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dasTitelthema dieser Doppelausgabe
des Polizei-Journals ist einmal mehr
die Polizeistrukturreform 2010. Ich
freuemich, dass es nach einer umfas-
senden fachlichen und politischen
Diskussion über die zukünftige Poli-
zeistruktur nunmehr darum geht,
diese umzusetzen. Auch in der Um-
setzungsphase sehe ich den Schlüssel
zur Akzeptanz der getroffenen Ent-
scheidungen in der Transparenz des
Verfahrens und der kontinuierlichen
Information aller Mitarbeiter. Aus die-
sem Grund ist der Großteil dieses
Polizei-Journals der Polizeistruktur-
reform gewidmet und soll Ihnen
unter anderem verdeutlichen, welche
Beweggründe zu welchen Struktur-
entscheidungen geführt haben.

Ein weiteres großes Thema ist das
Jubiläum zum 20-jährigen Bestehen
der Landespolizei Mecklenburg-Vor-
pommern. Die Landespolizei hatmei-
nes Erachtens in den letzten 20 Jahren
eine bemerkenswerte Entwicklung
vollzogen, die es fortzuführen gilt. Die
in diesem Heft enthaltenen kleinen
und großen Geschichten erzählen,
wie bewegt die junge Polizeihistorie
unseres Landes ist.

Die Aufbaustäbe der Polizeipräsidien
Rostock undNeubrandenburg haben
ihre Arbeit aufgenommen und ober-
stes Ziel ist es, ab 1. März 2011 in der
neuen Polizeistruktur zu arbeiten. Die
dazu notwendigen Schritte werden

auf den nächsten Seiten beschrieben.
Eine der zentralen Aufgaben wird es
sein, die erforderliche Personalaus-
wahl zu treffen. Um diesen Prozess so
sozialverträglich wie möglich zu ge-
stalten, wurde am 22. September
2010 eine Dienstvereinbarung zwi-
schen dem Innenministerium und
demHauptpersonalrat der Polizei ge-
schlossen.

Eine immerwieder zitierte Erkenntnis
dienstälterer Mitarbeiter in der Lan-
despolizei lautet: „Polizei funktioniert
immer, egal in welcher Struktur.“
Diese Erkenntnis gründet wohl zum
einen auf den verschiedenen Struktu-
ren, in denen dieseMitarbeiter bereits
gearbeitet haben, zum anderen auf
dem Anspruch des Einzelnen, in
demvorgegebenenorganisatorischen
Rahmen den gesetzlichen Auftrag so
gut wie möglich zu erfüllen. Ich bin
fest davon überzeugt, dass die neue
Polizeistruktur Ihre Arbeitsbedingun-
gen vor Ort verbessern wird. Entge-
gen der von anderer Seite geäußerten
Behauptung, diese Polizeistruktur-
reform löst nicht die Probleme unse-
rer Landespolizei, sage ich: genau das
tut sie! Mit der vorhandenen Perso-
nalstärke lässt sich die bisherige Poli-
zeistruktur nicht aufrecht erhalten.
Wer das nicht wahrhaben will, ver-
schließt die Augen vor denTatsachen.

Erfolgreiche Polizeiarbeit ist in erster
Linie Ihnen, denMitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, zu verdanken. Sie geben
der Polizei ihr Gesicht. Sie sind es, die
Gefahren abwehren, Straftaten ver-
folgen und denMenschen in unserem
Landmit Rat undTat zur Seite stehen.
Ich vertraue fest darauf, dass Sie das
auch in Zukunft motiviert und kom-
petent tun werden. Die neue Polizei-
struktur wird es ermöglichen, dass Sie
gerade für den so wichtigen Dienst
am Bürger Rahmenbedingungen er-
halten, die erfolgreiche Polizeiarbeit
auch in Zukunft gewährleisten.

Ich wünsche Ihnen allen eine besinn-
liche Vorweihnachtszeit, frohe Fest-
tage und ein gutes neues Jahr 2011.

Ihr

Lorenz Caffier
Innenminister des Landes
Mecklenburg-Vorpommern

Sehr geehrteMitarbeiterinnen
undMitarbeiter,
liebe LeserinnenundLeser,
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chen, in denen landesweit einheitliche
Regelungen erforderlich sind, bedient
sich die Projektgruppe zu deren Erarbei-
tung der Referate der Polizeiabteilung.

