenen „Bulgaren-
Verfahren“ zeichnet sich in den erfassten
Fällen auch die Problematik der Unterlau-
fung der im § 232 StGB verankerten
Schutzaltersgrenze immer wieder ab. Be-
trachtet man das Prostitutionsaufkom-
men im Allgemeinen, so befinden sich im
gesamten Landesgebiet Mecklenburg-
Vorpommerns aktuell durchschnittlich
200 Prostitutionswohnungen und 16 Bor-
delle bzw. bordellartige Betriebe. Die
Mehrzahl der Prostitutionswohnungen
sind dabei in den Städten mit hohen Ein-
wohnerzahlen wie Rostock, Schwerin,
Stralsund und Neubrandenburg zu ver-
zeichnen. Die Anzahl der tatsächlichen
Prostitutionsstätten und agierenden 
Prostituierten unterliegen hierbei einer
hohen Fluktuation und Dynamik. Die 
Belegung der Prostitutionswohnungen
wird zum Großteil wöchentlich wech-
selnd vollzogen und über die hier ein-
schlägig bekannten Rotlicht-Portale im
Internet wie

• www.rotlicht-mv.de 

• www.sexnord.net

• www.eroszauber.de

• www.kaufmich.com 
beworben.

Durch die Auswertung dieser Portale und
die regelmäßige Kontrollmaßnahmen der
vier Kriminalpolizeiinspektionen im Land
in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Ordnungsämtern und Ausländerbehör-
den offenbart sich, dass das Gros der hier
im Land arbeitenden Prostituierten aus

Osteuropa stammt. So dominieren vor-
wiegend Frauen aus Polen, Litauen und
Lettland das hiesige Bild der Prostitution.
Aber auch Frauen aus Drittstaaten wie
Thailand und Nigeria sind immer häufiger
feststellbar. Dabei stehen insbesondere
die nigerianischen Frauen im polizeilichen
Fokus, da es sich bei ihnen meist um
Opfer von Menschenhandel handelt, die
im Vorfeld durch organisierte Schleuser-
banden nach Westeuropa transportiert
und dann zur Abzahlung der immensen
Schleusungsgebühren zur Prostitution 

gezwungen werden. Dieses Phänomen
des Nigerianischen Menschenhandels
setzt dabei seit 2010 jährlich den Schwer-
punkt bei einem durch das BKA initiierten
bundesweiten gemeinsamen Kontrolltag
der Landespolizeien und Bundespolizei in
den jeweiligen Rotlichtmilieus. Das Ziel
der Kontrollmaßnahmen ist es, Opfer von
Menschenhandel aus Westafrika zu iden-
tifizieren und Hinweise auf Menschen-
händler zu erlangen. Die dabei bisher
gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass
ein internationales Netz von westafrika-
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Diverse Klingelschild-Bezeichnungen der einzelnen Prostitutionswohnungen Fotos: LKA M-V

Startseiten-
Ansicht 

der Rotlicht-
Portale 

www.eroszauber.de 
und 

www.rotlicht-mv.de

Quelle: Internet



Wintertraining 
auch im Sommer möglich

In Peenemünde auf Usedom wird ganz-
jährig ein spezielles Fahrertraining für die
Polizeibeamtinnen und -beamten der
Landespolizei durchgeführt. 

Das durch den Fachbereich Polizei ge-
nutzte Fahrsicherheitszentrum ist seit
2007 in mehreren Schritten optimiert
worden. So soll den Anforderungen an 
ein vielfältiges, sicheres und qualitatives 
Fahrsicherheitstraining immer besser ent-
sprochen werden. Ziel dieser Trainings 
ist die Vorbereitung der Angehörigen 
der Landespolizei auf die häufigsten Ge-
fahrensituationen im Straßenverkehr und
deren Bewältigung, um die Unfallzahlen
mit Dienstkraftfahrzeugen zu senken. 

Daher nehmen alle Auszubildenden und
Studierenden des Fachbereichs Polizei an
einem Fahrsicherheitstraining im Laufe
ihres Vorbereitungsdienstes teil. Aber
auch in der Fortbildung sind die Lehr-
gangsplätze in den verschiedenen Grund-
und Aufbaulehrgängen bei den Kollegen
der Spezialeinheiten, des Schichtdienstes,
der Bereitschafts- und auch der Kriminal-
polizei sehr begehrt.

Nachdem in den letzten Jahren bereits
eine kleinere Fahrdynamikfläche durch
den Vermieter erstellt und durch die 
Fachhochschule angemietet, die Unter-
bringungs- und Verpflegungssituation 
der Lehrgangsteilnehmer mit an-
sprechenden Übernachtungszimmern 

Fotos: FHöVPR M-V

und einer neuen Kantine verbessert und
4 hochwertige Trainingsfahrzeuge be-
schafft wurden, konnte nun im August
2013 noch eine größere bewässerbare
Gleitfläche in Betrieb genommen werden. 
Mit dieser neuen großen Fahrdynamik-
fläche bietet das Trainingsgelände eine
weitere Möglichkeit, das Verhalten der 
unterschiedlichen Fahrzeuge unter widri-
gen Umständen gefahrenlos zu testen.
Auf der Gleitfläche können bei geringe-
rem Reifenverschleiß Fahrsituationen
geübt werden, wie sie auf Fahrbahnen mit
festgefahrener Schneefläche entstehen
können.

Die Instruktoren des Fahrsicherheits-
trainings Olaf Braun, Burkhard Sündram
und Michael Wendt machen bei jedem
Training deutlich, dass die Sicherheit bei
Einsatzfahrten im Straßenverkehr haupt-
sächlich durch das Erkennen von 
Gefahren und das Vermeiden von Not-
situationen gesteigert wird.

Sollte es aber doch einmal zu einer heik-
len Situation kommen ist es wichtig, die
entsprechenden Strategien umsetzen zu
können. Die Kerninhalte des FSHT lassen
sich dabei laut der Instruktoren durch 
folgende Schlagworte bezeichnen:

– richtige Blickführung,
– Lenktechnik,
– Körperhaltung
– und das Gespür für das „Popometer“.

In diesem Sinne wünscht das Team des
Fahrsicherheitstrainings allen Kollegen
immer eine unfallfreie Fahrt und freut sich
auf alle zukünftigen Lehrgangsteilneh-
mer.                                                             �
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Einsatz

Fahr- und Sicherheitstraining
in Peenemünde
Burkhard Sündram, FHöVPR M-V

Erkenntnisse der Polizei Mecklenburg-
Vorpommerns und der Strafverfolgungs-
behörden der Rekrutierungsländer
belegen gleichermaßen: Der Frauenhan-
del zum Zweck der sexuellen Ausbeutung
ist gegenwärtig. Das Angebot an poten-
tiellen Opfern ist, nicht zuletzt aufgrund
der EU-Osterweitung,  unerschöpflich.

