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viele von Ihnen kennen dieses Gefühl in scheinbar ausweglosen Situationen – privat wie auch dienstlich.
Ihr Bauch sagt urplötzlich: Raus
hier! Weg und zwar sofort!
Ihr Verstand meldet sich dann in aller Regel mit den Worten: Bleib hier,
denk nach und steh deinen Mann!
So sind wir geprägt, erzogen und
geschult. In den allermeisten Situationen hat unser Verstand Recht –
es wird nicht so schlimm wie wir
befürchten.
Was aber, wenn der Verstand plötzlich auch zur Flucht ruft – laut und
deutlich?
Was, wenn im vergleichsweise beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern plötzlich (wieder) Bomben fielen? Was, wenn hier (wieder) Krieg
wäre? Wer bliebe auf seinem Platz?
Wer bliebe hier – den Tod vor Augen?
Dieses Schreckensszenario ist so
nicht zu erwarten und doch mittelbar gegenwärtig. Über 20.000
Menschen haben innerhalb eines
Jahres in Mecklenburg-Vorpommern auf der Flucht vor Krieg und
Hunger unser Land erreicht. Wer
will es ihnen zunächst verübeln?

3D-Stern:
produktionsbüro TINUS

Satz: Digital Design
Druck und Medien Schwerin

Erscheinungsweise:
unregelmäßig

Druck: Landesamt für innere
Verwaltung M-V
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Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen,
haben sich nicht irre machen lassen
von Parolen der Überfremdung und
Gefährdung der Sicherheit. Sie haben den Verstand siegen lassen. Sie
fahren bei aller dienstlichen Belastung unermüdlich Schutzmaßnahmen durch die Nacht. Sie sind und
bleiben in Ihrer Dienstausübung
unparteiisch und professionell. Sie
haben Ihren Posten nicht verlassen.
Die Flüchtlinge sind Ihnen dankbar
dafür!

Darüber hinaus empfehle ich Ihnen
die „MEINE…“-Seiten! Sie werden
staunen.
Ihr

Bildnachweis: Roland Vogler-Wander (Titel,
Rückseite), Katja Minzlaff (3), Mirko Runge (4),
Jens Minzlaff (5, 21, 25 o., 28, 29 o., 34 o.),
Hanns-Peter Neumann (6,7), BAO Flüchtlinge (9),
Steffen Salow (11), PHR Neubrandenburg (12),
PI Anklam (14), Isabel Wenzel (17), Lina Ollrogge
(18,19), Sophie Pawelke (20), LBPA M-V (22, 23),
WSPI Sassnitz (24), LWSPA M-V (25 u.), Nicole
Buchfink (26, 27), Privat (30, 31 o.), Nordkurier
(31 u.), Olaf Wegener (32, 33), Stadt RibnitzDamgarten (34, 35), Karte (gaia-mv.de)
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Ich verlasse mich auf Sie!
ängstigt. Sie fürchten negative Auswirkungen auf den Wohlstand, die
Sicherheit und die kulturelle Identität
in unserem Land. Diese Ängste sind
nicht immer rational und oft überzogen. Dennoch dürfen sie der Politik
nicht egal sein.
Die Diskussion gewinnt durch Vorfälle wie zu Silvester in Köln und anderen Städten zusätzlich an Brisanz.
Wenn große Gruppen von Männern,
die mutmaßlich aus dem arabischen
und nordafrikanischen Raum stammen, insbesondere Frauen bedrängen und sexuell belästigen, übergrif-

Die Flüchtlingskrise hat uns weiter fest
im Griff. Immerhin: Während wir uns
im September und Oktober aufgrund
des sprunghaften Anstiegs der Flüchtlingszahlen im Dauerkrisenmodus befanden, sind wir mittlerweile längst zu
geordneten Verfahren zurückgekehrt.
Dieser Kraftakt gelang nur dank des
Einsatzes aller Beteiligten – insbesondere auch der Polizisten.
Der Flüchtlingszuzug hat zwar in
den letzten Wochen abgenommen,
beträgt deutschlandweit aber immer noch 3.000 bis 4.000 Personen
täglich. Auf das Jahr hochgerechnet
sind das rund eine Million Flüchtlinge. Und niemand weiß, wie sich die
Lage im Nahen Osten entwickelt und
welche Auswirkungen sich auf die
Fluchtbewegungen ergeben. Wir
müssen auf alles gefasst sein.
Fest steht jedoch: Auf Dauer halten
wir diesen Andrang nicht aus. Das
würde selbst Deutschland überfordern. Und das spüren die Menschen
in unserem Land. Viele Bürger sind
skeptisch. Sie sind besorgt und ver-

Die Aufgaben in den
kommenden Monaten
werden nicht weniger.
fig werden und sie bestehlen, wirkt
sich das auch auf die Stimmung in
der Bevölkerung aus.
Natürlich bedarf es hier eines differenzierten Blickes. Aber fest steht:
Solche Ereignisse erschweren nicht
nur eine nüchterne Asyldebatte,
sondern sie sind auch für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und
Bürger insgesamt verheerend. Solche quasi-rechtsfreien Räume dürfen
wir nicht zulassen – erst recht nicht
in den Herzen unserer Städte. Leider
müssen wir feststellen, dass die Sparrunden der letzten Jahre nicht spurlos an unseren Sicherheitsbehörden
vorbeigegangen sind. Dem müssen
wir ein Ende setzen.
Sie, die Polizisten in unserem Land,
haben in den vergangenen Monaten
wirklich Außergewöhnliches geleistet.
Bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise war Ihr Beitrag von unschätzba-

rem Wert. Hinzu kommen die vielen
Kundgebungen und Demonstrationen, die zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung führen. Mit dem normalen Tagesgeschäft und den ohnehin
schon anstrengenden Einsätzen bei
Fußballspielen und internationalen
Konferenzen sind Sie und Ihre Kollegen oft schon an der Belastungsgrenze angekommen. Hier müssen wir
gegensteuern. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir bereits gehandelt: Die Landespolizei wird 100 zusätzliche Stellen bekommen. Wenn
das jedoch nicht ausreicht, müssen
wir weitere Maßnahmen ergreifen.
Notfalls werde ich persönlich um weitere Stellen kämpfen.
Sie müssen sich darauf einstellen,
dass die Aufgaben in den kommenden Monaten nicht weniger werden.
Ich werde Sie auf politischer Ebene
mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln unterstützen, unter anderem auch mit neuen Gesetzesinitiativen. Ich erwarte im Gegenzug
von Ihnen, dass Sie wachsam bleiben. Übergriffe auf Flüchtlinge und
Übergriffe von Flüchtlingen müssen
konsequent verfolgt werden. Ich will,
dass Sie auch in diesem sensiblen Bereich den wehrhaften und durchsetzungsstarken Rechtsstaat repräsentieren. Die Bürger in unserem Land
und ich verlassen uns auf Sie.
Ich danke Ihnen für Ihre hervorragende Arbeit und Ihren loyalen Dienst für
Ihr Heimatland! Machen Sie weiter
so.
Herzlichst Ihr
Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Sport M-V
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Asem Alsayjare
[ Ministerium für Inneres und Sport M-V ]

Von Syrien nach Syrien
Am Anfang möchte ich sagen, dass
ich mein Land Syrien liebe und meine
Entscheidung, Syrien zu verlassen,
sehr schwer war. Ich lebte in Syrien
fast 30 Jahre. In diesen 30 Jahren
habe ich Mathematik studiert und
als Lehrer gearbeitet. Ich habe auch
ein Master-Zertifikat bekommen
und drei Sprachen studiert: Deutsch,
Englisch und Französisch. Ab 2011
gab es eine Revolution in Syrien und
viele junge Leute waren für diese Revolution.
Viele Leute haben in Syrien studiert
und sie haben eine gute Ausbildung.
Nach mehr als vier Jahren des Beginns der Revolution haben alle Leute
eine Frage, eine große Frage an die
Zukunft, besonders in der Kriegssituation in Syrien.
Deshalb trafen viele Leute die Entscheidung, Syrien zu verlassen, und
das war auch meine Entscheidung
und von 11 meiner Freunde.
Am Anfang flohen wir nach Libanon
und die Reise war so anstrengend,
besonders als wir an die Grenze kamen. Wir haben mehr als 10 Stunden
gewartet und ein Problem gab es mit
unserem Freund, deshalb konnte er
nicht weitergehen. Von Beirut flogen
wir mit dem Flugzeug in die Türkei.
Wir waren in der Türkei gegen 23
Uhr. Mit dem Bus fuhren wir nach Izmir. In dieser Stadt gab es viele Syrer,
die nach Europa fliehen wollten. Dort
sah ich, wie viele Flüchtlinge auf der
Straße geschlafen haben und ich war
total traurig und wütend. Wir blieben in Izmir fast 10 Tage, weil wir mit
den Schleusern sprechen mussten.
Alle Schleuser haben gelogen und
wir haben ihre Namen nicht gewusst,
weil sie anderen Namen benutzt

haben. Am Ende konnten wir nach
Griechenland fliehen. Das war der
wichtigste Schritt, denn nun konnten wir von Asien nach Europa fliehen. Wir flohen mit einem Boot. Wir
waren fast 30 Leute und fünf Kinder.
Alle hatten Angst wegen des Meeres und auch der Polizei. Diese Fahrt
dauert fast 2 Stunden und die Kinder
und die Frauen haben geweint und
geschrien. Als wir in Griechenland
angekommen sind, waren wir sehr
glücklich. Wir waren in Europa!
In Griechenland mussten wir fast 8
Stunden zur Küstenwache laufen
und dort wurden wir registriert. Danach gingen wir in eine Unterkunft
und das war sehr schlimm. Die Leute
schliefen auf den Böden und es war
sehr heiß; deshalb war ich schon wieder traurig und wütend. Nach zwei
Tagen flohen wir mit einem Schiff
nach Athina und dort waren wir fast
drei Stunden. Das nächste Ziel war
die Grenze zwischen Griechenland
und Mazedonien. Wir haben zwei
Busse benutzt, um an die Grenze zu
kommen. Das dauerte fast 12 Stunden. Wir waren gegen 24 Uhr an der
Grenze und dort waren wir mehr als
150 Flüchtlinge. Wir mussten dort
fast 4 Stunden warten, weil wir die
Erlaubnis der Polizisten gebraucht
haben. Dann liefen wir über die
Grenze und mit einem Zug flohen
wir über die Grenze zwischen Mazedonien und Serbien. Das dauerte fast
6 Stunden.
Als wir die Grenze von Serbien erreicht hatten, gab es viele Polizisten,
die uns für 3 Stunden gestoppt haben. Deshalb benutzten wir eine andere Strecke, um über die Grenze zu
gehen. Wir gingen mehr als 8 Stun-

➔ Asem Alsayjare

den zu Fuß bis zu einem kleinen Dorf,
und dort bekamen wir Papiere. Dann
fuhren wir mit dem Bus nach Belgrad
und blieben dort fast 5 Tage. Wir haben mit vielen Schleusern telefoniert.
Am Ende gingen wir über die Grenze
nach Ungarn.
Ungarn war ein großes Problem wegen des Dublin-Abkommens. Als wir
über die Grenze gegangen sind, war
alles fast leicht. Wir waren 8 Personen. Nach der Grenze mussten wir
auf die Autos warten. Das Problem
war, dass es nicht genug Plätze gab.
Deshalb konnte ich mit 2 anderen
nicht fliehen. Dann waren wir 14
Stunden ohne Wasser und Essen geblieben. Sehr schlecht war, dass ich
von der Polizei in Ungarn festgenommen wurde. Meine Freunde und ich
wurden ins Gefängnis gebracht. Die
2 waren nach 2 Tagen frei, aber ich
musste 15 Tage im Gefängnis bleiben. Dann wurde ich wieder an die
Grenze zu Serbien gebracht.
Ich blieb in Belgrad 5 Tage und dort
habe ich die schlechte Situation der
Syrer auf der Straße und in den Parks
gesehen. Dann bin ich wieder über
die ungarische Grenze geflohen und
in Deutschland gut angekommen.
Diese Reise war sehr gefährlich
und anstrengend. Der Krieg ist eine
schlechte Erfahrung, die man nie erfahren sollte. Was ich zukünftig gerne machen möchte, ist, wieder nach
Syrien zurückzukehren und mein
Lieblingsland wieder aufzubauen.
Aber ich möchte sagen: Danke
Deutschland!
n
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Das Christkind …
auf der Flucht