Personalauswahlverfahren

Eine erfolgreiche Organisation zeichnet
sich unter anderem dadurch aus, dass die
Entscheidungsträger es schaffen, den
richtigen Mann oder die richtige Frau an
die richtige Stelle zu bringen. Das gelingt
erfahrungsgemäß nur dann, wenn die
Fähigkeiten und die Interessen der Be-
schäftigten angemessen berücksichtigt
werden. Aus diesem Grund gilt bei der
Umsetzung der Polizeistrukturreform ein
besonderes Augenmerk den zu treffen-
den Personalentscheidungen. Da auf-
grund der neuen Behördenstruktur
Personal der Polizeidirektionen in die
Polizeipräsidien übergeht, muss das In-
nenministerium die entsprechenden
Personalentscheidungen treffen. Dem
Personalvertretungsgesetz entsprechend
ist dabei der Hauptpersonalrat der Polizei
in Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-
verfahren zu beteiligen.

Im Interesse aller Beschäftigten haben der
Hauptpersonalrat der Polizei und das In-
nenministerium am 22. September 2010
eine Dienstvereinbarung zur Umsetzung
der Neuorganisation der Landespolizei
geschlossen, aus der hervorgeht, dass bei
der Vorbereitung von Personalentschei-
dungen die vomHauptpersonalrat jeweils
zu benennenden Vertreter der Personal-
vertretungen durch die Aufbaustäbe ein-
bezogen werden. Durch diese Regelung
soll gewährleistet werden, dass jede ein-
zelne Personalentscheidung vor Ort
gründlich vorbereitet wird und die Inter-
essen der Beschäftigten ausreichend
Gehör finden. Das Ausschreibungsverfah-
ren hat am 2. November 2010 begonnen.

Die Binnenstrukturen
der zukünftigen Polizeipräsidien
und Polizeiinspektionen

Die Zuständigkeiten und Verfahrensab-
läufe in den zukünftigen Polizeipräsidien
und Polizeiinspektionen mußten neu
geregelt werden. Zum einen werden die
Zuständigkeitsbereiche der Polizeipräsi-
dien deutlich größer sein als die Zustän-
digkeitsbereiche der heutigen Polizei-
direktionen. Dadurch muss sich die

Ausrichtung der Flächenbehörden noch
stärker auf strategische Aufgaben kon-
zentrieren. Zum anderen soll den Zielen
der Polizeistrukturreform entsprechend
auf der Ebene der Polizeiinspektionen
Fach- und Ressourcenverantwortung zu-
sammengeführt werden. Das heißt, dass
derjenige, dem die Fachverantwortung
übertragen wird, auch über die notwen-
digen Ressourcen verfügen soll, um diese
Verantwortung auszuüben.

Die Polizeiinspektionen bleiben auch in
der neuen Polizeistruktur für die Auf-
gaben der Einsatzbewältigung, des Prä-
senzdienstes sowie der Verkehrsunfall-
und Kriminalitätsbekämpfung verant-
wortlich.

Mit diesen Einsatzaufgaben sind auch
Verwaltungsaufgaben verbunden, die ef-
fektiv und effizient zu erledigen sind. Um
das zu gewährleisten, erhalten die In-
spektionen zukünftig weitreichende
Kompetenzen in Personal- und Haus-
haltsangelegenheiten. Dementsprechend
werden sich auch die Binnenstrukturen
in den zukünftigen Polizeipräsidien und
Polizeiinspektionen verändern.

Die Polizei- und Kriminalpolizeiinspektio-
nen werden zukünftig Einnahmen und
Ausgaben in einem noch konkret festzu-
legenden Rahmen bewirtschaften. Ein
tragendes Argument für diese Entschei-
dung ist, dass die Betrachtung von Haus-

haltsprozessen ergeben hat, dass die
Anzahl der Schnittstellen bei der Einrich-
tung von Haushaltskompetenz auf PI-
Ebene deutlich geringer ist als bei einer
zentralen Haushaltsbewirtschaftung auf
PP-Ebene. Zur Ausübung der Haushalts-
verantwortung wird ein Beauftragter für
den Haushalt (BfH) eingesetzt. Dabei
bezeichnet der Begriff „BfH“ keinen
eigenständigen Dienstposten, sondern
lediglich eine Funktion, die durch einen
zu benennenden Mitarbeiter wahrge-
nommen wird.

Weiterhin wird in den Polizei- und Krimi-
nalpolizeiinspektionen die Personal-
verantwortung für die Dienstposten
des Polizeivollzugsdienstes bis zur Be-
wertung A 12 wahrgenommen. Gegen
eine Bewirtschaftung der mit A 12 be-
werteten Dienstposten auf PP-Ebene
spricht, dass die Sachbearbeitung an
dieser Stelle erwartungsgemäßmehr Per-
sonal erfordern würde und die Schnitt-
stelle zwischen PP und PI häufiger
bedient werdenmüsste. Unabhängig von
der Regelung zur Personalsachbearbei-
tung können Dienstposten der Polizei-
inspektion selbstverständlich auch präsi-
diumsweit oder landesweit ausgeschrie-
ben werden.