Ein Jahr ist es jetzt her, dass Beamte des
Landeskriminalamtes M-V mit Spezial-
einsatzkräften ein Mehrfamilienhaus mit
7 Prostitutionswohnungen in der Wismar-
schen Straße in Schwerin stürmten und
neue Dimensionen der Prostitutions-
ausübung feststellten. In den Kellerwoh-
nungen wurden mehrere bulgarische
Frauen in einem völlig verwahrlosten 
Zustand festgestellt. Jedem Ermittlungs-
beamten war hier klar, dass es sich bei
dem Vorgefundenen nicht um die 
vom Gesetzgeber beschriebene selbst-
bestimmte Prostitution im Sinne des 
Prostitutionsgesetzes handelt. In den
Wohnungen mussten die mittellosen
Frauen auf engsten Raum „arbeiten“ und
wohnen. In den Räumlichkeiten hielten
sich ebenfalls bulgarische Zuhälter auf,
die die Arbeit der Frauen beaufsichtigten.
Einer von ihnen war der Hauptbeschul-
digte Ilja M., gegen den seinerzeit ein 
Ermittlungsverfahren wegen Menschen-
handel zum Zweck der sexuellen Ausbeu-
tung geführt wurde. In der Presse wurde
davon berichtet.

Aber was ist aus den Frauen und dem
Beschuldigten geworden?

Die anschaffenden Ausländerinnen leug-
neten beharrlich und routiniert jegliche
Zwangssituation. Die junge Viara  A.
konnte jedoch durch die Arbeit von ge-
schulten Vernehmungsbeamten und in
Zusammenarbeit mit der „ZORA“, einer
Fachberatungsstelle für Opfer von
Zwangsprostitution und Menschenhan-
del, als Zeugin gewonnen werden. Ihre
Aussage beschrieb einen langen Weg der
Ausbeutung, sexueller Gewalt und De-
mütigung. Diese Frau hatte ihre Würde
komplett verloren. Für 300 Euro wurde
Viara A. an ihre Peiniger verkauft. Sie
wurde geschlagen, wenn sie nicht ge-
horchte und bekam nichts zu essen, wenn

die Umsätze nicht stimmten. Um soziale
Kontakte zu vermeiden, wurde ihr das
Handy abgenommen. Die Wohnung
durfte sie nicht verlassen.  „…. Er wollte
mich töten und hat mich mit dem Messer
bedroht. Er hat mich vergewaltigt. … Das
hat er mir angetan, und zeigt der Verneh-
merin die Zähne. Ein großer Schneide-
zahn wurde mir ausgeschlagen. … Die
Anna hatte mir damals erzählt, dass wir
nach Amerika fahren würden zum Arbei-
ten. Als ich in Schwerin angekommen bin,
habe ich gedacht ich bin in Amerika. Sie
hat mich angelogen. … ich habe viele
blaue Flecke gehabt. Man hat mich mit
dem Schlüsselbund geschlagen, mein
ganzer Rücken war blau … Man darf
keine Freunde haben, das ist nicht er-
wünscht, das wird mir andauernd gesagt
… vielleicht zehn Kilo abgenommen. Man
hat mir eine Diät verordnet. Ich habe sehr
wenig Essen bekommen, damit ich ab-
nehme.“
Nach Vorlage eines Haftbefehls konnte 
Ilja M. für die nächsten Monate nach 
Bützow in die JVA verbracht werden. 
Viara A. wurde nach kurzer Zeit aus der
Obhut der Polizei entlassen. Nach allen er-
lebten Strapazen reiste Viara A. auf eige-
nen Wunsch in ihr Heimatland Bulgarien
zurück. 
Es kam wie es kommen musste. Auswer-
teprojekte und Studien zum Thema 
Frauenhandel und Prostitution des Bun-
deskriminalamtes hatten es längst pro-
phezeit. Viara A. war schon bald wie vom 
Erdboden verschluckt. Die richterliche
Vorladung zur Gerichtsverhandlung im

Amtsgericht Schwerin konnte der Zeugin
in Bulgarien nicht zugestellt werden. Viara
A. war  in Zusammenarbeit mit dem Bun-
deskriminalamt einfach nicht auffindbar. 
Die Gerichtsverhandlung  gegen Ilja M.
musste ohne die Opferzeugin stattfinden. 
Trotz richterlicher Vernehmung der Ge-
schädigten und vielen objektiven Ermitt-
lungsergebnissen, wurde das Verfahren 

im Laufe der Gerichtsverhandlung vom
Amtsgericht Schwerin eingestellt. 
Ein bescheidener Erfolg.

Was war passiert?

Kann eine Ausländerin mit geringer
Schulbildung, die aus ärmsten Verhältnis-
sen stammt, ein eingeschränktes zeit-
liches Erinnerungsvermögen hat, die nicht
die Straßennamen benennen kann unter
denen sie wochenlang an Sklaverei erin-
nernden Umständen  anschaffen musste
den hohen deutschen juristischen Anfor-
derungen entsprechen? Nein, kann sie
nicht. Bei derartigen Aussagen macht ein
pfiffiger Rechtsanwalt das Instrument der
richterlichen Vernehmung schlichtweg 
untauglich, wenngleich der strafrecht-
liche Kern der Aussage durch objektive
Beweise belegt werden kann. 
Ilja M. hat den Gerichtssaal als freier Mann
verlassen. Die Gruppe um Ilja M. hat
Schwerin zwischenzeitlich verlassen. Aber
es werden neue Zuhälter kommen, denn
ausweislich der Zahlen der Menschen-
rechtsorganisationen boomt das Geschäft
mit der Ware Frau. 

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen
und milder Urteile für die Täter darf das
Engagement der Ermittlungs- und Straf-
verfolgungsbehörden nicht nachlassen.
Denn es geht hierbei nicht nur um Straf-
verfolgung, sondern auch um Gefahren-
abwehr und letztlich um den Erhalt 
der Menschenwürde. �
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Das Thema

Frauenhandel in Schwerin
Einblick in ein Ermittlungsverfahren 
des Landeskriminalamtes M-V
Uta Frenz, LKA M-V

Fotos: LKA M-V
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Simone Kaatz:
Vom Sonntag, den 07.07.2013, bis 
Donnerstag, den 11.07.2013, habe ich 
insgesamt 14 Stunden geschlafen.

Das Interview führte Steffen Salow.

Interview mit Isabel Wenzel, 
Pressesprecherin des Polizei-
präsidiums Rostock

Wie beginnt die Öffentlichkeitsarbeit in
einem Mordfall?
Isabel Wenzel: Im Fall Anna-Lena rief
mich der Polizeiführer vom Dienst am
Sonntagmittag an, schilderte den Sach-
verhalt in groben Zügen und teilte mir
mit, dass zunächst die zuständige Staats-
anwaltschaft Schwerin den Presse-
vorbehalt erklärt hat. Pressevorbehalt 
bedeutet hier, dass nur die Staatsanwalt-
schaft sich in der Öffentlichkeit zu der
Sache äußert. Als ich am Montag zum
Dienst erschien, zeigte das Display des
Festnetztelefons in der Pressestelle be-
reits 38 (!) Anrufe an, die ich nach und
nach abarbeitete, indem ich zurückrief. Es
stellte sich heraus, dass die Medienvertre-
ter bereits Kenntnis von dem Fall erlangt
und großes Interesse an den nun stattfin-
denden polizeilichen Maßnahmen hatten.