Wenn wir an die Weihnachtsgeschichte denken, fällt uns zuerst
die Geburt im Stall von Bethlehem
ein, vielleicht auch noch der Besuch
der drei Könige. Aber die Geschichte des Kindes Jesus geht weiter. Der
König Herodes fürchtet um seinen
Thron, ihm war die Geburt eines
neuen Königs angekündigt worden.
Sein Versuch, des vermeintlichen Nebenbuhlers habhaft zu werden, misslang. Nun beschloss Herodes, alle
neugeborenen Kinder um Bethlehem
töten zu lassen. Die Bibel erzählt,
dass Josef im Traum die Anweisung
bekam: Steh auf, nimm das Kind und
seine Mutter und flieh nach Ägypten
und bleib dort, bis ich dir’s sage. Josef
tat wie ihm geheißen. Die Flucht ist
auf einem Altar der Stralsunder Nikolaikirche dargestellt.
Nach ihrer Ankunft in Ägypten erlebten sie vielleicht folgendes:
Beamter: Name? Mann: Josef und
Maria. Beamter: Kinder? Josef: Ein
Sohn, fünf Monate alt. Beamter:
Visum? Josef: Nein. Beamter: Gründe? Josef: Lebensgefahr. Uns wurde
gesagt, dass Herodes die Kinder töten wird. Beamter: Gesagt wird viel.
Könnt ihr das beweisen? Unterlagen?
Zeugen? Maria: Wie sollten wir? Wir
haben nur gesehen, dass wir fortkamen. Beamter: Lebensgefahr – das
kann ja jeder sagen. Wollt ihr es hier
nicht nur besser haben? Josef: Nein,

Hanns-Peter Neumann
[ Pastor ]

nein. Sie wollten unseren Sohn töten.
Beamter: Wer soll das glauben? Wir
werden alles überprüfen müssen.
Und was wollt ihr hier tun? Josef: Ich
will als Zimmermann arbeiten. Beamter: Aber frühestens nach drei Monaten, und dann auch nur, wenn kein

Auch Jesus steht seit
seiner Geburt auf der Seite
der Armen, Verfolgten
und ist Außenseiter.
Ägypter diese Arbeit machen will.
Josef: Wann bekommen wir denn
Bescheid, ob wir bleiben können?
Beamter: Abwarten! Wir müssen alles kontrollieren. Und noch eins: Haltet euch an die Gesetze und Regeln,
wie sie in Ägypten gelten. Sonst ist
es schnell vorbei mit dem Traum vom
schönen Leben.
Jahre später kehrten Maria, Josef und
das Kind in ihre Heimat zurück. Josef
arbeitete wieder als Zimmermann,
und Jesus arbeitete an einer besseren Welt. Die Bibel erzählt also nicht
idyllisch von Stall und Krippe, Hirten,
Engeln und Königen. Sie erzählt,
dass Jesus schon von seiner Geburt

an auf der Seite der Armen, Verfolgten und Außenseiter steht. Und wo
heute Menschen arm sind oder auf
der Flucht, wo sie Asyl suchen und
angefeindet werden, steht er an ihrer
Seite. Mit ihnen wird er verfolgt, abgewiesen oder verachtet.
„Wer einen einzigen Menschen rettet, rettet die ganze Welt.“ Dieser
Satz findet sich im jüdischen Talmud
und im Koran, Jesus hat ihn gelebt.
Man muss kein Christ sein, um mit
Menschen mitzufühlen, ihnen mit
Würde zu begegnen und menschenverachtenden Worten und Taten entgegenzutreten. Wir sind als Polizei
dazu verpflichtet. Machen wir es uns
auch zu einer Herzenssache.
n
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Nicolette Otto [ BAO Flüchtlinge, EA 3 ]

Ziel: Kurze Wege und
geordnete Strukturen
Information und Kommunikation in den Notunterkünften:
Die mobilen Betreuungsteams der BAO Flüchtlinge
Im Laufe des Monats September war
der Flüchtlingsstrom so stark angewachsen, dass er die Kapazitäten der
Erstaufnahmeeinrichtungen bei Weitem überstieg. In aller Eile mussten
in ganz Mecklenburg-Vorpommern
Notunterkünfte hergerichtet werden. Um alle Angelegenheiten rund
um die Registrierung, Unterbringung
und Betreuung der Flüchtlinge in den
bis zu 20 Unterkünften konzentriert
abarbeiten zu können, wurde innerhalb des Innenministeriums M-V ein
eigener Bereich gebildet. Die Leitung
dieser BAO Flüchtlinge hat der Inspekteur der Polizei übernommen.
Aus der gesamten Landesverwaltung
wurden hier Mitarbeiter zusammengezogen. Ziel waren kurze Wege und

geordnete Strukturen. Insgesamt
wurden sieben Abschnitte gebildet
– so wurde dem Abschnitt 3 die Betreuung der Flüchtlinge zuteil. Mit
mobilen Teams war er vor Ort für alle

Aus der gesamten
Landesverwaltung
wurden Mitarbeiter
nach Stern-Buchholz
zusammengezogen.
Fragen ansprechbar. Zu den mobilen
Betreuern zählten vor allem Absolventen der FHöVPR M-V, die quasi
von der Schulbank weg in die Teams
geholt wurden. Dazu kamen Freiwil-

lige aus der Verwaltung und pensionierte Polizeibeamte.
Fragen gab es jede Menge, vor allem
in den ersten Wochen. Das galt für
die Flüchtlinge und das galt auch für
die Betreiber der Notunterkünfte. Sie
kümmerten sich um die Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge
vor Ort. Am Anfang ging es für die
Betreiber der Notunterkünfte um die
ganz grundlegenden Dinge – fehlende Duschcontainer, Trennwände und
Transportscheine. Wie immer, wenn
Strukturen neu entstehen, mussten
sich die Menschen und die Aufgaben
finden. Der Anfang war zugegeben
nicht leicht und die Lage unübersichtlich. Die Versorgung der vielen
Menschen klappte nicht immer reibungslos. Die Teams mussten teils
kräftig mit anpacken. Aber mit jedem
Tag und mit jeder Woche wurden Zuständigkeiten klarer, Fragen und Probleme weniger.
Die Flüchtlinge dürsten nach Informationen. Viele von ihnen haben
Angst um ihre Zukunft, sie haben
Sorgen um Angehörige. Und es gibt
Gerüchte, denen die Betreuer begegnen müssen. Eins davon lautet, dass
ein Richter über das Asylgesuch entscheidet. Ein anderes sagt, dass der
Bekannte eines Freundes innerhalb
von drei Tagen das gesamte Verfahren absolviert hatte. Die meisten
Flüchtlinge sprechen englisch. Wo
das nicht so ist, helfen sie sich gegenseitig. Die Betreuer kommen also
leicht mit ihnen ins Gespräch.
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➔ Die Mitglieder des Einsatzabschnitts (EA) 3

An allererster Stelle steht immer die
Frage: „Wann werde ich registriert?“
Das Warten bestimmt den Alltag in
den Notunterkünften. Und Unruhe entsteht immer dann, wenn die
Menschen über Wochen auf engstem Raum miteinander klarkommen
müssen, ohne dass sie wissen, wie
es weitergeht. Wo sich Ärger aufzustauen droht, ist das Team vor Ort.
Und es zeigt sich: Je transparenter das Verfahren ist, desto ruhiger
bleibt die Situation vor Ort. Polizeieinsätze bleiben die Ausnahme.
Die Erwachsenen sind erstaunlich ruhig. Das denke ich immer wieder in
den Wochen, in denen ich als Betreuerin in den Notunterkünften arbeite.
Mir begegnen Männer, die fließend
Englisch, Französisch und auch schon
ein wenig Deutsch sprechen. Und die
von den Unternehmen und ihrer Existenz berichten, die sie in Syrien zurückgelassen haben. Sie leben Feldbett an
Feldbett mit Menschen, die weder lesen noch schreiben können. Männer,
Frauen und Kinder aus verschiedenen
Nationen, die einander nicht kennen

und teils unbeschreibliche Erfahrungen gemacht haben. Die aus der Not
geboren wochenlang – manchmal zu
hunderten – auf engstem Raum leben.
Natürlich kenne ich die Bilder aus den
Nachrichten, in denen von Ausschreitungen in Flüchtlingsunterkünften die
Rede ist. Meine Erfahrung vor Ort ist
eine andere. Es wird viel erzählt von
Männern aus dem arabischen Raum,

Die Flüchtlinge in den
Unterkünften haben
viele Fragen und Angst
um ihre Zukunft.
die Frauen abschätzig begegnen, ihnen die Hand nicht geben, mit Frauen
nicht sprechen. Um es klar zu sagen:
Mir ist das bislang nicht ein einziges
Mal passiert. Wenn ich mit den Menschen ins Gespräch komme, dann begegnen sie mir mit Freundlichkeit und
Dankbarkeit.
Es sind oft die vielen kleinen Dinge,
die die Betreuer vor Ort regeln. Und

manchmal sind Begegnungen dabei,
die einem im Gedächtnis bleiben. Für
mich ist es der Vater mit dem herzkranken Mädchen, der mir und meinem Team durch Zufall in einer Kleiderkammer begegnet ist. Aufgelöst
erzählte er davon, dass sein Kind zu
einer Untersuchung in ein bestimmtes Krankenhaus gebracht werden
soll. Jetzt werde die Familie aber in
eine Kommune weit ab des Krankenhauses verlegt. Wir haben ihn mitgenommen und den Betreiber darauf
angesprochen. Er konnte darauf hinwirken, dass die Familie einer Kommune in der Nähe des Krankenhauses zugeteilt wird. Für den Betreiber
war es ein Anruf, für uns eine kleine
Bitte. Für den Mann und seine Familie bedeutete es aber so viel mehr.
Er hat uns mitgenommen zu seiner
Frau und seinen zwei Töchtern, um
die gute Nachricht zu verkünden.
Die Gesichter dieser Menschen und
ihre Worte werden mich noch lange
begleiten. An diesem Tag waren wir
genau zur richtigen Zeit am richtigen
n
Ort …
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Steffen Salow [ PI Schwerin ]