Die Binnenstruktur einer zukünftigen Po-
lizeiinspektion stellt sich demnach wie
folgt dar.

Polizeistrukturreform

Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur
Neuorganisation der Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommern am 09. Juni 2010
im Landtag wurde ein entscheidender
Meilenstein der Polizeistrukturreform
2010 erreicht. Ohne die Zustimmung des
Gesetzgebers wäre die Zusammenlegung
der fünf Polizeidirektionen zu zwei
großen Polizeipräsidien nichtmöglich. So
wichtig dieser Schritt für das Reform-
vorhabenwar, kommt es jetztmaßgeblich
auf die Umsetzung der Neuorganisation
an.

Die Zusammenlegung der Polizeibehör-
den mag auf dem Papier recht unkom-
pliziert erscheinen. In der tatsächlichen
Umsetzungwird jedoch deutlich, dass vor
allem die Vielzahl der Einzelentscheidun-
gen die Herausforderung ausmacht. Erst
recht, weil mit der Umsetzung verschie-
denste Mitarbeiterinteressen konkret be-
troffen sein werden. Hinzu kommt, dass
das Gesetz zur Neuorganisation nur einen
groben Rahmen vorgibt und wesentliche
Strukturfragen unabhängig vom Gesetz-
geber neu geregelt werden können und
auch geregelt werden müssen. Ein Spiel-
raum, der Verbesserungen, Korrekturen
oder sogar Innovationen ermöglicht, aber
zugleich auch immer Kritiker und Beden-
kenträger auf den Plan ruft. Und so bunt
wie die Welt in der Polizeilandschaft der
Bundesrepublik Deutschland ist, gilt bei
Organisationsüberlegungen offenbar der
Grundsatz: Geht nicht, gibt es nicht! Die-
ser Artikel soll verdeutlichen, welche
Überlegungen zu den bisherigen Struk-
turentscheidungen hinsichtlich der zu-
künftigen Polizeibehörden in Mecklen-
burg-Vorpommern geführt haben und
wie sich der weitereWeg bis zum Inkraft-
treten der neuen Struktur darstellt.

Die neue Projektorganisation

Nachdemdas Gesetz zur Neuorganisation
der Landespolizei beschlossen war,
musste das Projekt Polizeistrukturreform
2010 in eine neue Projektphase mit einer

neuen Projektorganisation überführt wer-
den. Aus diesem Grund hat der Staats-
sekretär im Innenministerium, Thomas
Lenz, das Projekt„Umsetzung der Polizei-
strukturreform 2010“ eingerichtet und die
Projektmitarbeiter beauftragt, die erfor-
derlichen Maßnahmen zur Umsetzung
der Neuorganisation zu planen und
durchzuführen.

Oberstes Ziel des Projektes ist es, dass
die Landespolizei mit Inkrafttreten des
neuen Polizeiorganisationsgesetzes zum
01. März 2011 in der neuen Polizeistruk-
tur arbeiten kann. Dazu ist es erforderlich,
dass die Geschäftsverteilungspläne und
Stellenpläne unter Berücksichtigung der
Rahmengeschäftsverteilungspläne und
der Dienstpostenbeschreibungen erstellt
sind, die erforderlichen Personalauswahl-
verfahren durchgeführt wurden, die Res-
sourcen (Personal, Sachmittel, Finanzen)
der Polizeipräsidien Rostock und Neu-
brandenburg nach nachvollziehbaren Kri-
terien auf die Organisationseinheiten
verteilt wurden und die Polizeipräsidien
Rostock und Neubrandenburg in bau-
licher und technischer Hinsicht arbeits-
fähig sind.

Um diese Ziele zu erreichen, wurde fol-
gende Projektorganisation ins Leben ge-
rufen.

Die Leiter der Aufbaustäbe sind für die
Erreichung der Projektziele in ihrem Prä-
sidialbereich verantwortlich. Sie unter-
richten den Leiter der Projektgruppe fort-
laufend über den Stand der Zielerrei-
chung.

Der Direktor des LPBK ist dafür verant-
wortlich, die logistischen Rahmenbedin-
gungen für die neue Organisation
herzustellen. Er setzt die strategischen
Entscheidungen der Polizeiabteilung im
Bereich IuK gemeinsam mit den Leitern
der Aufbaustäbe der Polizeipräsidien
Rostock und Neubrandenburg um.