Was weiß man am Anfang?
Isabel Wenzel: Am Anfang hat man das
Opfer. Darüber hinaus hat man wenig bis
nichts. Alle weiteren Informationen erhält
man als Pressesprecher sukzessive von
den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspek-
tion Schwerin. Diese benötigen jedoch
Zeit für Recherchen und Ermittlungen. 
Ergebnisse liegen zu diesem Zeitpunkt
noch nicht vor. 

Welches Medienaufkommen herrscht
während dieser Zeit, überregional?
Isabel Wenzel: Das Medienaufkommen
steigerte sich von Stunde zu Stunde. 
In solch einem sehr emotionalen Fall
möchten Medien aus ganz Deutschland 
darüber berichten. Die Zahl der Anrufe 

ging daher in den dreistelligen Bereich.
Bereits am Dienstag war klar, dass telefo-
nieren alleine nicht mehr ausreichte. Das
Interesse an sog. O-Tönen war verständ-
licherweise groß, so dass ich gegen Mit-
tag gemeinsam mit dem Pressesprecher
der PI Wismar, PHK André Falke, nach
Herrnburg gefahren bin.
Vor Ort erwarteten uns schon mehrere
Kamerateams. Im Laufe der Zeit kamen
weitere dazu. So wurde unter anderem für
Sat.1 und Pro Sieben, den NDR, MDR, ARD
usw. gedreht. Zu diesem Zeitpunkt muss
man konzentriert sein, da natürlich nur
ein Teil der dem Pressesprecher vorlie-
genden Informationen herausgegeben
werden dürfen, um die Ermittlungen
nicht zu gefährden. 
Da das Medienaufkommen weiterhin sehr
hoch war, entschlossen wir uns, den 
Pressesprecher der Polizeiinspektion
Schwerin, Steffen Salow, hinzuzuziehen,
der nun auch von Schwerin aus Presse-
auskünfte gab. 

Welche Absprachen sind nötig innerhalb
der Behörde?
Isabel Wenzel: Zunächst sind Abspra-
chen mit der Staatsanwaltschaft Schwerin
zu treffen gewesen, da diese den Presse-
vorbehalt erklärt hat. Aufgrund der Fülle
der Medienanfragen haben wir gemein-
sam beschlossen, dass alle Anfragen 
zu polizeilichen Maßnahmen von der 
Pressestelle des Polizeipräsidiums zu 
beantworten sind. Während dieser Zeit
hielten wir jedoch ständig Kontakt. 

Innerhalb der Polizei hält man als Presse-
sprecher Kontakt mit der KPI, die ermitt-
lungsführende Dienststelle ist. Auf deren
Informationen ist man angewiesen, um
sich ein Bild von der Lage machen zu kön-
nen und um Pressevertretern gegenüber
auskunftsfähig zu sein.

Weiß man mehr, als man rausgeben darf?
Isabel Wenzel: Ja. Man weiß oftmals
schon von Spuren, die gefunden wurden,
darf aber keine voreiligen Schlüsse zie-
hen. Die Spuren müssen erst ausgewertet
werden. 

Rufen auch Bürgerinnen und Bürger an?
Isabel Wenzel: Im Fall Anna-Lena hatte
die KPI Schwerin sehr schnell eine kos-
tenlose Hotline geschaltet. Dorthin wand-
ten sich viele Bürger, die etwas zur
Aufklärung des Falles beitragen konnten.
In der Pressestelle gingen diverse E-Mails
von Hellsehern aus anderen Teilen der
Bundesrepublik ein, die mit ihrem „Wis-
sen“ zur Aufklärung des Falles beitragen
wollten. Um die nächste Frage vorweg zu
nehmen: Keine dieser Angaben half bei
der Aufklärung des Falles …

Tägliche Nachfragen, täglich neue Infor-
mationen beschaffen. Wie verhalten sich
die Medienvertreter?
Isabel Wenzel: Grundsätzlich verhalten
sich die Medienvertreter fair. Es gibt aber
auch immer wieder Ausnahmen. So fragte
eine junge Frau einer Hamburger Zeitung,
ob ich ihr nicht „mal eben schnell den
Namen und die Adresse“ der Getöteten
geben könne. 

Dann der Höhepunkt, die Pressekonfe-
renz. Ist der Druck der Öffentlichkeit dann
vorbei?
Isabel Wenzel: In der Pressekonferenz
konnten wir, das heißt die Staatsanwalt-
schaft und die Polizei, alle Medienvertre-
ter und damit auch die Bevölkerung
darüber informieren, dass wir den mut-
maßlichen Täter gefasst hatten. Das war
ein sehr emotionaler Moment. 
Nach der Pressekonferenz lässt der me-
diale Druck dann erst einmal nach. Nur
hinsichtlich der Frage, ob und inwieweit
sich der Festgenommene bereits einge-
lassen hat, ob er die Tat möglicherweise
gestanden hat usw. gab es weiterhin me-
diales Interesse. Diese Fragen konnte und
kann aber nur die Staatsanwaltschaft be-
antworten. 
Wir verfolgen jedenfalls mit Spannung
den Prozessverlauf, über den die Medien
umfassend berichten.

Das Interview führte Manuela Kunze.

Fotos: PI Schwerin �
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Manpower bis zum Äußersten, großes
Medieninteresse, logistische Meisterleis-
tungen, hochgradige Konzentration und
Motivation bei allen beteiligten Mitarbei-
tern sind kennzeichnend für eine erfolg-
reiche Aufklärung bei einem schweren
Verbrechen. Ein außergewöhnlicher 
Kriminalfall begleitet von einem riesigen
Medieninteresse – wie war das zu schaf-
fen? 

Wir haben nachgefragt in der KPI Schwe-
rin und in der Pressestelle des Präsidiums
Rostock:

Interview mit Simone Kaatz, 
Leiterin der Morduntersuchungs-
kommission der KPI Schwerin

Was waren die ersten Maßnahmen der
zuständigen Ermittler, nachdem bekannt
wurde, dass eine junge Frau in einem
Waldstück bei Herrnburg Opfer eines 
Tötungsverbrechens wurde?

Simone Kaatz:
Zunächst haben wir uns einen Überblick
über die Situation verschafft. Sofort zogen
wir in Erwägung, den Polizeihubschrau-
ber einzusetzen. Am Tatort wurde derweil
akribische Arbeit durch die Kriminal-
techniker geleistet. Hinzu kam dann der
Rechtsmediziner aus Rostock. 
Die sofortige Einbindung der Staats-
anwaltschaft bei einem solch schweren
Verbrechen ist ebenso unerlässlich.
Schnell wurde auch über den Einsatz von
Spezialhunden entschieden. Wir setzten
sowohl einen Fährtenhund als auch einen
Blut-, Leichen-,  Tatort- und Tatmittel-
suchhund am Tatort. Weiterhin wurden
Maßnahmen zur Bewachung des Tatortes
eingeleitet.
Unsere Mitarbeiter begannen mit der 
Ermittlung vor Ort. Das persönliche Um-
feld der Geschädigten wurde aufgesucht,
die ersten Vernehmungen schlossen sich
an. Des Weiteren wurden der Notarzt
sowie die eingesetzten Rettungskräfte
befragt aber natürlich auch die Personen,
die das Opfer gefunden hatten. 