Kontaktbeamte der PI Schwerin
dicht am Geschehen
Die hohe Anzahl an Flüchtlingen und
die damit verbundenen Auswirkungen gehen nicht an der Polizei vorbei. Die Zahl der zu uns strömenden
Menschen aus Krisengebieten in Asien und Afrika hat nicht nur Deutschland überrascht. Seit dem 2. Weltkrieg gab es keinen vergleichbaren
Flüchtlingsstrom. Wir alle stehen vor
einer schwierigen und historischen
Aufgabe, wir alle können uns diesen
Aufgaben nicht entziehen.
Ich möchte in diesem Artikel in einem
Kurzinterview einen Kontaktbeamten des Polizeihauptreviers Schwerin befragen und erfahren, was die
Herausforderung für den täglichen
Dienst bedeutet und was sich verändert hat.
Doch vorweg, unser Kriminaldauerdienst wurde, nachdem täglich viele
Flüchtlinge den Weg in das Polizeizentrum fanden, förmlich überrollt.
Neben der Versorgung musste die
Registrierung mit dem dazugehörigen verwaltungstechnischen Aufwand durchgeführt werden. Hinzu
kam die Verbringung der Flüchtlinge
in Unterkünfte. Nicht selten waren es
30 Personen, die sich im Revier aufhielten. Aufenthaltsräume? Fehlanzeige, der DGL-Beratungsraum wurde umfunktioniert. Hier saßen oder
lagen erschöpfte Kinder und Erwachsene vieler Ethnien und warteten. Es
wurde improvisiert und versucht, das
Beste aus der Situation zu machen.
Die gestrandeten Menschen mussten
mit Essen und Getränken versorgt
werden, Dolmetscher wurden organisiert und fast jeden Tag änderte

sich irgendetwas im Aufnahmeverfahren. Es kommen täglich weiterhin
neue Flüchtlinge und bitten um Asyl.
Das heißt für den KDD, Personalien erfassen, Anlaufbescheinigung
ausstellen und natürlich jedes Mal
einen Dolmetscher kommen lassen,
anschließend die Verbringung zur
Erstaufnahmeeinrichtung nach Stern
Buchholz. Dort sind seit Wochen täglich vier Beamte des Kriminalkommis-

Unser Kriminaldauerdienst
wurde, nachdem täglich
viele Flüchtlinge den Weg
in das Polizeizentrum
fanden, förmlich überrollt.
sariats Schwerin im Einsatz. Sie sind
ein Teil der Aufnahmestrecke zur Erfassung der Neuankömmlinge in ein
geordnetes Aufnahmeverfahren.
Das Polizeihauptrevier war und ist
ständig mit eingebunden und unterstützt, soweit es die allgemeine polizeiliche Lage zulässt.
Auch für unsere Kontaktbeamten
hat sich einiges verändert. Sie sind in
ihren Zuständigkeitsbereichen dicht
am Geschehen und leisten täglich
wichtige Arbeit. Es gab aber auch
Aufträge, die Fragezeichen, ja auch
Unverständnis erzeugten.
Ich habe mit PHM Frank Schwabbauer, einem erfahrenen Schutzpolizisten und Kontaktbeamten des PHR
Schwerin, gesprochen und ihn gebeten, Ihnen liebe Leser, zu berichten,

was sich im täglichen Arbeitsablauf
geändert hat.
Frank, Du bist Kontaktbeamter
für den Bereich Großer Dreesch,
Gartenstadt, Haselholz, Göhrener Tannen und Wüstmark und
kannst für Deine Kollegen mit
gleicher Funktion sprechen. Welche Auswirkungen haben die
neuen Aufgaben auf Deine tägliche Arbeit? Was muss unter Umständen vernachlässigt werden?
Antwort: Die Mitarbeiter von Einrichtungen wie zum Beispiel KITA‘s
oder Schulen merken, dass wir stärker eingebunden sind. Unsere Routinekontrollen finden nicht mehr
oder viel weniger statt. Auch fällt
es auf, dass wir unsere regelmäßigen Kontrollen von Einkaufszentren
dezimierter durchführen können.
Die Rücksprachen mit öffentlichen
Einrichtungen im Rahmen der sogenannten Kontaktpflege sind ebenfalls bedeutend weniger geworden.
Nicht alle haben für die derzeitige
Umorientierung Verständnis.
Meine regelmäßigen Kontakte und
Gespräche mit meinen „Spezialisten“
(auffällige Jugendliche) kann ich derzeit kaum wahrnehmen. Das betrübt
mich natürlich, weil ich mir hier etwas aufgebaut habe.
Was könnte Deiner Meinung
nach aus dem gesellschaftlichen
Umfeld besser gemacht werden?
Antwort: Auch ich wünschte mir,
dass unsere Kommunalpolitiker vor
Ort sind, um den Argumentationen
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von verängstigten und verunsicherten Bürgern entgegenzutreten bzw.
die aufzulösen. Bürger wünschten
sich, dass die von ihnen gewählten
Vertreter viel früher in den Prozess
der Asyl- und Flüchtlingsproblematik als Helfer eingestiegen wären. So
hätten sie rechtzeitig erkennen können, welche Rahmenbedingungen
zur Bewältigung notwendig sind.
Das ist mein Eindruck, den ich aus
den Kontrollen der betreffenden Einrichtungen und anderen Besuchen
mitgenommen habe. Es kann ein Irrtum sein, wenn man immer wieder
nur sagt: „Wir werden aus diesem
Fehler lernen.“
Wie gestalten sich die Gespräche,
die sich aus Deiner Tätigkeit im
Umfeld ergeben?
Antwort: Die Gespräche zum Thema Asyl und Flüchtlinge macht der
KOB irgendwie alleine und muss da
recht geschickt vorgehen, um wenigstens ein „Ja, aber…“ zu erwirken, es ist halt sehr ermüdend.
Besonders schwierig gestaltet sich
das „Gegenargumentieren“, wenn
immer wieder neue verleumderische
Gerüchte ins Spiel kommen. Ich erfuhr z.B., dass angeblich „Flüchtlinge“ die Schwimmer in der neuen
Schwimmhalle auf dem Dreesch von
außen fotografieren würden. In einem anderen Fall soll eine Polizistin
vergewaltigt worden sein oder im
NETTO der Gartenstadt sollen Flüchtlinge umsonst eingekauft haben. So
oft kann man den Kopf gar nicht
mehr schütteln bei so viel Polemik.
Wiederum habe ich dadurch resultierend genügend Aufklärung zu
leisten, um diesen Lügen entgegenzutreten. Den Bürgern muss die
Angst genommen werden. Wir als
KOB’s alleine können das aber nicht
leisten. Es gibt zum Glück tolle Beispiele, wie man das angehen kann.
Mir ist bewusst, dass alle Verantwortungsträger sehr viel leisten und ihr
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Bestes geben, aber die Kommunikation, auch die Aufklärung der Bürger
muss sich deutlich verbessern. Dazu
hat sich aus meiner Sicht wohl noch
niemand so richtig Gedanken gemacht und wenn doch, bekommen
sie es schlecht umgesetzt. Ich finde
es zumindest toll, dass nicht mehr jeder gleich in die rechte Ecke gestellt
wird, wenn er eine abweichende
bzw. eigene Meinung hat.
Die Erstaufnahmeeinrichtung in
Stern Buchholz führt dazu, dass
täglich Flüchtlinge in andere Bereiche Deutschlands gesteuert werden. Dies geschieht vorrangig per
Bahn. Die Kontaktbeamten des
PHR Schwerins hatten den Auftrag, täglich am Hauptbahnhof
Schwerin dafür zu sorgen, dass die
Flüchtlinge die richtigen Fahrkarten erhielten. Seit kurzer Zeit ist
das zum Glück nicht mehr so.
Hand aufs Herz, wie sehr belastete Euch diese Aufgabe und welche Probleme waren damit verbunden?
Antwort: Mittlerweile hatte sich das
ein wenig eingespielt, auch wenn es
immer wieder zu scheinbar vermeidbaren und somit unnötigen Verzögerungen bei der Weiterleitung der

Den Bürgern
muss die Angst
genommen werden.
Personen kam. So standen wir schon
mal ca. 4 Stunden auf dem Bahnhof,
ohne dass betreffende Flüchtlinge
dem Bahnhof zugeführt wurden. Hin
und wieder haben auch die Computer „gestreikt“, was dann erhebliche
Auswirkungen auf den Ablauf hatte.
Das alles hat schon bei uns zu Kopfschütteln geführt, weil Zeit unnütz
am Bahnhof vertan wurde. Leerlauf
frustriert und man dachte daran,
was in dieser Zeit hätte erledigt wer-

➔ Frank Schwabbauer

den können. Im Hinterkopf kreiste
die Frage: „Warum muss ich das als
Polizeivollzugsbeamter leisten?“
Positiv aufgenommen haben wir,
dass unser Inspekteur der Landespolizei, Herr Rudolph Springstein, in
einem Dankesschreiben Verständnis geäußert hat, dass diese Tätigkeit nicht dem normalen Alltag eines Polizeibeamten entspricht. Herr
Springstein schrieb, dass sich gezeigt
hat, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in schwierigen Situationen flexibel und sicher reagiert
haben.
Toll war es auch immer wieder zu
erleben, wie die Flüchtlinge sich bedankten und dieser Dank galt nicht
nur den verschiedenen Helfern, sondern auch uns Polizisten.
Ich bin mir sicher, dass auch wir einen
Beitrag geleistet haben, sie auf unsere Demokratie neugierig zu machen.
n
Ihre Hoffnung ist berechtigt.
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➔ Die 5. Dienstgruppe des PHR Neubrandenburg

Was bleibt, sind Emotionen
Das Interview mit Marcus Pallentin, PHR Neubrandenburg,
führte Karen Lütge (PI Neubrandenburg)
Frage: Marcus, Ihr fahrt Abschiebungen ja nicht erst seit der
„Flüchtlingskrise“. Wie haben sich
aus Deiner Sicht die Einsätze verändert?
Antwort: Abschiebungen stehen
für uns seit Jahren auf der Tagesordnung. Wir als 5. Dienstgruppe des
Polizeihauptreviers Neubrandenburg
sind damit hauptsächlich betraut. Erst
jetzt im Dezember haben wir wieder

die große, mittlerweile monatliche,
Chartermaßnahme gefahren. Dieses
Mal sollten jedoch 60 abgelehnte
Asylsuchende auf einmal durch uns
abgeschoben werden.
Frage: Was erlebt Ihr während
dieser Maßnahmen? Wie geht Ihr
damit um?
Antwort: Wir hatten schon Fälle, wo
sich die Eltern Tabletten verabreicht

haben oder sich sogar vor ein Auto
stürzen wollten – aus Verzweiflung.
Ein Fall hat uns im Dezember jedoch
besonders bewegt. Ich war hier in der
Dienststelle und habe die Maßnahme
koordiniert, meine Kollegen waren in
Rosenow vor Ort. Es sollte eine Mutter mit einem geistig und körperlich
behinderten 7-jährigen Jungen zusammen mit dessen Großvater nach
Albanien abgeschoben werden.
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Wir haben zum Beispiel privat
Spielsachen und Kuscheltiere
gesammelt, die wir zu solchen
Maßnahmen als Tröster für die
Kinder mitnehmen.