Die Projektgruppe plant und steuert den
Projektablauf. In der Projektgruppe wer-
den die Aufgaben der Aufbaustäbe kon-
kretisiert und abgestimmt. In den Berei-

Polizeistrukturreform 2010 –
Ein Gesetz allein macht
noch keine neue Organisation
MDg Frank Niehörster, Abteilungsleiter Polizei
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Aufgrund struktureller Unterschiede (Auf-
gabenverteilung, Personalstärken, Füh-
rungsspannen etc.) wurde für die
zukünftigen Polizeipräsidien eine andere
Binnenstruktur entwickelt.

Unterhalb eines Leiters Führungsstab
gliedert sich der Führungsbereich in
Dezernate.

Im Dezernat 1 werden die Aufgaben der
Bereiche Einsatz und Einsatzleitstelle
(ELSt) gebündelt. Die Aufgaben, die heute
im Sachbereich BAO der Polizeidirektion
Rostock wahrgenommen werden, wer-
den zukünftig in beiden Polizeipräsidien
innerhalb des Dezernats Einsatz erledigt.
Die Erledigung dieser Aufgaben in zwei
Präsidien führt vor demHintergrund, dass
eine zweite Besetzung bei länger an-
dauernden Lagen zurVerfügung steht, zu
keinem tatsächlichen Mehraufwand.

Das Dezernat 2 beinhaltet die Bereiche
Kriminalitätsbekämpfung, polizeiliche
Verkehrsaufgaben, Prävention und Con-
trolling. Auch wenn dieses Dezernat per-
sonell deutlich kleiner als das Dezernat
Einsatz sein wird, erfordert die Komplexi-
tät der hier zu erledigenden Aufgaben-
felder ein eigenständiges Dezernat.

Das Dezernat 3 umfasst bis auf den Be-
reich Recht die gesamte Verwaltung. Die
Einrichtung eines großen Verwaltungs-
dezernats ist gegenüber der organisatori-
schen Trennung in die zwei Dezernate

Wirtschaftsverwaltung und Personal vor-
zugswürdig. Ein großer Teil der Sachbear-
beitung dieser Bereiche findet zukünftig
in der Polizeiinspektion statt. Dies ermög-
licht dem Polizeipräsidium, sich mit
wesentlichen Fragen der Steuerung des
Polizeipräsidiums und seiner nachgeord-
neten Dienststellen zu befassen. Mit
einem großen Dezernat Verwaltung kön-
nen vollzugspolizeiliche Anforderungen
damit ganzheitlich bedient werden.

Für die Bildung eines eigenständigen
Dezernates 4 – Recht spricht, dass hier
Serviceaufgaben für alle anderen Dezer-
nate wahrgenommen werden sollen. Zu
diesen Aufgaben gehört die Vertretung
vor Gericht, die Mitwirkung in schwie-
rigen Disziplinarangelegenheiten, an-
spruchsvolle Widerspruchsverfahren, der
große Bereich Datenschutz sowie die
rechtliche Beratung der Behördenleitung
und der nachgeordneten Dienststellen
zu Einsatzangelegenheiten.

Die Ermittlungen in umfangreichen Dis-
ziplinarverfahren werden zukünftig durch
hauptamtliche Ermittlungsführer geführt,

die im Dezernat Recht angebunden sein
werden. Damit sollen vor allem die bis-
lang nebenamtlich beauftragten Diszipli-
narermittler entlastet werden.

Ein Blick in die Zukunft

Nach Überzeugung der Polizeiabteilung
tragen die hier vorgestellten Binnenstruk-
turen der zukünftigen Polizeipräsidien
und Polizeiinspektionen wesentlich dazu
bei, die Organisationsstrukturen im Stabs-
undVerwaltungsbereich zu straffen, ohne
dass es zu strukturbedingten Qualitäts-
verlusten in der Aufgabenerledigung
kommen wird. Ob eine Struktur sich tat-
sächlich bewährt hat, kann immer nur in
der Rückschau nach einer entsprechen-
den Evaluation, die schon jetzt im Rah-
men der Strukturreform begleitend
vorbereitet wird, beurteilt werden. Zwei
Dinge möchte ich Ihnen an dieser Stelle
versichern:

Erstens: Veränderungen in der Aufbau-
organisation erfordern auch immer Ver-
änderungen in der Ablauforganisation.
Sollte sich bereits im Rahmen der Umset-
zung herausstellen, dass Abläufe schlech-
ter werden, sind auch Änderungen an der
hier vorgestellten Aufbauorganisation
nicht ausgeschlossen.