Wie schnell haben Sie Kontakt zur be-
nachbarten Polizeibehörde in der Hanse-
stadt Lübeck aufgenommen – immerhin
lag der Tatort nur ein paar hundert Meter
von der Landesgrenze zu Schleswig-
Holstein entfernt?

Simone Kaatz:
Der Kontakt war bereits bei Eintreffen 
unserer Kräfte gegeben, da der ZKD (Zen-
traler Kriminaldauerdienst) aus Lübeck
vor Ort war.
Die Einweisung vor Ort erfolgte durch
den ZKD Lübeck.

Nachdem die Spurensicherung im unmit-
telbaren Umfeld des Tatortes ihre Arbeit
aufgenommen hatte, wurden wie be-
schrieben Spezialhunde eingesetzt. 
Welche Rolle spielten die Vierbeiner in der
Aufklärungstaktik und was konnten 
unsere vierbeinigen Kollegen leisten?

Simone Kaatz:
Die eingesetzten Hunde spielten eine
große Rolle. Etwa 15 bis 20 km Weg-
strecke legten die Spürnasen insgesamt
zurück. Der Einsatz der Hunde wurde 
ca. 1500 m vor der Wohnung des Tat-
verdächtigen dann abgebrochen, um den
Erfolg weiterer Maßnahmen nicht zu ge-
fährden.

„Kommissar Zufall“ brachte ein Tatwerk-
zeug ans Tageslicht, an dem später DNA-
Spuren gesichert werden konnten. Das
Landeskriminalamt M-V führte unter

Hochdruck die Auswertung durch – ein
Treffer. Was wurde durch Sie aufgrund
der neuen Erkenntnislage jetzt unter-
nommen?

Simone Kaatz:
Der Kontakt zum LKA M-V war jederzeit
gegeben. Nachdem ich über eine Treffer-

mitteilung seitens des LKA M-V informiert
wurde, verständigte ich umgehend den
für diesen Sachverhalt zuständigen
Staatsanwalt, der sich unmittelbar, nach-
dem er in Kenntnis gesetzt wurde, 
zur Bezirkskriminalinspektion (BKI)  nach 
Lübeck begab. Der verantwortliche De-
zernent des BKI, K1 war für uns zu jeder
Tag- und Nachtzeit gesprächsbereit, so
dass eine sehr gute und reibungslose Zu-
sammenarbeit stätig gewährleistet war.
Sodann wurden alle weiteren, den Tat-
verdächtigen betreffenden Maßnahmen
abgesprochen und in die Wege geleitet.
Der Tatverdächtige konnte durch Spezial-
kräfte der Polizei  Schleswig-Holsteins in
seiner Wohnung festgenommen werden.

Wie beschreiben Sie die länderüber-
greifende Zusammenarbeit mit Ihren 
Kollegen vom K1 der Polizeidirektion in
Lübeck?

Simone Kaatz:
Die länderübergreifende Zusammen-
arbeit mit den Kollegen vom K1 verlief aus
meiner Sicht optimal. Es hat sich als sehr
positiv erwiesen, dass eine Ermittlerin aus
der Mordkommission des FK1 der KPI
Schwerin zum BKI entsandt wurde und 
so der ständige Informationsaustausch 
sichergestellt war.

Ganz ehrlich, wie viele Stunden haben
Sie, Frau Kaatz, eigentlich während der
ersten Tage nach Bekanntwerden des
Mordfalles geschlafen?

„Grenzenlose“ Aufklärung
im Mordfall Anna-Lena
Manuela Kunze, PP Rostock, und
Steffen Salow, PI Schwerin



Erstmals in der Baureihe wurde in unse-
rem Werfer eine Lautsprecheranlage an
allen Seiten des Fahrzeuges verbaut, so-
dass Personen rund um das Fahrzeug an-
gesprochen werden können. 

Hinzu kommen noch zahlreiche weitere
Details, die den hiesigen Rahmen spren-
gen würden.“
Fest steht, dass die nächsten Tage und
Wochen intensiv für die Aus- und Fort-
bildung der Kollegen der Wasserwerfer-
Sonderwagen-Gruppe genutzt werden
(müssen), um das neue Wissen zu festigen

und weitere Kollegen in die neue Technik
einzuweisen. Auch im Zusammenwirken
mit geschlossenen Einheiten, wie den 
Bereitschaftspolizei-Hundertschaften,
werden einige Trainingstage und Übun-
gen notwendig sein, um den Einsatz 
der neuen Technik für den Ernstfall zu 
optimieren.                                                       �
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Technische Daten des „WaWe 10“

Marke „Rosenbauer“ auf Basis Mercedes-Benz Actros 3341
Aufbau Doppelkabine und Geräteraum mit Wassertank, 

durchwurf- und durchstichhemmend
Gesamtlänge 9.900 mm
Gesamtbreite 2.550 mm
Gesamthöhe 3.700 mm
Zul. Gesamtmasse 31.000 kg
Anzahl der Türen 4
Anzahl der Sitze 5 mit „Würfel-Fünf“-Sitzanordnung
Antriebsart 6 x 6 (auf 3 Achsen)
Antriebsmotor Diesel BlueTec 5
Antriebsleistung 300 kW (408 PS) bei 1.800 U/min
Geschwindigkeit  2 km/h - 107 km/h
Tankvolumen 10.000 Liter
Pumpe Heckeinbau Deutz N 35 mit Antrieb TCD 2012L06
Förderleistung max. 16 bar, 3.500l/min
Strahlrohre 2 x Front, 1 x Heck
Wurfweite 65 m mit Frontstrahlrohren

50 m über Heckstrahlrohr
Weitere Details Klimanlage /Standheizung

Zentralverriegelung
Überdruck- und Außenluftfiltersystem
Arbeitsscheinwerfer im Aufbau und in den Werfern
Navigationsgerät
Videokameras in Front und Heck
Selbstlöscheinrichtung
Notlaufeigenschaft aller Reifen

Mehr Informationen zur Entwicklungshistorie und technischen Hinter-
gründen finden Sie in „Polizei, Verkehr +Technik“ 5/2010, S. 219 ff.

Fotos: LBPA M-V
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Seit je her ist ein Wasserwerfer unabding-
bares Einsatzmittel der Bereitschaftspoli-
zeien, welchen Namen sie im Laufe der
Zeit auch getragen haben.
Bereits in der DDR gehörte zum Bestand
jeder Volkspolizeibereitschaft ein Wasser-
werfer,  damals ein Hydromil. Dieser Was-
serwerfer polnischer Produktion hatte 
4000 Liter Fassungsvermögen. 
Ihm folgte der in der Bauart vergleichbare
Wasserwerfer 4.

Nach der Wende leistete der „WaWe 9“
über 20 Jahre treue Dienste in der Lan-
despolizei Mecklenburg-Vorpommern.  
Und seit kurzem hat das Landesbereit-
schaftspolizeiamt M-V einen neuen 
„Eye-Catcher“ in seinen Hallen – den 
Wasserwerfer 10.000.