Mir, aber vor allem den Kollegen vor
Ort, ging dieser Fall besonders nahe.
Es ist so schon schwer, Familien und
Kinder in der Nacht herauszuklingeln
und mit der Abschiebung zu konfrontieren. Aber in Rosenow war es
eben besonders schlimm. Während
die Mutter weinend die Koffer packte, hielt mein Kollege die Hand des
7-jährigen Jungen. Jetzt sind sie in
Albanien. Traurig. Vor allem für den
Jungen.
Frage: Wie bewältigt Ihr solche
Emotionen?
Antwort: Wir sprechen in der Gruppe sehr viel über die Erlebnisse. Wir
haben alle selbst Familien und Kinder. Nach der Arbeit abzuschalten,
fällt manchmal schon nicht leicht.
Es bewegt uns jedes Mal sehr. Vor
allem, wenn wir sehen, dass die Kinder oft für ihre Eltern dolmetschen.
Sie bekommen das alles hautnah mit.
Was das mit ihnen macht, mag ich
mir gar nicht vorstellen. Aber gerade deshalb haben wir uns Gedanken
gemacht, wie wir die angeordneten
Maßnahmen für die Familien und vor
allem für die Kinder wenigstens halbwegs erträglich gestalten können.
Diese Abschiebung verändert ihr Le-

ben. Das würde uns sicher genauso
gehen.
Wir haben zum Beispiel privat Spielsachen und Kuscheltiere gesammelt,
die wir zu solchen Maßnahmen als
Tröster für die Kinder mitnehmen.
Oft sind das Dinge, die unsere eigenen Kinder zu Hause nicht mehr
benötigen oder entbehren können.
Wir haben teilweise aus der eigenen
Tasche Babynahrung unterwegs be-

Wir sprechen in der
Gruppe sehr viel über die
Erlebnisse. Nach der Arbeit
abzuschalten, fällt manchmal schon nicht leicht.
schafft, damit die Säuglinge für die
Reise versorgt sind. Wir sind auch
froh, dass es jetzt mit der Versorgung
der Familien besser klappt.
Marcus Pallentin, 34 Jahre alt und
selbst Vater von zwei Mädchen (8
und 2 Jahre alt), resümiert: „Die Organisation der Abschiebungen klappt
mittlerweile von Mal zu Mal besser.
Die Zusammenarbeit mit der örtlichen Ausländerbehörde, die immer

mit vor Ort ist, funktioniert gut, aber
die Emotionen, die solche Einsätze begleiten, die halten an. Für uns
sind diese Menschen keine Zahlen
und Nummern. Glücklicherweise ist
der Zusammenhalt in der Gruppe
besonders gut. Durch viele Gespräche und gemeinsame Vor- sowie
Nachbereitung können wir damit
umgehen. Wir versuchen einfach,
unseren Job so gut wie möglich zu
machen.“
Letzte Frage: Was bleibt – außer
Emotionen?
Antwort: Bei allem menschlichen
Leid und bei all unseren Emotionen
bleibt eines klar:
Alle Abzuschiebenden sind ihrer Ausreiseverpflichtung nach Abschluss
ihres rechtsstaatlichen Verfahrens
nicht nachgekommen und verstoßen
damit gegen geltendes Recht. Wir
setzen es durch.
n
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Flüchtlingswelle =
Kriminalitätswelle?
Ein Facebook-Post der PI Anklam
beschäftigte ganz Deutschland
ihre Polizei verloren, ihren Weg ging.
Anlass genug für Medien, der Sache
auf den Grund zu gehen, hatte doch
selbst ein lieber anonym bleibender
Bürgermeister darüber berichtet. Der
Journalist zog es nach unserer Antwort vor, seine Leserschaft mit diesem Unsinn zu verschonen.
Der noch am gleichen Tag auf unserer Facebook-Seite „Polizei Vorpommern-Greifswald“ veröffentlichte Post
„Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat inzwischen ca. 2.000 Flüchtlinge aufgenommen. Nein, es hat seit
dem nicht mehr Ladendiebstähle....

Gunnar Mächler
[ PI Anklam ]
Das war wieder so ein Tag, der 22.
Oktober 2015, als wir uns im Rahmen
einer Dienststellenleiterbesprechung
mit regionalen Gerüchten über kriminelle Asylbewerber beschäftigten:
Asylbewerber bezahlten beim Einkaufen nicht, schoben mit nickenden
Köpfen der Verkäuferinnen ihre prallen Körbe aus einem Einkaufsmarkt.
In Torgelow ließen meine Polizisten
eine Seniorin im Regen stehen, als
diese den Diebstahl ihrer soeben gekauften Waren im Wert von 130 Euro
von drei Ausländern anzeigen wollte.
Sie sahen sich trotz der anwesenden Täter machtlos. „Das sei eben
so!“, so die Polizisten zur Frau, die,
kopfschüttelnd und das Vertrauen in

Bundesweit nahmen
sich auch die Medien
mit durchweg positiven
Darstellungen
unseres Posts an.
Wohnungseinbrüche...Fahrraddiebstähle...Messerstechereien oder Vergewaltigungen gegeben“ sollte alle
Erwartungen an Aufklärung und Reaktionen sprengen. Über drei Millionen erreichte User in ganz Deutschland, die den Post über 13.200 mal
teilten, 36.000 Klicks auf „Gefällt
mir“. In 1100 Kommentaren zeigten
sie sich meist beeindruckt, sie hinterfragten, diskutierten und dankten für
die deutliche Klarstellung durch die
Polizei. Andere wiederum lehnten
jede Debatte darüber ab und hinter-

ließen Botschaften, die es oft zu löschen galt. Bundesweit nahmen sich
auch die Medien mit durchweg positiven Darstellungen unseres Posts an.
Unsere ÖA-Initiative blieb dennoch in
unseren eigenen Reihen umstritten,
da die tatsächliche Lage nicht immer
auch die gefühlte ist. Natürlich hatten
und haben wir in unserer Region auch
immer wieder Straftaten mit Ausländern. Nur: Die gab es auch schon vor
der „Flüchtlingswelle“ und sie führten bislang auch nicht zu dem viel beschworenen hohen Anstieg an Straftaten. Einen hohen Anstieg mussten
wir allerdings temporär in Torgelow
in der dortigen zentralen Unterkunft
feststellen. Das blieb nicht unbemerkt
und die Medien berichteten regelmäßig darüber. Nur begriffen alle auch
sehr schnell, dass die Gefahr hier nicht
von allen, sondern nur von einem einzelnen offenbar schwer traumatisierten Asylbewerber ausging, der später
zur Therapie in die Psychiatrie kam.
Und auch darüber haben wir aktiv
berichtet. Warum? Weil Schweigen
oder der Versuch, Vorkommnisse oder
Straftaten zu verheimlichen, all zu oft
den Nährboden für Extremisten bereitet und unnötig Gerüchte fördert.
Wir sind, und das sieht in allen anderen Polizeiinspektionen unseres Landes ähnlich aus, im Zusammenhang
mit der Flüchtlingssituation immens
gefordert. Den Landkreis Vorpommern-Greifswald haben in diesem
Jahr über 3.000 Flüchtlinge erreicht.
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Sie kommen aus Syrien, Eritrea, aus
Ghana, der Ukraine, aus Albanien
und Serbien. Sie sind derzeit in vier
zentralen und knapp 450 dezentralen Unterkünften untergebracht.
Für die zentralen und einige wenige
ausgewählte dezentrale Unterkünfte
sind Schutzmaßnahmen angeordnet. Die Zahl der arbeitszeitintensiven Abschiebungen hat sich deutlich erhöht. In Pasewalk, Torgelow,

Mahnwachen und Aktionen
zum Willkommen der
Flüchtlinge zeigen und geben
die bunte sowie friedliche
Antwort darauf.
Ueckermünde, Eggesin, Anklam,
Wolgast oder Greifswald sind wir mit
personalintensiver
Unterstützung
der Bereitschaftspolizei nahezu wöchentlich im Einsatz, um Versammlungen, die mit ihren Losungen und
Mottos gegen die aktuelle Asylpolitik
zielen, und Gegenversammlungen
zu schützen. Bislang unbekannte
Täter setzten in Trassenheide ein für
die Unterbringung von Flüchtlingen
gedachtes Haus in Brand. In anderen
Orten kam es zu ähnlichen Versuchen. Mahnwachen und Aktionen
zum Willkommen der Flüchtlinge
zeigen und geben die bunte sowie
friedliche Antwort darauf.
Mir bleibt gerade deshalb, mich bei
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren hoch motivierten und
engagierten Einsatz zu bedanken.
Sie prägen mit Ihren Leistungen das
Bild einer Landespolizei, die sich umfassend gemäß der ihr übertragenen
Aufgaben für alle Belange der in
Mecklenburg-Vorpommern lebenden Menschen einsetzt. Danke!
n
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Isabel Wenzel [ PP Rostock ]

Flüchtlingsunterkunft
statt Sporthalle
„Was da wohl auf uns zukommt?“,
dachte ich, als ich Ende September
erfuhr, dass unsere Sporthalle in
Waldeck als Flüchtlingsunterkunft
genutzt werden soll. Für mehr als
100 Menschen – Nationalitäten unbekannt.
Mit dieser ersten Information begann
hektische Betriebsamkeit. Toiletten
und Waschräume wurden inspiziert,
Schränke leer- und Sportgeräte ausgeräumt. Alles unbürokratisch, daher
auch unproblematisch. Ohne planbare Vorbereitung, dafür mit viel Engagement von Polizeibeamten und
Angestellten des Führungsstabes im
PZ Waldeck. Die „Johanniter“ übernahmen die Betreuung, beschafften
Schlafsäcke, Hygieneartikel und vieles mehr. Die Bundeswehr baute innerhalb kürzester Zeit Feldbetten auf.
Schnell war aus einer Sporthalle ein
Schlafsaal geworden.
Und schon einen Tag später waren sie
da. Viele Männer, wenige Frauen und
Kinder aus Afghanistan, Armenien,
Syrien. Bei meinen ersten Kontakten
mit den Betreuerinnen und Betreuern der „Johanniter“ erfuhr ich, dass
dringend Spenden benötigt werden.
Neben Wäscheständern und Waschmittel fehlten Kleidung und vor allem Schuhe. Sportschuhe sollten es
nach Möglichkeit sein. Ein Wunsch,
nicht etwa aufgrund modischer Aspekte geäußert, sondern wegen der
schmerzenden und geschwollenen
Füße. Die meisten der Menschen hatten viele 100 km Fußmarsch durch

mehrere europäische Länder hinter
sich. Harte, enge Lederschuhe waren
für sie unerträglich. So erklärte es
sich schnell, warum viele trotz geringer Außentemperaturen nur Flipflops
trugen.
Es wurde zur Gewohnheit, dass ich
etwa alle zwei Tage in der Halle vorbeischaute, um mir einen Eindruck
zu verschaffen, ob es Probleme oder
Besonderheiten gibt und um als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen. In unregelmäßigen Abständen

Die Bundeswehr baute
innerhalb kürzester Zeit
Feldbetten auf.
informierte ich alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Polizeizentrums
Waldeck und der BStU per Mail über
den Stand der Dinge und bat auf diesem Wege um Spenden.
Nach dreieinhalb Wochen verließen
die ersten 100 Flüchtlinge die Unterkunft in Richtung einer Erstaufnahmeeinrichtung und die Ankunft der
nächsten 100 Menschen stand bereits in Aussicht. Kaum war die Sporthalle gereinigt und neue Feldbetten
aufgebaut, da zogen sie schon ein.
Diesmal nur syrische Flüchtlinge. Die
Hilfskette startete von vorn. Benötigt wurden Kleidung, Schuhe, Spielsachen, aber auch Hygieneartikel,
Haarschneidemaschinen,
Kämme,
Shampoo, Cremes. Alles. Und wieder
wurde gespendet.