Zweitens: Diese Aussage gilt umso mehr,
sofern im Rahmen der Evaluation Ver-
änderungsbedarfe in der Organisation
festgestellt werden. Diese Polizeistruktur-
reform dient nicht dazu, vermeintliche
oder tatsächliche Probleme in der Lan-
despolizei zu kaschieren. Die Neuorgani-
sation soll Ihnen, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Landespolizei, den
Rahmenbedingungen entsprechend op-
timale Arbeitsbedingungen in organisa-
torischer Hinsicht bieten. Dieser Anspruch
ist ein ständiges Organisationsziel und gilt
natürlich nicht nur für die zukünftigen
Polizeipräsidien, sondern für alle Polizei-
behörden im Land. Aus diesem Grund
werden ab 2012 auch die Strukturen der
Oberbehörden Landeskriminalamt, Was-
serschutzpolizei, Bereitschaftspolizei und
Landesamt für zentrale Aufgaben und
Technik der Polizei, Brand- und Katastro-
phenschutz auf den Prüfstand gestellt
und gegebenenfalls angepasst. �
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Der Polizeipräsident
im PP Neubrandenburg
LPD Knut Abramowski,
57 Jahre, verheiratet, vier Kinder

01.10.1974 Eintritt in die Polizei des
Landes Schleswig-Holstein als Polizei-
wachtmeister a.W.

01.07.1987 – 30.06.1989 Ausbildung
für den höheren Polizeivollzugsdienst

19.12.1995 Ernennung zum LPD
01.09.1998 – 31.12.2005 Leiter PD Rostock
01.01.2006 – 31.08.2007 Beauftragt mit der
Führung der Besonderen Aufbauorgani-
sation (BAO) Kavala in der PD Rostock
anlässlich desWeltwirtschaftsgipfels G8

01.09.2007 Versetzung zur PD Schwerin
als Leiter der Polizeidirektion

ab 01.10.2010 zusätzlich Leiter Aufbau-
stab des PP Neubrandenburg

Leiter Führungsstab
PDWilfried Kapischke,
49 Jahre, verheiratet, zwei Kinder

28.08.1980 Eintritt in die
Deutsche Volkspolizei

01.09.1980 – 13.08.1983 Studium an der
Offiziershochschule des MdI - Bereit-
schaften - in Dresden mit Abschluss
Hochschulingenieurökonom

09/1996 – 30.06.1998 Ausbildung für den
höh. PVD an der PFA Münster

01.10.2000 – 31.08.2002 Abordnung
in das IMM-V, Referat II 440-2

01.09.2002 – 23.01.2008 Versetzung
zum LKA M-V, Übertragung Funktion
Abteilungsleiter 2

24.01.2007 – 22.04.2007 Abordnung
PD Rostock, Führungsstab des Einsatz-
abschnittes 5 BAO Kavala

23.04.2007 – 11.06.2007 Abordnung
PD Rostock, B-Besetzung des Leiters
Führungsstab BAO Kavala

24.01.2008 Versetzung zur Polizei-
direktion Schwerin, Übertragung
Dienstposten Leiter der Polizeiinspek-
tion, gleichzeitige Abordnung bis
zum 15.03.2008 in das LKA M-V, b.m.d.W.
der Aufgaben des Abteilungsleiters 2

Forscher und Manager
sind oft genug zukunfts-
blind. Sie sehen gar nicht,
was für einen Schatz sie
in den Händen halten.

Alexander Graham Bell
zum Beispiel dachte, er
hätte lediglich einen bes-
seren Telegrafen entwik-
kelt und wollte der
„Western Union“ sein Pa-
tent verkaufen – sein Pa-
tent auf das Telefon.

Einweiteres Beispiel: Im Jahre 1943wurde
der IBM-Chef, Thomas Watson, gefragt,
was er glaube, wie viele Computer in den
nächsten Jahrenweltweit gebraucht wer-
den. Seine Antwort: „Vier oder fünf“.

Den Beatles wurde im Jahre 1962 durch
ihre Plattenfirma der Vertrag gekündigt
mit der Begründung: „Wir glauben nicht,
dass ihr mit dieser Art von Musik groß
rauskommt“.

Diewohl größte Fehlprognose stellte aber
die amerikanische „Business Week“ auf,
die 1968 über die japanische Auto-
industrie schrieb: „Es gibt bereits über
fünfzehn verschiedene ausländische
Automarken auf demMarkt. Da haben die
Japaner überhaupt keine Chance mehr.“

Im Zusammenhang mit der Polizeistruk-
turreform 2010 begegnet mir auch eine
Vielzahl von Prognosen und Visionen der
Mitarbeiter der Landespolizei Mecklen-
burg Vorpommern. Zum einen diejeni-
gen, die den zuverlässigsten Weg in die
Zukunft darin sehen, die Gegenwart zu
verstehen. Zum anderen aber auch jene,
die sich aus Angst vor der unbekannten
Zukunft an die bekannte Vergangenheit
klammern.