„Dieses High-Tech-Gerät ist nicht nur 
Ersatz für das in die Jahre gekommene
Vorgängermodell, sondern versetzt die
Landespolizei in die Lage, wie bisher mit
großem Engagement, professionell und
mit neuester Technik an der Bewältigung
von Großlagen in der gesamten Bundes-
republik mitzuwirken“, so der Inspekteur
der Bereitschaftspolizeien der Länder
Wolfgang Lohmann. 

René Grabner, Führer der Wasserwerfer-
Sonderwagen-Gruppe der Technischen
Einsatzeinheit des Landesbereitschafts-
polizeiamtes M-V, über die Eindrücke und
Erfahrungen vom Einweisungslehrgang
für den „WaWe 10“:
„Vom 7. bis 25. 10. 2013 hatten neun 
Beamte der Wasserwerfer-Sonderwagen-
Gruppe und ich die Möglichkeit, am 
Lehrgang für Multiplikatoren in Bonn, 
St. Augustin, teilzunehmen. Gemeinsam
mit Kollegen aus Bremen wurden wir auf
den jeweils neu vom Bund übernomme-
nen Fahrzeugen eingewiesen.

Bereits bei der Bestandsaufnahme am 
ersten Tag wurden unsere hohen Erwar-
tungen an die komplexe und umfang-
reiche Ausstattung mit moderner Technik
mehr als erfüllt. 

In langen Lehrgangstagen, teilweise bis in
die Nachtstunden hinein, hat uns das Aus-
bilderteam unter Leitung von Rüdiger
Spahr aus Hamburg mit vielen Übungs-
lagen an die Grenze der Belastbarkeit ge-

führt und uns die Einsatzmöglichkeiten
des „10ers“ vermittelt. 

Hier einige wesentliche Neuerungen:
Durch die neue Anordnung der Front-
und Heckstrahlrohre ist man in der Lage,
360° um das Fahrzeug herum Wasser ab-
zugeben. Somit kann der Wasserwerfer

nun auch quer zur Fahrtrichtung mit 
voller Wirkung zum Einsatz gebracht wer-
den. Zum anderen haben die Rohrführer
die Möglichkeit, den Wasserstrahl in vier
Stufen aufzufächern und damit den Ein-
satz des Wassers noch flexibler und milder
zu gestalten.
Der Kommandant hat eine völlig neue
Sitzposition zwischen den Rohrführern in
der sogenannten „Würfelfünf“ bekom-
men. Er kann jetzt direkter auf die Rohr-
führer einwirken und sie über seine zwei
Monitore leiten und unterstützen. 
Die Einsicht in den Einsatzraum erfolgt
ausschließlich über Monitore, was den
Rohrführern besonders in der Dunkelheit
einen hohen Übungsbedarf abverlangt.
Zur Unterstützung der Sicht im Dunkeln
verfügt der „WaWe 10“ über eine Umfeld-
beleuchtungsanlage, die den Einsatzraum
bis zu einer guten Sicht hin erhellen kann. 

Neu sind auch die Selbstschutzdüsen am
Unterboden und auf dem Fahrzeugdach,
die die Möglichkeit geben, das Fahrzeug
selbst abzulöschen.

Der Kommandant und der Beobachter
verfügen am Arbeitsplatz über eine Kom-
munikationsanlage mit Digitalfunkgerä-
ten und Mobiltelefonen.

Der Wasserwerfer 10.000
(WaWe 10) – ein neues Einsatz-
mittel der Landespolizei M-V
Luisa Schröder, LBPA M-V

Hydromil                                                      WaWe 4                                                          WaWe 9                                                     WaWe 10

Lehrgangsteilnehmer aus 
Mecklenburg-Vorpommern
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„Nachwuchskräfte gezielt entwickeln“.
Dies war eine der ersten Schlussfolgerun-
gen in der Auswertung der DHPol-Karrie-
restudie aus dem Jahr 2012 (s. Artikel
„Berufliche Entwicklung zukunftsfähig
gestalten“, Dr. Marion Rauchert, PJ 1-
2013). Die Führungskräfte des Polizeiprä-
sidiums Neubrandenburg thematisierten
die Ergebnisse der Karrierestudie im 
Rahmen der jährlich stattfindenden „Ahl-
becker Dialoge“. Auf Grundlage dieser
Überlegungen wurde im März dieses Jah-
res eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die
das Ziel hatte, ein Konzept zur „Personal-
förderung für junge Führungskräfte der
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt“ zu er-
arbeiten. 

Förderung junger Führungskräfte
Der Fokus lag hierbei schwerpunktmäßig
bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegs-
amt, welche nach ihrer Erstverwendung
im Landesbereitschaftspolizeiamt M-V in
das PP Neubrandenburg versetzt werden.
Über einen Zeitrahmen von vier Jahren
werden diese Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zukünftig ein „Stufenmodell“
durchlaufen, welches ihnen ermöglicht,
sich in kürzester Zeit ein fundiertes Basis-
wissen anzueignen, um so im späteren
Werdegang Führungsaufgaben und –
funktionen wahrnehmen zu können. Die
einzelnen „Stufen“ unterteilen sich wie
folgt: Zwei Jahre Schutzpolizei mit dem
Schwerpunkt Polizei(haupt)revier, ein Jahr
Kriminalpolizei mit dem Schwerpunkt 
Kriminaldauerdienst und ein Jahr Füh-
rungsbereich mit dem Schwerpunkt Ein-

satzleitstelle. Hierdurch wird ebenfalls
eine größtmögliche Flexibilität der Orga-
nisation bei Personalmaßnahmen ge-
währleistet, da die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach dem Absolvieren der
einzelnen Bereiche und des dadurch er-
worbenen Wissens in verschiedenen
Funktionen verwendet werden können. 

Qualifizierung von Führungskräften
Darüber hinaus hatte sich die Arbeits-
gruppe zur Aufgabe gestellt, ein Pro-
gramm für die mittel- und langfristige
Personalförderung zu entwerfen. Insbe-
sondere wurden hierbei das Erreichen der
Spitzenämter der Laufbahngruppe 2, 1.
Einstiegsamt (A12/A13) und der Aufstieg
in die Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt
thematisiert. Das Ergebnis ist ein Gesamt-
paket, welches – neben jährlich statt-
findenden Informations- und Trainings-
tagen – die Erstellung individueller För-
derpläne, einschließlich eines Mento-
renprogramms, umfasst. Die Vorstellung
des Förderprogramms erfolgt jeweils im
ersten Halbjahr eines Kalenderjahres im
Rahmen eines Informationstages, der
allen interessierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern offen steht. Der Trainingstag
wendet sich an geeignete Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die infolge einer
Qualifizierung für die Laufbahngruppe 2,
2. Einstiegsamt anstreben und die dafür
erforderlichen Voraussetzungen erfüllen
oder zeitnah erfüllen werden. U. a. wer-
den durch die Teilnehmer des Trainings-
tages Kurzvorträge vor einer Kommission
gehalten und Gruppendiskussionen ge-
führt. Im Anschluss erhalten alle Teilneh-
mer ein ausführliches Feedback. 
Im weiteren Verlauf erfolgt dann die Er-
stellung der individuellen Förderpläne.
Hierbei werden, neben den Teilnehmern
des Trainingstages, auch die Teilnehmer
der Potentialanalyse der FHöVPR bedacht.
Ziel eines Förderplans ist es, den einzel-
nen Mitarbeiter individuell für eine spä-
tere Verwendung in Spitzenämtern der
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt bzw.
für das Auswahlverfahren gem. § 17 Pol-
LaufbVO vorzubereiten. Als integrativen
Baustein enthält jeder Förderplan auch
ein Mentorenprogramm. Jedem Teilneh-

mer wird für den gesamten Zeitraum des
Förderplans ein Mentor zur Seite gestellt,
welcher eine beratende Funktion über-
nimmt. Die Umsetzung des vereinbarten
Förderplans wird durch den zuständigen
PI-Leiter, mit Unterstützung des Mentors,
gewährleistet. 