Die Spenden-, vielmehr Hilfsbereitschaft war von Anfang an enorm.
Unzählige Tüten und Taschen mit
Kleidung, Bettwäsche, Tüchern,
Windeln, usw. sammelten sich in
meinem Büro. Ich erhielt Anrufe,
dass 20 Schlafsäcke zur Verfügung
gestellt werden können, ebenso ein
Tischkicker. Und sogar Geldspenden
wurden angeboten. Viele Menschen
nahmen Anteil, wollten helfen und
fuhren auch am Wochenende zur
Unterkunft, um privat gesammelte
Spenden zu übergeben. Die engagierten „Johanniter“ wurden nicht
müde, sich zu bedanken und mich zu
bitten, diesen Dank weiterzugeben.
Auch ich bin immer noch begeistert
von dieser Welle der Hilfsbereitschaft,
von so viel ehrlichem Interesse. Und
so möchte ich auf diesem Wege all
jenen, die halfen, ganz herzlich danken. Hier ging es nicht um die Pflege
von Vorurteilen und Ressentiments,
sondern um schlichte Hilfe von
Mensch zu Mensch. DANKE!
Meine Besuche in der Unterkunft
nutzte ich regelmäßig auch dazu,
mich bei den Betreuern der „Johanniter“ nach dem Zusammenleben
und möglichen Schwierigkeiten aufgrund kultureller Unterschiede zu
erkundigen. Nur selten gab es Probleme. Wenn doch, dann wurden sie
pragmatisch gelöst.
Dass es jedoch bei für uns ganz selbstverständlichen Dingen zu Irritationen
kommen konnte, wurde deutlich, als
sich ein verzweifelter Dienstgruppen-
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leiter des AVPR Dummerstorf im Dezernat 1 meldete und um Hilfe bat.
Seine Kollegen mussten nämlich an
einem Tag im Oktober zum wiederholten Male ausrücken, um Gruppen
von Spaziergängern auf der BAB 20
einzusammeln und in Sicherheit zu
bringen. Unsere Flüchtlinge auf Erkundungstour.
Während meiner Besuche in der Unterkunft wurden auch Gewohnheiten
offenbar. So waren fast alle Flüchtlinge „kaffeeabhängig“. Schwarz – mit
Unmengen von Zucker. Sogar die
Kinder tranken Kaffee. Vermutlich
war das der Grund dafür, dass die
Kleinen auch nachts um 12 noch mit
dem Roller durch die Halle fuhren.
Natürlich funktioniert ein friedliches
Zusammenleben auf engstem Raum
ohne Rückzugsmöglichkeit nur,
wenn einige Regeln aufgestellt und
dann auch eingehalten werden. Ge-
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genseitige Rücksichtnahme ist da nur
ein Gebot.
Jeder, der Interesse am Leben der
Zuwanderer hatte, konnte in der
Sporthalle mit ihnen ins Gespräch
kommen. Englisch war hilfreich, um

Viele litten vor allem
darunter, Familienangehörige auf der Flucht
verloren zu haben.
kommunizieren zu können, aber
auch ein der deutschen Sprache
mächtiger syrischer Arzt war bereit zu
übersetzen. Wer diese Gelegenheit
nutzte, konnte erfahren, was diese
Menschen bewegte und welche Sorgen sie hatten und haben. Viele litten
vor allem darunter, Familienangehörige auf der Flucht verloren zu haben

und nicht zu wissen, wo sie sich befinden. Wer wusste, wo seine Familie
und Freunde waren, machte regen
Gebrauch von seinem Smartphone,
um Kontakte aufrechtzuerhalten.
Auch von ganz anderen Ängsten
konnte man erfahren. So gestand
ein knapp 20-jähriger Mann, dass er
sich in Deutschland sehr sicher fühle.
Wenn nur die tieffliegenden Jets der
Bundeswehr aus Laage-Kronskamp
nicht wären. Jedes Mal habe er das
Bedürfnis sich zu verstecken, weil er
immer an die Bombenabwürfe in seiner Heimat erinnert würde.
Für viereinhalb Wochen fanden diese Zuwanderer ein „Zuhause“ in der
Unterkunft. Sicher sind die Erstaufnahmeverfahren inzwischen abgeschlossen, und die Menschen haben
nun hoffentlich die Möglichkeit,
Ruhe und Kontinuität in ihr Leben zu
n
bringen.
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➔ PFvD Rainer Fricke in der Einsatzstelle des Polizeipräsidiums Rostock

Sophie Pawelke [ PP Rostock ]

Besondere Zeiten auch für PFvD
Rainer Fricke muss improvisieren. Als
Polizeiführer vom Dienst (PFvD) in der
Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums
Rostock bleiben ihm oft nur wenige
Minuten, um über Maßnahmen zu
entscheiden. Schnell reagieren, kreativ sein und eben improvisieren – so
beschreibt Rainer Fricke selbst seine
Aufgaben. Als Anfang September
dann plötzlich tausende Flüchtlinge
nach Mecklenburg-Vorpommern kamen, stand der PFvD erneut vor einer
Herausforderung. Diese zu meistern,
habe er aber nie hinterfragt, so Fri-

Als plötzlich tausende
Flüchtlinge nach M-V
kamen, stand der PFvD vor
einer Herausforderung.
cke. „Es ging nicht um das ,Ob‘, sondern um das ,Wie‘.“
Was erst nur unter der Hand erzählt
wurde, bestätigte sich schnell. Tausende Flüchtlinge begaben sich in
Richtung Europa. Über Österreich
gelangten sie nach Deutschland,

viele wollten weiter nach Skandinavien. „Dass auch viele nach M-V
kommen, war irgendwann Gewissheit“, erzählt Rainer Fricke. Doch
ihm und seinen Kollegen blieben
von der Nachricht bis zur Ankunft
der ersten Asylsuchenden keine 24
Stunden. Es war ein Sonntag Anfang
September. Kommen sie mit Bussen,
mit einem Sonderzug oder mit regulären Zügen? Wie wird die Polizei
die Flüchtlinge empfangen? Müssen
die Beamten die Menschen schützen
und wo werden die Flüchtlinge un-
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terkommen? All diese Fragen galt es
zu beantworten. „Und sie wurden
mir als PFvD natürlich auch aus allen
Dienststellen gestellt. Nur konnte ich
vieles anfangs noch nicht beantworten. Alles ging rasend schnell. Wir
hatten einen glühenden Kopf.“
Rainer Fricke erinnert sich, dass manche Informationen oft schon nicht
mehr aktuell waren, sobald man
den Telefonhörer aufgelegt hatte.
„Jeder, egal ob Vorgesetzter oder
Nachgeordneter, meldete bei mir seinen eigenen Informationsbedarf an.
Einen Bedarf, den ich kaum erfüllen
konnte.“ Für ihn oftmals unbefriedigend. „In den ersten Tagen ging
ich manchmal mit dem Gefühl nach
Hause, nichts erreicht zu haben.“
Dabei wurden Schutzmaßnahmen
für die einzelnen Objekte geplant,
die Kräfte organisiert und Transporte begleitet. „Auch wenn viele Fragen nicht immer gleich beantwortet werden konnten – auch meine
blieben zum Teil offen –, haben wir
diese Herausforderung gemeistert.“
Vor allem durch die Aufstellung einer „Zentralen Ansprechstelle Zuwanderung“ im Präsidium, ein extra
zusammengestelltes Team, dass sich
ab sofort nur noch mit der Zuwanderung beschäftigte und rund um die
Uhr Ansprechpartner war. „Für die
Erstmaßnahmen blieb aber natürlich
weiterhin die Einsatzleitstelle in der
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Hauptverantwortung. Und wenn so
nachts das Telefon klingelte und beispielsweise ein KDD „Land unter“
meldete, weil 25 Flüchtlinge auf einmal vor der Tür standen und abgearbeitet werden mussten, galt es wie
so oft zu improvisieren.“ Auch wenn
in einer Notunterkunft Streitigkeiten
ausbrachen und die Kräfteplanung in
den Dienststellen am Minimum war,
mussten andere Streifenwagen abgezogen werden.

Auch wenn viele Fragen
nicht immer gleich
beantwortet werden
konnten – haben wir
diese Herausforderung
gemeistert.
Mittlerweile hat sich die Flüchtlingssituation im Land entschärft, viele Unterkünfte sind unbesetzt. Im
Rückblick ist Rainer Fricke zufrieden.
„Ich habe nie bezweifelt, dass wir
es schaffen. Es war unsere Aufgabe
und das habe ich von jedem auch so
eingefordert.“ Als sich vor Kurzem
ein Dienstgruppenleiter nach einem
Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft
bei Rainer Fricke für unkomplizierte
Hilfe bedankt, kommt ihm der Gedanke, vielleicht doch alles richtig

➔ Sophie Pawelke

Seit dem 1. November 2015
verstärkt Sophie Pawelke die
Pressestelle des Polizeipräsidiums Rostock.
Sophie Pawelke ist Jahrgang
1987 und war vor ihrer Tätigkeit bei der Landespolizei M-V
als Redakteurin der Ostsee-Zeitung tätig.

gemacht zu haben. Und auch wenn
die Zahl der Asylsuchenden aktuell
überschaubar ist, bleibt die „Zentrale
Ansprechstelle Zuwanderung“ bestehen. Daten werden gepflegt, ein
Überblick über die potenziellen Unterkünfte gewahrt. Für Rainer Fricke
ist klar: „Wir müssen weiterhin auf
alles reagieren können.“ Da er selbst
bei vielen Einsätzen nicht dabei sein
kann, habe er besondere Hochachtung vor den Kollegen vor Ort.
n
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Das Landesbereitschaftspolizeiamt M-V im Herbst 2015

Florian Müller
[ LBPA M-V ]

Oktober – ein Zeitpunkt des Nachersatzverfahrens, der für das Landesbereitschaftspolizeiamt M-V für die
interne Aus- und Fortbildung und
Integration der neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während des
täglichen Dienstes steht.
Oktober 2015 – ein Zeitraum, in dem
unserer Behörde aufgrund der kaum
zu überblickenden Anzahl von Versammlungslagen und dem täglichen
Vorhalten eines ad hoc-Zuges wenig
Raum bleibt, um weitere Kräfteanforderungen verschiedener Behörden
und Dienststellen zu realisieren. Die
momentanen Tätigkeitsfelder und
Arbeitsschwerpunkte werden durch
die aktuelle Flüchtlingssituation vorgegeben.

➔ Versammlungsschutz am 17.10.2015 in Rostock

Die langen Einsatzzeiten von mindestens 8 bis hin zu 15 Stunden lassen
uns daher momentan kaum das Mindestmaß an Aus- und Fortbildung gewährleisten. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Behörde
werden in diesem Zusammenhang
nun besonders gefordert und verdienen sich ihre Sporen gleich auf der
Straße.

Die langen Einsatzzeiten
von mindestens 8 bis 15
Stunden lassen uns
momentan kaum das
Mindestmaß an Aus- und
Fortbildung gewährleisten.
Vor dem Hintergrund der aktuellen
Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und der Brisanz der Pariser Anschläge wird ein baldiges Verstummen der „Wir sind das Volk und
die Merkel muss weg“-Anhänger
wahrscheinlich in weite Ferne rücken. Vielmehr scheinen im Zusammenhang mit den über das Land
M-V verteilten Versammlungsorten
die Teilnehmerzahlen der MVGIDA-,
DWS-, AfD- und „Abendspaziergangs“-Demonstrationszüge stetig
anzuwachsen.
Diese Situation stellt für die Behörden des Bundes und auch des Landes
M-V eine enorme Herausforderung
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➔ Versammlungsschutz am 17.10.2015 in Rostock

dar, der wir uns als Angehörige des
Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V
stellen. Wir wachsen mit den Aufgaben und den Herausforderungen.
Während des Einsatzes zur ersten
„Massenabschiebung“ von serbischen und albanischen Flüchtlingen
aus den Bereichen Stralsund und
Neubrandenburg war ich als Gruppenführer im Einsatz. Ich spürte, dass
die Optimierung der Abläufe in allen
zeitlichen Stadien nur langsam praktisch umgesetzt werden konnte. So
sehe ich Verbesserungsbedarf bei der
direkten Übergabe der betroffenen
Menschen an die Bundespolizei an
den Flughäfen.
Zweifelsfrei besteht die Herausforderung der Realisierung aller polizeilichen Einsätze aus aktuellem Anlass
darin, einen hohen personellen Kräfteansatz zielführend, über Wochen
und perspektivisch Monate hinweg,

behörden- und in Teilen länderübergreifend zu koordinieren.
Umso wichtiger ist es aus meiner
Sicht, dass wir als Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern zusammenrücken, zusammenhalten und

Diese Situation stellt
für die Behörden des
Bundes und auch des
Landes M-V eine enorme
Herausforderung dar.
uns gegenseitig motivieren, um trotz
steigender Belastung und Überstunden ein ständig hohes Maß an Qualität im täglichen Dienst an den Tag
zu legen.
Schließlich wollen wir nicht nur
gegenüber jedem Flüchtling oder
Asylbewerber, sondern auch jedem