Es ist nun Aufgabe vom Aufbaustab des
Polizeipräsidiums Neubrandenburg, die
bisherigen Polizeidirektionen Anklam,
Neubrandenburg und Stralsund zu einer
Einheit zu fusionieren. Hierbei ist mir als
Leiter des Aufbaustabs besonders wich-
tig, nicht das Gesternwiederzuentdecken,
sondern alle Mitarbeiter des zukünftigen
Polizeipräsidiums für das Morgen zu ge-
winnen. Für diese Projektarbeit wurde am
Standort Neubrandenburg ein starkes

Kompetenzteam zusam-
mengestellt. In vertrau-
ensvoller Zusammen-
arbeit heißt es für dieses
Team, den Gedanken der
Fusion zu transportieren
und zu einemUmdenken
zu bewegen. Denn nur in
der Bewegung ist Leben.

Die Wandlung der drei
bisherigen Polizeidirek-
tionen zu drei Polizei-
inspektionen und zwei
Kriminalpolizeiinspektio-

nen mit einer gemeinsamen Führung
vomStandort Neubrandenburg stellt eine
große polizeiliche Herausforderung dar.
Die Nachhaltigkeit dieser Wandlung be-
gründet den Erfolg der Strukturreform.

Einen ausdrücklichen Impuls verspreche
ichmir insbesondere durch einmodernes
Personalmanagement, welches so orga-
nisiert sein muss, dass sich mögliche Pro-
bleme in Grenzen halten und Konflikte
nicht entstehen.

Eine Polizeibehörde kann mit ihren Bür-
gerinnen und Bürgern nur dann in einem
Gemeinwesen aufgehen, wenn sie durch
ihre Präsenz und Professionalität Gebor-
genheit vermittelt. Das Polizeipräsidium
wird sich dieser Aufgabe in einem ganz
besonderen Maß verpflichtet fühlen.

Die Kernaufgaben der Polizei sind Ein-
satzbewältigung und Gefahrenabwehr,
Kriminalitätskontrolle und polizeiliche
Verkehrssicherheitsarbeit. Bei Erfüllung
der Aufgaben erwarten die Bürgerinnen
und Bürger, dass wir schnell und kompe-
tent helfen. Veränderungen und erforder-
liche Modellversuche in der Aufbau- und
Ablauforganisation des Polizeipräsidiums
Neubrandenburg dienen nicht dem
Selbstzweck, sondern ausschließlich der
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

Die Zukunft beginnt heute.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Knut Abramowski

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter,
liebe Leserinnen und Leser,
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in wenigen Wochen wird
es durch die Umsetzung
der Polizeistrukturreform
tiefgreifende Verände-
rungen geben. Sowie ich
erwarten gewiss auch
viele von Ihnen voller
Spannung, wie sich diese
Umgestaltung auf die
Leistungsfähigkeit der
Polizei insgesamt sowie
auf den Arbeitsalltag
jedes Einzelnen auswir-
ken wird. Mit Hoch-
druck arbeitet der Auf-
baustab für das PräsidiumRostock derzeit
an der Ausgestaltung der durch das Poli-
zeiorganisationsgesetz gesteckten Rah-
menbedingungen. Es ist unser Ziel, aus
den bisherigen zwei Direktionen Rostock
und Schwerin eine neue, homogene Or-
ganisationseinheit zu entwickeln, das zu-
künftige Polizeipräsidium Rostock.

Die Arbeit im Aufbaustab, parallel zur
Arbeit in der Alltagsorganisation, ist an-
spruchsvoll und stellt für viele eine Dop-
pelbelastung dar. An dieser Stelle
bedanke ich mich deshalb ausdrücklich
bei allen Mitarbeitern schon jetzt für die
geleistete Arbeit, bei denMitgliedern des
Aufbaustabes ebensowie bei denjenigen,
die im täglichen Dienst Lücken schließen,
um die Sicherheit in der Region gleich-
bleibend zu gewährleisten. Ein ganzes
Stück Aufbauarbeit ist bereits geleistet.
Eine Reihe von Aufgaben steht noch an,
um die Strukturreform tatsächlich mit
Leben zu erfüllen. Ebenso wie die sicher-
lich mit größter Spannung erwarteten
Personalentscheidungen sind grundsätz-
liche Festlegungen zu treffen, u.a. zu
territorialen Grenzen und sachlichen Zu-
ständigkeiten, zur Arbeit der Einsatz-
leitstellen und eines rund umdie Uhr ver-
fügbaren Kriminaldienstes, aber auch zur
künftigen Einordnung der EbL-Mitarbei-
ter sowie der Diensthundeführer. Alle
Festlegungen gilt es in dienstlichen Vor-
schriften zu manifestieren, um Hand-
lungssicherheit für Sie als Mitarbeiter
bereits ab dem 1. März 2011 zu gewähr-
leisten.