Erreichen der Spitzenämter 
der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt
Im dritten Themenkomplex wurden durch
die Arbeitsgruppe Grundsätze und 
Kriterien für Stellenausschreibungen, Aus-
wahlverfahren und Besetzung der Spit-
zenämter entwickelt (A12/A13). Anhand
dieser erarbeiteten Grundsätze und Krite-
rien wird verdeutlicht, welche Erwartun-
gen und Voraussetzungen mit dem
Erreichen der Spitzenämter verbunden
sind. Insofern werden die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter langfristig in der
Lage sein, sich daran zu orientieren und
die eigene Karriereplanung entsprechend
auszurichten.

Fazit
In der Gesamtschau erzielte die Arbeits-
gruppe umfangreiche Ergebnisse, welche
in Teilbereichen bereits innerhalb des PP
Neubrandenburg umgesetzt werden
konnten. Durch eine hohe Beteiligung
aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll
erreicht werden, dass diese ihren dienst-
lichen Werdegang nach eigenen Vorstel-
lungen gezielt mitbestimmen können.
Mit Blick in die Zukunft ist zu erwarten,
dass das Bewusstsein für die Führungs-
verantwortung innerhalb der Führungs-
kräfte im PP Neubrandenburg gestärkt
wird, um dadurch auch kommenden 
Herausforderungen und Aufgaben ge-
wachsen zu sein.

„Wer will, kann sich entwickeln!“

Die Schienen innerhalb des Polizeipräsi-
diums Neubrandenburg wurden gelegt.
Stellen Sie die Weichen selbst und fahren
Sie los!                                                                �

Wer will, der kann
(sich entwickeln)!
Förderprogramm für junge Führungs- 
kräfte im PP Neubrandenburg
Matthias Peter, PP Neubrandenburg
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Der Auftrag der Polizei ist die Aufrecht-
erhaltung der inneren Sicherheit. Dazu
hat die Polizei Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und teilweise auch für die 
öffentliche Ordnung abzuwehren. Dieser
Auftrag, begründet in der Gewaltentei-
lung unserer rechtstaatlichen Ordnung,
hat für mich als Bürger dieses Landes, als
General Manager des Warnemünder
Hotel Neptun und als Präsident des 
DEHOGA MV gleichermaßen Bedeutung.

Für mich als Bürger, mit einem freien und
selbstbestimmten Leben, ist es eminent
wichtig, dass meine Familie, meine
Freunde und ich sicher und geborgen
leben können, dass unser Eigentum nicht
bedroht wird. Sicherheit gehörte und ge-
hört zu den Grundbedürfnissen eines
jeden Menschen. Ob nun Einbruch, Dieb-
stahl, Stalking oder Extremismus, die Be-
einträchtigung meines persönlichen
Lebens könnte unterschiedlicher kaum
aussehen. Damit jeder Mensch in unse-
rem Land sein Grundbedürfnis nach 
Sicherheit gewährleistet sehen kann,
braucht es eine starke Exekutive, braucht
es eine einsatzfähige und bestens aus-
gestattete Polizei. Nur so ist ein verläss-
licher Schutz möglich.

Aber auch als Direktor des Hotel Neptun
im Ostseebad Warnemünde ist mir eine
gute Zusammenarbeit mit der Polizei
wichtig. Als guter Gastgeber liegt mir 
naturgemäß nicht nur meine persönliche,
sondern auch die Sicherheit meiner Gäste
ganz besonders am Herzen. Nur zufrie-
dene, sich sicher fühlende Urlauber kom-
men wieder. Damit dies so bleibt, beginnt
mit dem jährlichen Start in die Touris-
mussaison an der Küste Mecklenburg-
Vorpommerns und der Seenplatte auch
die Polizei mit ihrem „Bäderdienst“. Mit
den verstärkten Polizeistreifen am Strand,
auf Campingplätzen oder in den Ferien-
orten soll die Sicherheit in den tou-
ristischen Ballungsgebieten verbessert
werden. Dazu reisen Bereitschafts-
polizisten aus anderen Landesteilen in die
Tourismuszentren. Das seit Jahren prakti-
zierte Konzept hat sich bewährt. Im
Namen aller, die Gäste hier im Land be-
grüßen, möchte ich mich hier ganz aus-
drücklich und recht herzlich für Ihren

Einsatz bedanken. Mit Ihrer Arbeit haben
Sie einen wesentlichen Anteil an der 
positiven, über zwanzigjährigen Entwick-
lung im Tourismus unseres Landes.

Neben dem Bäderdienst gibt es aber auch
noch weitere Themen die mich als Unter-
nehmer und als Präsident des DEHOGA
MV gleichermaßen berühren. Beispiels-
weise die sehr gute Zusammenarbeit in
Sachen Einmietbetrüger. Dank dem
schnellen und unbürokratischen Aus-
tausch von Informationen konnte schon 

eine Vielzahl solcher Delikte aufgeklärt
und so mancher Einmietbetrüger gefasst
werden. Oder zum Beispiel die sehr gute
Arbeit in Sachen Information und Kom-
munikation anlässlich des G8 Gipfels 2007
in Heiligendamm oder im Hinblick auf das
Public Viewing der letzten Fußball Welt-
meisterschaft auf der Insel Usedom. Hier
galt es Ängste abzubauen und Sicherheit
zu vermitteln. Oder nehmen wir beispiel-
weise die Absicherung der zahlreichen
Großveranstaltungen und Volksfeste im
Land. Beispielhaft sei hier die Hanse Sail
genannt. Durch die Präsenz und den 
Einsatz unserer Polizei sind friedliche und
unbeschwerte Events in dieser Größen-
ordnung überhaupt erst möglich. Und
noch ein Thema liegt mir als Fußballfan
besonders am Herzen. Ihr, nicht immer 

ungefährlicher Einsatz zur Absicherung
des Spielbetriebes in der ersten, zweiten
und dritten Bundesliga ist nicht hoch
genug zu schätzen. Oftmals müssen Sie
für ein paar Chaoten Ihre Haut regelrecht
zu Markte tragen. Bei allem Verständnis,
dies hat mit Enthusiasmus für den Sport
nichts tun, dieser Mob hat in unseren 
Stadien nichts verloren! Hier dürfen wir
alle zukünftig nicht wegschauen. Solchen
Ausschreitung müssen wir uns gesamt-
gesellschaftlich entgegenstellen. 