Verkehrsunfallbeteiligten,
jedem
Beschuldigten, Zeugen oder Betroffenen in einem Straf- oder Bußgeldverfahren und jedem Demonstranten
gegenüber weiterhin professionell
n
handeln.
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Alexander Diekmann [ WSPI Sassnitz ]

Erste Flüchtlinge in Sassnitz –
„Die Sucht nach Schweden“
Vom Landkreis wurde die Gestellung
von Zelten, Betten und Nahrungsmitteln im Bedarfsfalle zugesichert. Aus
Sicht der WSP wurde die Sicherheit
der Abläufe im Fährhafen zugesichert. Wir begaben uns zum Passagierterminal, um uns die Situation
der Räumlichkeiten hinsichtlich Größe, Vorhandensein von Toiletten etc.
anzusehen. Die Ankunftsstellen der
Busse waren festzulegen und die Anreise zu kanalisieren. Da es noch kei-

➔ Alexander Diekmann

Die Thematik „Flüchtingswelle“ wurde bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern zu Beginn lediglich in
den Medien wahrgenommen. Erst,
als auch die ersten Flüchtlinge in
Rostock ankamen, war so allmählich
klar, dass die Reisewelle auch den
Fährhafen Sassnitz/Mukran und damit unseren polizeilichen Alltag immer mehr einnehmen könnte.
Parallel lief gerade der länderübergreifende Einsatz zur Bekämpfung
der Bootskriminalität mit mehreren
Kontrollstellen. Noch in der Kontrollstelle erhielt ich die Info einer
kurzfristigen Zusammenkunft zwischen Vertretern des Landkreises,
des Fährhafens Mukran und von
Stena Line im Hafen Mukran, an der
ich teilnehmen sollte. Dort besprachen wir alle möglichen Szenarien
und hofften, dass alles einigermaßen friedlich und geordnet ablaufen
würde.

Es entstand ein
Kommunikationsnetz,
die Busanreisen, Flüchtlingszahlen und Anreisewege
zum Fährhafen Sassnitz
zu steuern.
ne Kommunikationsstrukturen gab
– alles war noch in der Entstehung
– tauschten wir unsere Handynummern aus und versprachen uns gegenseitige Information im Falle von
Lageänderungen. So gab es in den
folgenden Tagen und Nächten immer wieder Telefonate. Insbesondere
Stena Line teilte so die ersten Flüchtlingsbewegungen mit. In Sassnitz
entstanden Hilfsnetzwerke über die
Kirche und Vereine, die mit anderen
Studentennetzwerken in MV (u.a.
Rostock) und in Schleswig-Holstein
in Kontakt standen. So rief mich der
örtliche Pastor an und fragte nach
Telefonnummern und bestehenden
Kommunikationswegen und Zuständigkeiten von Behörden. Ich konnte

ihm helfen. Es entstand ein mehr
oder weniger professionell funktionierendes
Kommunikationsnetz,
durch das es recht gut gelang, die
Busanreisen, Flüchtlingszahlen und
Anreisewege zum Fährhafen Sassnitz
zu steuern.
Für alle Kolleginnen und Kollegen
war die Entwicklung der Stabsarbeit
in den zuständigen Ministerien und
Landkreisen natürlich von Interesse.
Zum einen führte die Informationsflut zur Verunsicherung, zum anderen wurde das Medienspektakel
doch recht emotional aufgenommen.
Praktisch war der Fährhafen für die
Kollegen nun täglicher Anlauf- und
Kontrollpunkt. Lediglich am Anfang
registrierten die Kollegen nicht mit
den Fährabfahrtszeiten angepasste
Anreisen und Flüchtlingszahlen, die
das Mitnahmekontingent der Fähre
überschritten. Grundsätzlich wurde diskutiert, wie man der Vielzahl
von Personen mit dem vorhandenen
Kräfteansatz im Einsatzfall wohl begegnen soll. Letztlich war das polizeiliche Einschreiten aber (interkulturell)
kompetent und professionell.
Hervorzuheben ist der tadellose,
ständige Kontakt mit der schwedischen Polizei sowie den beiden
großen Fährreedereien (Stena Line,
Scandlines).
In der Gesamtheit schätze ich ein,
dass die Flüchtlingsbewegung – bis
auf wenige Ausnahmen – durch die
Polizei eher beobachtet und begleitet
wird. Die Kontrolltätigkeiten beanspruchen einen wesentlichen Teil des
Dienstes.
n
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Sebastian Zimmermann [ WSPI Rostock ]

Transitflüchtlinge
im Überseehafen Rostock
Am 09.09.2015 gegen Mittag
herrscht Unruhe im Fährcentergebäude des Seehafen Rostock. Einer
großen Gruppe von Transitflüchtlingen wurde soeben durch Reedereimitarbeiter der Stopp des Ticketverkaufes nach Schweden angekündigt.
Einige Menschen halten die für die
Mittagsfährabfahrt bereits erworbenen Tickets hilflos und zum Teil
wütend in den Händen. Die Mittagspassage nach Skandinavien findet
ohne sie statt. Die Stimmung droht
umzuschlagen. Der Leiter der WSPI
Rostock ist zur Klärung der polizeilichen Lage und zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im
Bereich des Fährcenters mit jedem
verfügbaren Mitarbeiter vor Ort. Es
herrscht aufgrund der politischen
Entwicklung zur Flüchtlingssituation
und der unzureichenden Informationsgewinnung in Bezug auf die
Reisebewegungen zunächst eine
unklare Lage. Durch entschlossenes
Auftreten, aber auch deeskalierende
taktische Maßnahmen und entsprechenden Sprachgebrauch, wird die
Lage beruhigt. Verhaltensregeln im
Bereich des Fährcenters werden an
die Gruppe übermittelt. Ein sofortiger
Kontakt zu den Niederlassungsleitern
der schwedischen Reedereien kristallisiert sich dauerhaft als wichtige Informations- und Entscheidungshilfe
zur Beurteilung der Lage heraus. Es
gibt die Entscheidung der Reedereien
aus Schweden: Flüchtlinge werden
mitgenommen.
Gleichzeitig ist die Personenbewegung im Hafen zu beobachten.

Spielende Flüchtlingskinder und
ortsunkundige Reisende inmitten
des internationalen Güterverkehrs
von und nach Norden. Die Mitarbeiter führen in Abstimmung mit der
Hafenentwicklungsgesellschaft Verkehrslenkungsmaßnahmen
durch.
Pressevertreter erscheinen. Der Oberbürgermeister und der Sozialsenator
der Stadt Rostock sowie Reedereivertreter und Hafenchefs machen sich
ein Bild von der Lage vor Ort und
suchen das Gespräch mit dem Einsatzleiter. Die Lage verschärft sich,
da viele Dänemarkreisende Rostock
mittlerweile als Alternativhafen nutzen müssen. Die dänische Reederei
hat den Fährverkehr in Rodby eingestellt.
Die weitere Entwicklung ist bekannt.
Tausende Transitflüchtlinge haben
über den „Flaschenhals“ Rostock
Deutschland in Richtung Schweden
verlassen. Dies geschah dabei nicht
immer, aber überwiegend geordnet.
Seitdem stehen unzählige Objektschutzmaßnahmen, Stabssitzungen
und Beratungen mit den Hafen- und

➔ Sebastian Zimmermann

Reedereivertretern sowie auch polizeiliche Einsätze im direkten Kontakt
mit Transitflüchtlingen im Protokollierungssystem. Die Bewältigung dieser
besonderen polizeilichen Lage wird
dabei in einer gemeinsamen Kraftanstrengung durch alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen gewährleistet. Ein
Dankeschön an dieser Stelle für die
hohe Einsatzbereitschaft und Motivation!
n

➔ Ruhe vor dem nächsten Ansturm im Fährcenter
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Nicole Buchfink [ PP Neubrandenburg ]

Einrichtung der
AG Einsatzbegleitende Fürsorge
im PP Neubrandenburg
Im Polizeipräsidium Neubrandenburg
wurde zum 01.10.2015 die AG „Einsatzbegleitende Fürsorge“ eingerichtet, über die in der Infoline bereits
berichtet wurde. Das Team befasst
sich mit den Sorgen und Nöten der
Mitarbeiter, die im Rahmen der Einsatzbewältigung im Zusammenhang
mit den Zuwanderern entstanden
sind.
Leiter der Gruppe ist Enno Schramm,
erfahrener ETR-Trainer und SAP. Im
Team unterstützen ihn der Polizeiseelsorger Hanns-Peter Neumann,
Daniel Lehmann mit Erfahrungen im
Auslandseinsatz und Tina Trentepohl
als Streifenbeamtin.
Dem Konzept folgend, führt dieses

Das Team befasst sich
mit den Sorgen und Nöten
der Mitarbeiter, die im
Rahmen der Einsatzbewältigung im Zusammenhang mit den Zuwanderern
entstanden sind.
Team an den Dienststellen und innerhalb der ETR-Module etwa 90-minütige Gesprächsrunden durch. Über einen aufrüttelnden Videofilm versucht
die AG, zunächst die Kollegen für
das Thema „Flüchtlinge“ zu sensibilisieren. Probleme sollen versachlicht,

Hintergründe besprochen und insbesondere inter- und soziokulturelle
Kompetenzen ausgebildet werden.
Mitte November konnten bereits 420
Mitarbeiter erreicht werden. Die bisherigen Gesprächsrunden waren von
großer Offenheit, aber auch zum
Teil starker Emotionalität geprägt.
Gerade weil das Team auch danach
fragt, was verbessert werden kann,
erreicht es eine hohe Akzeptanz bei
den Mitarbeitern. Schnell kristallisierten sich bei den berichteten Problemen einige Top-Themen heraus. So
wurden unter anderem die hohe Einsatzbelastung und der Krankenstand,
mangelnde Ausstattung und medizinische Aufklärung, aber auch ganz
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➔ Die AG bei einem Gespräch in Stralsund

banale Dinge wie fehlende Kindersitze für Abschiebungen benannt. Für
einige Felder konnten schon in den
Gruppengesprächen Vorschläge und
Lösungsansätze entwickelt werden.
Im PHR Neubrandenburg entstand
z.B. eine Mustermappe mit den erforderlichen Vordrucken und einer
Ablaufbeschreibung für die Erstaufnahme von Flüchtlingen, welche nun
allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wird. Durch das Team werden
sämtliche Bedarfe, Hinweise und
Anregungen zusammengefasst und
direkt an die Behördenleitung weitergegeben. Im Führungsstab des
PP wurden und werden dann - auch
kurzfristig - Maßnahmen erarbeitet.
Dabei ist klar, dass einige Probleme
einer langfristigen Lösung bedürfen.
So lassen sich zusätzliche Polizeibeamte nicht sofort herzaubern, aber
die Führung des PP arbeitet daran,
Entlastungen an anderer Stelle zu
schaffen. Die Teilnehmer der Gruppengespräche können sich jedoch
absolut sicher sein, dass ihre Sorgen
durch das Sprachrohr der AG an die
richtigen Stellen gelangen und man
sich ihrer annimmt.
Ein anderer wichtiger Aspekt, wel-

cher in den Gesprächsrunden thematisiert wird und zur Versachlichung
dieses komplexen Gegenstandes beitragen soll, betrifft die Überwindung
von Stereotypen und die Beachtung
der soziokulturellen Besonderheiten
der Zuwanderer. Das Gros der Mitarbeiter empfindet nicht die Flüchtlinge und ihre Eigenheiten als Belastung, sondern sie wünschten sich
mehr Zeit, um die damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben ausführlicher und besser bewältigen zu
können. Sie sind bereit, Hemmnisse

zu überwinden und sich für diese
neuen Anforderungen zu wappnen.
Das miteinander Reden, dabei Toleranz zu erfahren und gemeinsam
Probleme zu lösen, ist Kern einer guten Meinungskultur zur Bewältigung
der polizeilichen Arbeit.
Die Arbeitsgruppe nimmt wahr,
dass sich in den Bereichen trotz aller
Schwierigkeiten Optimismus verbreitet. Ein junger Beamter fasste es in
einem Satz zusammen: „Wir machen das!“
n
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Heinz Woisin [ Hauptpersonalrat der Polizei ]