Eine weitere, große Herausforderung
stellen die Entscheidungsprozesse zur
Sicherstellung der Arbeit durch die erfor-
derliche Technik und Logistik dar. Wich-

tige Arbeitsfelder sind
hier die Neuverteilung
der Einsatzmittel und
Dienstfahrzeuge, aber
auch die Ausstattungmit
der notwendigen Kom-
munikationstechnik. Das
Präsidium Rostock soll
auf allen Ebenen wie ein
Getriebe funktionieren.

Alle Probleme zu erken-
nen, stellt die größte Be-
lastungsprobe dar. Ich
bin zuversichtlich, dass

wir diese Probe bestehenwerden. Mit der
neuen Organisationsstruktur wird es uns
gelingen, die Sicherheit in der Region zu
gewährleisten, auch wenn die Rahmen-
bedingungen u.a. durch weiteren Per-
sonalabbau schwierig bleiben. Unter die-
sem Blickwinkel werden wir die neue
Struktur fortlaufend kritisch betrachten
und gegebenenfalls nachbessern. Struk-
turelle Veränderungen bringen immer
auch ein gewissesMaß anUnsicherheiten
mit sich. Ich bin mir bewusst, dass sich
viele Mitarbeiter deshalb insbesondere
darüber Gedanken machen, wo und in
welchem Bereich sie zukünftig tätig sein
werden. Hier befinden wir uns mitten im
Entscheidungsprozess. Dabei ist es unser
ausdrückliches Ziel, die Auswahlentschei-
dungen so zu treffen, dass jedem Mit-
arbeiter bis Mitte Januar 2011 verbindlich
mitgeteilt werden kann, welche Funktion
er künftig wahrnehmen wird.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die neue Aufgabe als Präsident des Präsi-
diums Rostock habe ich voller Freude und
Stolz übernommen. Mit vielen engagier-
tenMitarbeiternwird der Übergang in die
neue Organisationsform zurzeit vorberei-
tet. Es gilt, für die nächsten Jahre eine
neue Mannschaft zusammenzustellen,
die auf allen Positionen gut besetzt ist
und motiviert Polizeiarbeit leistet, damit
das Präsidium Rostock zum Markenzei-
chen für gute polizeiliche Arbeit wird.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Thomas Laum

Der Polizeipräsident
im PP Rostock
LKD Thomas Laum,
53 Jahre, verheiratet, zwei Kinder

01.12.1978 – 30.09.1981 Vorbereitungs-
dienst für die Laufbahn des gehobenen
kriminalpolizeilichen Vollzugsdienstes
des Bundes beim BKA

01.07.1985 – 29.06.1987 Ausbildung für
den höheren Polizeivollzugsdienst

12.08.1991 Wechsel in die Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern

31.05.2001 Übertragung der Funktion des
Leiters der PD Stralsund, gleichzeitig
Ernennung zum LKD

01.03.2006 – 31.10.2007 Leiter des
Führungsstabes der BAO Kavala

01.11.2007 Versetzung zur PD Rostock
und gleichzeitige Übertragung der
Funktion des Leiters der Polizeidirek-
tion Rostock, ab 01.10.2010 zusätzlich
Leiter Aufbaustab des PP Rostock

Leiter Führungsstab
PD Nils Hoffmann-Ritterbusch,
48 Jahre, verheiratet, ein Kind

02.10.1978 Einstellung in die Landes-
polizei Schleswig-Holstein

Apr. 1987 – Apr. 1989 Ausbildung für
den geh. PVD an der VFH in Altenholz,
Fachprüfung 2

Aug. 1994 – Juli 1996 Ausbildung für
den höh. PVD an der PFA Münster

Aug. 1996 – Sept. 2000 Referent im IM M-V,
Referat II 430-2, Verkehrspolizeiliche
Angelegenheiten

Sept. 2000 – 06.12.2001 Referat II
430-3, Führung und Steuerung der
Polizei, Öffentlichkeitsarbeit

07.12.2001 – 29.01.2004 Versetzung zur
PD Anklam, Leiter PR Greifswald; zugleich
Abordnung zur PD Schwerin, b.m. d.W. d. D.
des Leiters Polizeiinspektion Schwerin

30.01.2004 – 23.01.2008 Leiter PI Schwerin
19.06.2006 – 16.07.2006 Abordnung zur
PD Rostock, BAO Kavala