Sowohl ich als Bürger dieses Landes, als
auch die zahlreichen Gäste in unseren 
Hotels und Restaurants wollen sich in
Mecklenburg-Vorpommern sicher fühlen.
Eine präsente Polizei gehört dazu und ist
Garant für dafür.                                             �

Meine Polizei –
Gedanken eines Bürgers
Guido Zöllick, Präsident des Deutschen
Hotel- und Gaststättenverbandes Mecklenburg-
Vorpommern e.V. (DEHOGA M-V)

Guido Zöllick                                 Foto: DEHOGA

Hotel NEPTUN, Warnemünde          Foto: Hotel
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Am 19. März 2012 hatte der Polizeipräsi-
dent des Polizeipräsidiums Neubranden-
burg zwölf Soziale Ansprechpartner in ihr
Amt berufen – zwölf SAP für den Zustän-
digkeitsbereich des gesamten östlichen
Landesteils M-V. Ob dies viel oder wenig
war, konnten wir vor gut 1 ½ Jahren noch
nicht sagen.

Inzwischen haben die zurzeit amtieren-
den Sozialen Ansprechpartner im Bereich
des PP Neubrandenburg gut zu tun.
Denn, wir sind mehr als nur Zuhörer!

Quartalsweise treffen wir uns innerhalb
des Präsidiums zum Austausch von Erfah-
rungen und wichtigen Gesprächen. Die 
Treffen an den Standorten, zum Beispiel
in Neubrandenburg, finden häufiger statt. 
Gleich nach unserer Berufung in dieses
Ehrenamt und auch in diesem Jahr nah-
men  wir in den Räumlichkeiten der
FHöVPR in Güstrow an gemeinsamen
Workshops mit Sozialen Ansprechpart-
nern des Polizeipräsidiums Rostock teil.
Hier stellten wir neben vielen Gemein-
samkeiten auch einige Unterschiede fest.
Mittlerweile haben wir SAP des Polizei-
präsidiums Neubrandenburg uns eine Art
„Notfallkoffer“ aufgebaut, aus dem wir
uns auch rege bedienen. 
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Landespolizei haben im Laufe der Zeit
von uns und unserer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit gehört und einige lernten uns
auch persönlich kennen. Die Einen
brauchten Hilfe zur Bewältigung von Pro-
blemen, welche den Dienst belasteten
und die Anderen brauchten einfach nur 
mal Jemanden zum Zuhören. Bei der 
Problembewältigung nutzen wir auch un-
seren „Notfallkoffer“ – dieser beinhaltet
viele Kontaktadressen, beispielsweise zu
Schuldnerberatungen, Trauercafés, An-
sprechpartner in anderen Behörden …

Unser Konzept
Wir SAP helfen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern nicht nur nach einem belasten-
den Ereignis sondern auch bei per-
sönlichen Problemen. 

Wir vermitteln zum Beispiel an Schuld-
nerberatungen und begleiten die Betrof-
fenen auf Wunsch, tätigen Vorabsprachen
mit anderen Dienststellen und Behörden,
stehen hilfreich zur Seite, wenn es bei-
spielsweise um Krankheits- oder Sucht-
fälle oder um die Absicherung bei
Invalidisierung geht. Soziale Ansprech-
partner wurden aber auch schon bei
einem bevorstehenden Sachgebiets-
oder gar Dienststellenwechsel in An-
spruch genommen.

Unser Ziel
ist es, Vertrauen zu den Betroffenen auf-
zubauen und als „Partner“ bei der Pro-
blemlösung zu agieren. Wir wollen, dass
unsere Kolleginnen und Kollegen arbeits-
fähig bleiben und stehen den Betroffenen
jederzeit hilfreich zur Seite.

Jetzt, nach 1 ½ Jahren Erfahrung können
wir sagen: Wir, die  „Neubrandenburger
Zwölf“ können zusätzliche Helfer gut ge-
brauchen. Enno Schramm, Teamkoordi-
nator der SAP im Polizeipräsidium
Neubrandenburg freut sich über jedes
Unterstützungsangebot von Kollegen, die
anderen Kollegen helfen wollen. 

Nur Mut! 

(Telefon: 0395/5582-2371 oder 
E-mail:  enno.schramm@polmv.de)            �

Ein Dutzend soziale Ansprech-
partner im PP Neubrandenburg
– Wir sind mehr als nur Zuhörer –
Eike Wiethoff, SAP im PP Neubrandenburg

Eike Wiethoff (li.) und Enno Schramm
Fotos: PP Neubrandenburg
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Eine Ermittlungsgruppe, die sich ein
hohes Maß an Ansehen auch über unsere
Landesgrenzen hinaus erworben hat,
blickt auf 20 Jahre erfolgreiche Arbeit 
zurück – die „Gemeinsame Ermittlungs-
gruppe Rauschgift Mecklenburg-Vorpom-
mern“, kurz GER M-V.

Besonderes Augenmerk bei der Bezeich-
nung dieser Organisationseinheit liegt auf
der Formulierung „gemeinsam“, da hier
behördenübergreifend Rauschgiftermitt-
ler des Zollfahndungsamtes Hamburg
und des Landeskriminalamtes Mecklen-
burg-Vorpommern in einer Ermittlungs-
gruppe zusammenarbeiten.

Am 01.04.1993 nahm diese in den Dienst-
räumen des Landeskriminalamtes ihre 
Arbeit auf. Seitdem ist sie ununter-
brochen am Wirken, Drogendealer und
-schmuggler samt den dahinter stehen-
den kriminellen Strukturen auszuheben
und Rauschgift jeglicher Art aus dem Ver-
kehr zu ziehen.
Dabei sind die Herausforderungen an die
Ermittler vielfältig und ein gewisses Maß
an Idealismus unabdingbar. So ist auch
heute noch ein Gründungsmitglied in die-
ser Ermittlungsgruppe tätig und die Ver-
weildauer anderer Mitarbeiter ebenfalls

verhältnismäßig lang. Abgesehen von
einem großen Erfahrungsschatz, den sie
in die tägliche Arbeit einbringen, kennen
sie auch die tragischen menschlichen
Schicksale, die diese Kriminalitätsform 
regelmäßig hervorbringt nur zu gut – ein
nicht zu unterschätzender Motivator.
Die Kolleginnen und Kollegen der GER 
M-V befassen sich aber nicht nur mit
einem besonderen Arbeitsgegenstand,
nein, auch die Form der Zusammenarbeit
ist etwas außergewöhnlich. Doch wie kam
es eigentlich dazu?
Bereits ein Jahr vor der Unterzeichnung
einer entsprechenden Vereinbarung ar-
beiteten Beamte des damaligen Zollfahn-

dungsamtes Rostock und Ermittler des
Landeskriminalamtes in zwei Sonder-
kommissionen zusammen. Davon ist 
zumindest mit der Soko „Banane“ auch
heute noch eines der herausragenderen
Rauschgiftverfahren in unserem Land be-
kannt. Es waren die Sonderkommisionen
„Banane“ und „Ice-Crest“, die in Zusam-
menarbeit mit dem BKA, dem LKA 
Hamburg sowie italienischen und nieder-
ländischen Drogenbehörden Ermitt-
lungsverfahren gegen internationale
Tätergruppierungen aus Kolumbien, 
Italien und den Niederlanden führten. 