Was halten wir aus?
nalzuwachs zu schaffen? Der Auffassung, die mir immer wieder zu Ohren
kommt, wir seien auch nicht mehr
belastet als vor dem 6. September,
kann ich nicht folgen. Dafür gibt es
zwei gute Gründe:
Erstens ignoriere ich damit die Anstrengungen und Leistungen, die
gegenwärtig alle bereit sind zu vollbringen und

➔ Heinz Woisin

Betrachte ich die Motivation und die
hohe Leistungsbereitschaft, die alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Landespolizei gegenwärtig
an den Tag legen, so kann ich nur
den Hut ziehen und danke sagen.
Ob im täglichen Dienst oder bei der
Bewältigung von Demolagen, ob in
der BAO Flüchtlinge oder bei polizeilichen Maßnahmen, die der Vorbereitung und Sensibilisierung auf mögliche terroristische Gefahrenlagen
dienen, überall wird viel abverlangt.
Zwangsläufig stellt sich die Frage: Ist
das alles auf lange Sicht ohne Perso-

Zweitens bringe ich indirekt zum
Ausdruck, dass die Landespolizei vorher nicht wirklich ausgelastet war.
Gerade jetzt müssen wir nicht nur
auf die Ergebnisse unserer Arbeit
schauen, sondern auch darauf, zu

Auch wir in
Mecklenburg-Vorpommern
müssen neue
Überlegungen anstellen.
welchem Preis diese Ergebnisse zu
Stande kommen. Wenn wir jetzt
nicht ehrlich miteinander umgehen,
verspielen wir auf lange Sicht Motivation und Leistungsbereitschaft unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Andere Bundesländer überdenken,
sicher aus einer reiflichen Lagebeurteilung heraus und mit der Einsicht,
nichts wird mehr so wie vorher, ihre
Sparprogramme auch bei der Polizei und erhöhen perspektivisch ihr
Personal - teils drastisch. In unserer
Landespolizei wird gegenwärtig reagiert mit dem Nichtstreichen von 47
Kw-Stellen und der damit einhergehenden Möglichkeit des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand
sowie 100 zusätzlichen Stellen für
Spezialisten und Neueinstellungen.
Das ist ein lobenswerter Anfang.
Wenn es gelingen würde, diese Stellen zusätzlich aus dem Landeshaushalt und nicht aus dem laufenden
Personalhaushalt der Landespolizei
sicherzustellen, wäre die Freude noch
größer. Bei allem guten Anfang stellt
sich trotzdem die Frage, ob damit
perspektivisch der Personalbedarf der
Landespolizei abzudecken ist.
Es ist mit Sicherheit keine Panikmache, wenn ich sage: Auch wir in
Mecklenburg-Vorpommern müssen
neue Überlegungen anstellen. Auf
Bismarck und seine „50 Jahre später“ will ich mich einfach nicht vern
lassen.

Polizei-Journal 4/2015

MEINE GESUNDHEIT

29

Dr. Thomas Gründler [ LPBK M-V, Polizeiärztlicher Dienst ]

Aktuelle Informationen
zur Thematik Infektionskrankheiten
In Zeiten wie diesen stellt sich bei den
Polizeibediensteten wiederholt die
Frage, ob sich im polizeilichen Umgang mit Flüchtlingen ein erhöhtes
spezifisches Infektionsrisiko ergibt.
Grundsätzlich gelten hier dieselben
Anforderungen an die Hygiene und
die persönliche Schutzausrüstung
wie beim Umgang mit anderen Personen auch. So ist z. B. auf eine sorgfältige Handdesinfektion zu achten.
Nach Darstellung des Robert-Koch-Institutes (RKI) geht von den nach
Deutschland kommenden Flüchtlingen keine gesundheitliche Gefahr für
die einheimische Bevölkerung aus.
Diese Menschen hätten bisher nur
in ganz seltenen Fällen Infektionskrankheiten mitgebracht. Es gebe
zwar einige wenige Erkrankungen,
die aus der langen Flucht resultierten.
Diese sind aber ganz häufig nicht von
Mensch zu Mensch übertragbar.
Stichproben aus den vergangenen
Jahren zeigen, dass die große Mehrheit von Erkrankungsausbrüchen in
Flüchtlingsheimen nicht auf eingeschleppte Erreger zurückzuführen
war. Die meisten Menschen hatten
sich hierzulande angesteckt.
Flüchtlinge seien deshalb eine gefährdete und nicht eine gefährdende
Gruppe, so der Infektionsspezialist
Andreas Gilsdorf vom RKI.
Der Polizeiärztliche Dienst rät stets
zur Kontrolle und ggf. Auffrischung
nachfolgender Standardimpfungen
nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO):
n Wundstarrkrampf (Tetanus)
n Diphterie

Kinderlähmung (Polio)
Keuchhusten (Pertussis)
n Masern, Mumps, Röteln
(für nach 1970 Geborene)
Auch die saisonale Influenza-Schutzimpfung wird nachdrücklich empfohlen.
Diese Standardimpfungen erhalten
Sie bei Ihrem Hausarzt, in den Gesundheitsämtern oder beim Polizeiärztlichen Dienst.
Neben den genannten Impfungen
kann eine Impfung gegen
n Hepatitis B, ggf. in
Kombination mit Hepatitis A
unter bestimmten Voraussetzungen
ratsam sein. Soweit Sie sich über
Ihren Impfstatus im Unklaren sind,
erfolgt durch den Polizeiärztlichen
Dienst im Bedarfsfall eine Impfberatung. Hierfür ist der Impfpass mitzubringen.
Für gesunde Menschen ohne Einschränkungen der Immunabwehr ist
n
n

➔ Dr. Thomas Gründler

ein besonderes oder erhöhtes Risiko
im Rahmen der polizeilichen Aufgabenstellung nicht zu erwarten.
n
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➔ Mario Petznick mit „seinen“ Stabdolchen

In der Freizeit Hobby-Archäologe –
wenn Steine reden
Ich heiße Mario Petznick, bin 44
Jahre alt und seit 1992 Polizeibeamter. Seit 1997 arbeite ich in meiner
Heimatstadt Malchin, seit 2009 mit
großer Freude als Kontaktbeamter.
Als Kind hatte ich übrigens bereits
den Wunsch, einmal Leutnant der
VP zu sein. Nun ja, so ähnlich ist
es ja auch geworden. Mein Herz
schlägt allerdings auch seit jener
Zeit für die Geschichte. Wer wollte
nicht schon immer mal einen Schatz
finden?

Bereits vor über 20 Jahren suchte ich
mit einem Metalldetektor nach alten Dingen wie Münzen im Boden.
Ich kannte niemanden mit gleichem
Interesse. Im Laufe der Jahre änderte sich dieses und auch die Einstellung der Archäologie zu modernen
Suchmethoden wandelte sich zum
positiven. So wagte ich den Schritt
ins Ungewisse, ließ mich zum ehrenamtlichen Bodendenkmalpfleger
ausbilden und trat in die Archäologische Gesellschaft M-V e.V. ein.

Ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger erfassen, schützen und pflegen
die archäologischen Denkmale. Sie
leisten einen Großteil der Aufgaben,
welche die Landesarchäologie bei der
derzeitigen Finanz- und Personalsituation kaum selber erbringen kann.
Ein Fund ohne Fundort hat nahezu
keine wissenschaftliche Bedeutung.
Deshalb messe ich jeden wichtigen
Fund mittels GPS ein. Das können
manchmal hunderte oder gar tausende Funde pro Fundplatz sein. Es
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erinnert ein wenig an Tatortarbeit. Stück für Stück ließen sich die BronAls sog. lizensierter Sondengänger ze-Teile zusammensetzen. Es ist ein
gehe ich in meiner Freizeit mit mei- Prunk-Waffen-Hort, bestehend aus
nem Metalldetektor über die Äcker mehreren 70 cm langen sogenannmeiner Heimatstadt. 2012 wurden ten Stabdolchen.
z.B. einige Funde in den „Archäo- Dies sind die ältesten Metall-Waflogischen Berichten aus M-V“ vom fen Europas. Vergleichsfunde konngroßen Malchiner Gräberfeld der ten durch die Radiocarbon- bzw.
Eisenzeit und römischen Kaiserzeit publiziert. Hunderte
Funde, ja sogar mehrfach
Gold, konnte ich vor dem
Pflug retten. Letztes Jahr
fand ich eine sehr große und
seltene Plattenfibel auf dem
Brandgräberfeld Schönfeld
bei Demmin. Dabei handelt
es sich um eine 2500 Jahre
alte Gewandspange der Eisenzeit aus Bronze, die es
➔ Nordkurier vom 19.11.2015
sogar zum Fund des Monats
Oktober 2014 schaffte und
auf der Internet-Seite des
Landesdenkmalamtes zu bestaunen ist. Auch 2015 fing
ganz gut an. Einer der wichtigsten Funde Europas sollte
noch folgen.
An einem Spätsommertag
des Jahres 2015 ging ich mit
meinem Metalldetektor bei
Malchin mal wieder meinem
Hobby nach, als plötzlich
die Sonde piepste. Kurz darauf hielt ich ein stacheliges
Ding in der Hand, das noch
nicht mal alt aussah. Ich
hielt das Material zunächst
für Arsen-Bronze. Das kannte ich bereits von den sog.
Scheiben-Knöpfen des 17.
Jahrhunderts. Eine Weile
grübelte ich, ob es sich doch
um ein mittelalterliches Hellebarden-Fragment handeln
könnte. Ich konnte dann im
weiteren Verlauf mehrere
Teile auflesen, deren Bedeutung sich erst daheim ergab.

C14-Methode an den Holz-Kernen
innerhalb dieser Stabdolche datiert
werden. Sie sind über 4.000 Jahre
alt, gelten als die ältesten Metallwaffen und wurden rituell zerstört
und niedergelegt. Die Wissenschaft
vermutet Anführer, Häuptlinge oder
Priester als Träger dieser Stabdolche.
Sie trugen sie wahrscheinlich
als Zeichen ihrer Macht, ihres Ranges oder der Unantastbarkeit. Meiner Meinung
nach handelt es sich um eine
Art symbolischer Kriegsbeile.
Seit 1970 wurde kein vergleichbarer Fund gemacht.
Für M-V handelt es sich bei
meiner Entdeckung um einen
der spektakulärsten archäologischen Funde. Ich durfte
an der späteren archäologischen Grabung teilnehmen.
Mit Erfolg.
Archäologische Funde sind in
Mecklenburg-Vorpommern
Landeseigentum. Dies regelt
der § 13 Denkmalschutzgesetz M-V (DschG M-V - sog.
Schatzregal). Falls ich Fragen
zu diesem Thema beantworten kann, stehe ich gern zur
Verfügung.
Ein weiteres Steckenpferd
von mir sind mittelalterliche
Siegelstempel. 2013 gründete ich ein virtuelles Archiv
für Deutschland und rief die
Internetseite www.petschaften-archiv.de ins Leben. Dort
zeige ich derzeit 538 Siegelstempel. Schaut doch mal
rein.
Vielleicht darf ich mich auf
diesem Wege auch einmal
bei meiner lieben Frau Anke
bedanken, die mir den Rücken frei hält für ein doch
sehr zeitintensives, aber auch
erfüllendes Hobby.
n
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Raus aus dem Alltag –
Auf Augenhöhe
mit der Natur
Olaf Wegener [ KPI Rostock ]

Unser Land Mecklenburg-Vorpommern ist so reich an Küsten- und
Binnengewässern wie kein anderes
Bundesland. Nirgendwo sonst in
Deutschland kann man so klasse im,
auf und unter Wasser sein!
Sport macht Spaß, hält gesund und
macht den Kopf frei. Besonders ist
mir das Kajakfahren ans Herz gewachsen und zu meinem Sport geworden. Fit bleiben ist für mich wichtig. Die Nähe zur Natur, der Kontakt
mit der Wasseroberfläche, der Rhythmus beim Paddeln und die Kunst,
sich mit Armeskraft fortzubewegen,
stellt eine reizvolle Kombination dar,
Alltagsabenteuer und Expeditionen
auszuleben. So zieht es mich bei fast
jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit
raus auf das Wasser. Egal ob auf der

Seenplatte, entlang der Ostseeküste
mit seinen schönen Inseln oder auf
den vielen Flüssen: der Spaßfaktor ist
überall gleich und die Freiheit grenzenlos.

Auge in Auge mit
vielen tierischen Weggefährten schwebt man
über das Wasser.
Auge in Auge mit vielen tierischen
Weggefährten schwebt man über
das Wasser. Man paddelt scheinbar
schwerelos durch unendliche Weiten.
Nur den Kopf muss man in einigen
Blättertunneln einziehen. Hinter dem
grünen Spalier öffnet sich dann bereits der nächste funkelnde See, auf

dem die Wellen den Takt vorgeben.
Spritzige Fahrten mit dem Wildwasserkajak erlebe ich gern auch mit
Freunden auf der hochwassergeführten Mildenitz, Beke und im Warnowdurchbruchtal. Eine Tour durch die
Grachten von Hamburg, durch den
Spreewald sowie zwischen den vielen Seglern während der Hanse Sail.
Einmal jährlich ist ein teambildendes
Kajakerlebnis mit Kollegen des KDD
Rostock inklusive abendlichem Lagerfeuer und Kesselgulasch im Kanu-Feriencamp Weitendorf an der
Warnow ein Muss. Die Fahrt mit dem
Seekajak auf der Ostsee wird durch
die Strömungen und Winde zur Herausforderung. Zur Belohnung gibt es
unendliche Weiten, salzigen Meeresduft und Möwengeschrei.
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Dabei kommt es nicht immer darauf an sich auszupowern oder Strecke zu machen, sondern auch die
Ruhe und Einsamkeit in der Natur
zu genießen und Tiere wie Biber,
Nutria, Nerz und Eisvogel zu beobachten. Auch ein nur dreistündiges
Training vor und nach dem Dienst
beim KDD Rostock ist im Bereich
des Rostocker Stadthafens immer
wieder ein Erlebnis. Besonders aber
hat es mir die eiszeitlich geprägte
Feldberger Seenlandschaft mit seinen
klaren und sehr tiefen Seen angetan.
In diesem Jahr sollte es nun eine Steigerung geben. Den 50. Geburtstag
zum Anlass genommen, habe ich
mir einen langen Traum erfüllt. Dort,
wo das Qayaq erfunden, gebaut und
zur Jagd durch die Inuit eingesetzt
wurde, sollte meine Reise hingehen.
Auf die größte Insel der Welt: Grönland. – Ganz allein.

im Eriksfjord zwischen Narsarsuaq
und Narsaq inklusive Adrenalinschüben zur Herausforderung. Bei
einer durchschnittlichen Fjordbreite von 5 km ist man zwischen den
etwa 600 m hohen Bergen nur visuell dicht bei und die Zeit vergeht wie
im Fluge. Das blau schimmernde Eis

Nach intensiver Planung kam ich mit
26 kg Reisegepäck inklusive Nahrung in Südgrönland an, wo mein
per E-Mail gebuchtes Equipment
bereitstand. An rauen Küstenlinien
entlang, an Eisbergen vorbei und
der Kampf mit Wind und Wellen
wurden 8 Tage lang mit dem Kajak

der Gletscherabbrüche, welche im
Fjord durch Wind und Strömung
bewegt werden, ist immer wieder
beeindruckend und meine Kamera kam unendlich zum Einsatz. An
meinem Zielort Narsaq verbrachte
ich 4 Nächte im Zelt auf einer Insel
und unternahm von dort aus täg-

Ich habe mir einen
langen Traum erfüllt –
die Reise ging mit dem
Kajak nach Grönland.

liche Touren durch die Eislandschaft.
Neben der atemberaubenden Natur mit seiner klaren und sauberen
Luft kommt die Geschichte in diesem Gebiet nicht zu kurz. Spuren
der Nordmänner können überall in
der südgrönländischen Landschaft
aufgespürt werden, welche ich auf
Wanderungen erkundet habe.
Ein Besuch der alten Wikingersiedlung Brattahlid, das heutige Qassiarsuk, war am vorletzten Tag natürlich
Pflicht. Hier sind neben den Ruinen
von Höfen, Stallungen und Speichern eine Rekonstruktion des Hofes
Leif Eriksson und der Tjodhilde Kirche zu sehen.
Nach gepaddelten 170 km war das
Erlebnis in Südgrönland viel zu kurz.
Schnell hatte mein Paddelrevier mich
wieder und viele schöne Touren folgten bis jetzt.

Paddeln ist ein Breitensport und kann
von jedem Anfänger leicht erlernt
werden. Sehr gerne möchte ich meine Erfahrungen mit Gleichgesinnten
teilen, z.B. bei einer Rügen-Umfahrt.
n
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[ Polizeirevier
Ribnitz-Damgarten ]

Caroline Schmidt
[ PR Ribnitz-Damgarten ]
Mein polizeiliches Leben begann im
Oktober 2008 im BPolAFZ Oerlenbach, Oberbayern.
Bundespolizei, wie es das Wort schon
sagt, bedeutet bundesweites Einsatzgebiet.
Obwohl die Ausbildung interessant
war, mir Spaß bereitete und bereits
während dieser Zeit einen großen
Einblick in das polizeiliche Dienstgeschehen gab, fehlten mir die Heimat
und die Familie. Ich beschloss, mich
dem Einstellungsverfahren der Lan-

despolizei M-V zu stellen. Erfolgreich!
Im August 2010 startete meine
„zweite“ Polizeikarriere im mittleren
Dienst an der FHöVPR M-V.
Die Ausbildung gab mir an die Hand,
was ich nun alltäglich im Revierdienst
benötige. Nach meiner erfolgreichen
Ausbildung führte mich im Juli 2012
der Weg nach Waldeck. Landesbereitschaftspolizei! 1 Jahr Fußballeinsätze, Demonstrationen, Einsätze
in anderen Dienststellen, Unterstützung in der Kriminalitätsbekämpfung der Rostocker als auch angrenzender Reviere, auch Tagesdienste in
Waldeck und nicht zu vergessen drei
Monate Bäderdienst auf der Insel

Mittlerweile zweieinhalb
Jahre im Polizeirevier
tätig, macht es mir immer
wieder Spaß, zum Dienst
zu fahren.
Rügen. Leider verging die Zeit viel zu
schnell.
Wohin führte mich der neue Weg?
Nach Ribnitz-Damgarten, Polizeirevier, Polizeiinspektion Stralsund.

Ribnitz? Eine kleine Stadt, die Bernsteinstadt, ruhig, idyllisch, direkt am
Bodden. Dort wurde ich herzlich
aufgenommen, bekam mein Waffenschließfach und meinen Kleiderschrank.
Ich bekam das erste Mal die Möglichkeit, meinen Dienstplan selbst zu

gestalten, dank BSM. Das bedarfsorientierte Schichtdienstmanagement
ermöglicht dem Beamten, seinen
Dienst weitestgehend selbst zu planen, natürlich unter der Vorgabe und
Beachtung der zu leistenden Stunden des jeweiligen Monats als auch
geplanter Verkehrskontrollen und
Lehrgänge.
Früh-, Spät- und Nachtschichten wurden zum Alltag. Was zählt alles zu

Polizeirevier Ribnitz-Damgarten
auf einen Blick
Ämter: Ribnitz-Damgarten – mit der Stadt Ribnitz-Damgarten und
den Gemeinden Ahrenhagen-Daskow,Schlemmin, Semlow
amtsfreie Gemeinde: Stadt Marlow
Gemeinden:
Ahrenshoop, Dierhagen, Wustrow (aus Amt Darß/Fischland)
Eixen, Dettmannsdorf, Bad Sülze (aus Amt Recknitz-Trebeltal)
Trinwillershagen (aus Amt Barth)
Größe: 577,9 km²
Einwohner: 30.741 (Quelle: Stat. Landesamt 30.12.2013)
Mitarbeiter: 43
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den Aufgaben eines Streifenbeamten
im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten?
Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen, Anzeigenaufnahme, das
nette Gespräch mit dem Bürger am
Rande des Geschehens, Absicherung
von diversen Veranstaltungen, Fußballeinsätze und Demonstrationen
im Rahmen der Einsatzeinheit.
Mittlerweile zweieinhalb Jahre im Polizeirevier tätig, macht es mir immer
wieder Spaß, zum Dienst zu fahren.
Auch wenn es mal den einen oder
anderen „toten Tag“ gibt, wo man
relativ wenig zu tun hat, gibt es jedoch auch spannende Tage bzw.
Dienste.

Alkohol- und Drogenfahrer ... Es ist
verwunderlich, wie einige Personen
mit einem Alkoholwert von über
zwei Promille noch Auto fahren. Der
Einfluss von Betäubungsmitteln ist

Das macht den Dienst so
vielfältig und interessant.
ebenfalls nicht zu unterschätzen. Es
ist erschreckend, wie diese Thematik
bei den Verkehrsteilnehmern, überwiegend der Jugendlichen/Heranwachsenden, unterschätzt wird.
Weitere Problemfelder im täglichen
Dienst sind: Häusliche Gewalt, Amts-

hilfe im Frauenhaus, Zwangseinweisungen, Nachbarschaftsstreitigkeiten und vieles mehr. Das macht den
Dienst so vielfältig und interessant.
Man erscheint zum Dienst und erlebt jeden Tag aufs Neue eine kleine
Überraschung. Aber neben all dem
Spaß und Ernst: das Wichtigste für
mich, wie auch für alle Kollegen,
ist, jeden Abend heil und unversehrt
n
nach Hause zu kommen!

Jens Gunert [ Bad Sülze ]

Meine Polizei

[ Gedanken eines Bürgers ]

Mein Name ist Jens Gunert, Baujahr
1969.
Ich bin verheiratet und Vater von
zwei erwachsenen Söhnen.
Ich selber würde mich als Urgestein
der Stadt Bad Sülze bezeichnen.
Hier bin ich aktives Mitglied der FFW.
Tätig bin ich als leitender Mitarbeiter
in der Firma Metallbau Oelke in Marlow
Mir selber ist klar, dass die Sicherheit
gerade in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich ist. Glück
haben wir dabei sicherlich, dass wir

In der jetzigen Zeit
liegt unsere Sicherheit
in den Händen
dieser Kollegen.
im ländlichen Bereich leben. Aber
auch hier sind Einbrüche mittlerweile
fast täglich auf der Tagesordnung.
Gerade in meinem Ehrenamt bei der
FFW sehe ich, wie die Polizei immer
weniger und älter wird und noch

dazu teilweise mangelhaft ausgerüstet ist.
Trotzdem sind die Beamten motiviert
und das nicht nur beim „Fangen von
Verkehrssündern“.
In der jetzigen Zeit liegt unsere Sicherheit in den Händen dieser Kollegen.
Dafür spreche ich allen Polizisten
meinen Dank aus. Ich wünsche Ihnen
und uns, dass sie aus jeder aktuellen
Lage selber ohne Schaden herausgen
hen.
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