Die Täter nutzten damals Bananenfrach-
ter für den Schmuggel großer Mengen
Kokain von Kolumbien nach Europa. Im
Ergebnis konnten seinerzeit mehrere hun-
dert Kilogramm Kokain, größtenteils im
Rostocker Überseehafen, sichergestellt
und zugleich zwei europäische „Rausch-
giftorganisationen“ zerschlagen werden.
Das war zweifelsohne ein riesiger Erfolg,
die Soko-Beamten hatten sich einen
Namen gemacht und erlangten durch
ihre ressortübergreifende professionelle
Arbeit ein hohes Ansehen bei ihren Kolle-
gen im In- und Ausland.
Mit der Einrichtung einer „Gemeinsamen
Ermittlungsgruppe Rauschgift“ sollten die
Ermittlungskapazitäten beider RG-Dienst-
stellen in der Folge dauerhaft zusammen-
geführt werden. Aus zunächst je zwei
Polizeivollzugs- bzw. Zollfahndungs-
beamten ist die GER M-V heute zu einer
gemeinsamen Einsatzorganisation von
ZFA Hamburg und LKA M-V mit einer
Stärke von gegenwärtig 16 Beamten, je
acht Ermittler der Polizei und der Zoll-
fahndung, aufgewachsen. Temporär, aber
dennoch über einen Zeitraum von 10 Jah-

ren, verfügte die GER in der Zeit vom
01.12.2001 bis zum 31.12.2011 zusätzlich
über eine Außenstelle, die am Standort
der ehemaligen Polizeidirektion Neu-
brandenburg eingerichtet worden war.
Dem Deliktfeld geschuldet ließen die Er-
mittler bei ihrer Arbeit in den vergange-
nen zwei Jahrzehnten keinen Erdteil aus.
Entsprechend bedeutsam ist ihnen die
Pflege einer vertrauensvollen und kon-
struktiven Zusammenarbeit zunächst auf
Landesebene, aber auch darüber hinaus
mit nationalen wie internationalen
Dienststellen und Behörden.                        �

„Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Mecklenburg-Vorpommern“ Foto: GER M-V

20 Jahre bewährte 
Zusammenarbeit bei der
Rauschgiftbekämpfung
Michael Schuldt, LKA M-V
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Zur Erinnerung: Die erste Gruppe aus
fünf Kaderathleten begann am 2. Sep-
tember 2008 an der Fachhochschule für
öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege in Güstrow ihre Ausbildung
für das zweite Einstiegsamt der Lauf-
bahngruppe 1. In der zeitlich anders
strukturierten Ausbildung sollen die 
Leistungssportlerinnen und -sportler das
nötige fachtheoretische und berufsprak-
tische Rüstzeug erhalten, um später den
verantwortungsvollen Dienst in der Lan-
despolizei ausüben zu können. 

Um Ausbildung, Prüfungen, Training und
Wettkampf optimal miteinander in Ein-
klang zu bringen, sind die Voraussetzun-
gen zur Einrichtung einer Sportförder-
gruppe geschaffen worden. Hierzu unter-
zeichnete der Minister für Inneres und
Sport, Lorenz Caffier, eine entsprechende
Vereinbarung mit dem Landessportbund
M-V und dem Olympiastützpunkt M-V.

„Mit dieser Vereinbarung wird den Athle-
ten der notwendige Freiraum gegeben,
sich intensiv auf ihre sportlichen Aufga-
ben zu konzentrieren. Zugleich haben sie
die Gewissheit einer gesicherten beruf-
lichen Zukunft auch nach Beendigung
ihrer sportlichen Karriere“, sagte Minister
Caffier. (PJ 3-2008)

Die ersten drei Athleten, Julia Lepke (Ru-
dern), Martina Strutz (Stabhochsprung)
und Stefan Nimke (Bahnradfahrer), wur-

den am 28. Juni 2013 an der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung, Polizei
und Rechtspflege in Güstrow zu Beamten

auf Probe ernannt. Sie versehen nun als 
Polizeimeisterinnen bzw. Polizeimeister 
ihren Dienst beim LBPA. 

Auch hier sind sie, wie schon zuvor in der
Ausbildung, phasenweise vom Dienst frei-
gestellt und können sich voll auf ihre
sportlichen Ziele konzentrieren. Durch
dieses Modell gelang es den Athleten,
sich für Olympia 2012 in London zu quali-
fizieren. Das bezeichne ich als Erfolg, auch
ohne Medaille oder wie Pierre de Couber-
tin, der als Begründer des Internationalen
Olympischen Kommitees (IOC) gilt, sagte:
„Das Wichtige an den Olympischen 
Spielen ist nicht zu siegen, sondern daran
teilzunehmen; ebenso wie es im Leben
unerlässlich ist nicht zu besiegen, sondern
sein Bestes zu geben.“

Von der Sportfördergruppe des Einstel-
lungsjahrganges  2010 ist nur noch die
Leichtathletin Christin Menge „im Ren-
nen“. Sie wird noch in diesem Jahr ihre
Prüfungen schreiben und – wenn alles
klappt – Ende Januar 2014 die Ausbildung
beenden.

Weiterhin befinden sich zur Zeit in der
Ausbildung zum Polizeibeamten der 
Ruderer Hannes Ocik, zuletzt Silber-
medaillengewinner im Deutschland-Ach-
ter bei den Ruder WM, der Langstrecken-
läufer Tom Gröschel (2013 Neunter bei der
U23-EM über 10 km und Deutscher Mei-
ster im 10 km Straßenlauf – U23) sowie
der Kugelstoßer Eric Millrath.

Auch die Ruderin Marie-Louise Dräger ist
nach wie vor Angehörige der Sportför-
dergruppe. Nach einer kurzen Babypause
bringt sie sich wieder in Form und ver-
sucht Beruf, Familie und Leistungssport
unter einen Hut zu bekommen. Keine
leichte Aufgabe, wie jeder weiß, der Fami-
lie hat. Aber Sportler sind zielstrebig. „Ich
habe es mir abgewöhnt zu stöhnen, wenn
ich meinen Trainingsplan sehe, ich ziehe 
ihn einfach durch, auch wenn es schwer
fällt“. Das Geheimnis des Erfolgs einer
mehrfachen Weltmeisterin und ganz im
Sinne Pierre de Coubertins.

Da die Ausbildung für das 2. Einstiegsamt
der Laufbahngruppe 1 zwischenzeitlich
modularisiert wurde, ist eine Integration

in die reguläre Ausbildung nur noch zu
Beginn möglich. Die drei weiteren Ausbil-
dungsabschnitte werden die Athletinnen
und Athleten der Sportfördergruppe
dann separat unterrichtet. Viel Aufwand,
personell und logistisch, wird hier durch
den Fachbereich Polizei betrieben. 

Das Ziel steht dabei für die Sportler/
-innen und die Dozenten fest. Polizei-
beamte sollen sie werden und Medaillen
sollen sie erringen. Beides neben einan-
der her und in jeder Disziplin dabei ihr 
Bestes geben.                                                       �

Fotos: FHöVPR M-V

Neues vom Projekt
„Sportfördergruppe“ 
der Landespolizei M-V
Gerd Engelhaupt, FHöVPR M-V