24.01.2008 Versetzung in das Innen-
ministeriumM-V, Referent II 430-3

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter, sehr geehrte
Angehörige der Landespolizei,
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PI Schwerin

POR Ingo Renk,
46 Jahre, verheiratet,
zwei Kinder

03.08.1987
Innenministerium des Lan-
des Schleswig-Holstein
Ernennung zum PKA

03.08.1987 – 27.07.1990
Vorbereitungsdienst für
die Laufbahn des gehobe-
nen Dienstes

1996 – 1998
Ausbildung zum höheren
Dienst an der PFA Münster

01.11.2000 – 30.11.2001
Umsetzung zur PI Parchim,
Übertragung der Funktion
L-FüGr der PI Parchim

01.12.2001 – 16.03.2003
Umsetzung zur PI Ludwigs-
lust, Übertragung Funktion
Leiter PR Ludwigslust

17.03.2003 – 30.11.2003
m.d.W.d.D. Leiter
PR Schwerin

01.12.2003 – 31.12.2008
Leiter PR Schwerin

19.05.2006 – 16.07.2006
b.m.d.W.d.D. Leiter
PI Schwerin

12.03.2007 – 24.09.2007
b.m.d.W.d.D. Leiter
PI Schwerin

14.01.2008 – 16.03.2008
b.m.d.W.d.D. Leiter
PI Schwerin

01.01.2009
Umsetzung innerhalb der
PD Schwerin und Übertra-
gung des Dienstpostens
Leiter der PI Ludwigslust

PI Stralsund

PDThomas Dabel,
49 Jahre, verheiratet,
drei Kinder

28.08.1980
Einstellung in die Deutsche
Volkspolizei

01.09.1980 – 13.08.1983
Studium an der Offiziers-
hochschule des MdI –
Bereitschaften Dresden
mit Abschluss Hochschul-
ingenieurökonom

30.08.1993 – 30.06.1996
Vorschaltjahr und Aus-
bildung für den höheren
Dienst an der PFA Münster

01.07.1996 – 31.01.2002
Leiter SEK im LKA M-V

01.02.2002
Versetzung zur PD Stral-
sund, mit gleicherWirkung
Übertragung Funk-
tion Leiter PR Stralsund

01.08.2003 – 31.12.2007
Umsetzung zur PI Stralsund,
mit gleicherWirkung Über-
tragung Funktion Leiter
PI Stralsund

05.04.2004 – 13.12.2004
Abordnung zum BMI,
Projektbüro Polizei Kabu

19.06.2006 – 30.06.2007
Abordnung zur PD Rostock,
BAO KAVALA

01.01.2008
Umsetzung zur PD Stral-
sund, Leiter Sachbereich 1

PI Anklam

PDOlaf Kühl,
43 Jahre, verheiratet,
ein Kind

27.08.1985
Eintritt in die Polizei

1985 – 1989
Offiziersschüler an der
OHS des MdI – Bereit-
schaften Dresden, Diplom-
staatswissenschaftler

08.1996 – 06.1998
Ausbildung für den
höheren Polizeivollzugs-
dienst

03.12.2001
Leiter PR Reutershagen

01.10.2002
b.m.d.W.d.D.
Leiter KK Rostock

15.04.2003
Vorübergehende
Umsetzung und mit
d.W.d.D. als Leiter
PI Rostock beauftragt

24.01.2008
Versetzung zum Landes-
kriminalamt M-V und
Übertragung des Dienst-
postens Leiter der Abtei-
lung 2 im LKA M-V

PI Neubrandenburg

KD Siegfried Stang,
54 Jahre, verheiratet,
zwei Kinder

01.10.1974
Eintritt in die Polizei
des Landes Nordrhein-
Westfalen als Polizei-
wachtmeister

01.08.1989
erste juristische Staats-
prüfung beim
Oberlandesgericht Hamm

01.05.2002
m.d.W.d.D.b. Leiter SB 1
PD Neubrandenburg

02.10.2003
Übertragung des Dienst-
postens Leiter des Sach-
bereiches 1 auf Dauer

19.06.2006 – 16.07.2006
Polizeiliche Einsatz-
bewältigung anlässlich des
Besuches des Präsidenten
der Vereinigten Staaten
von Amerika

01.06.2010
unter Beibehaltung der
Aufgaben Leiter SB 1
zusätzlich m.d.W.d.D.
des Leiters der PD Neu-
brandenburg beauftragt

PI-Leiter im PP Neubrandenburg
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PI Rostock

PORMichael Ebert,
40 Jahre, verheiratet,
ein Kind

25.08.1988 – 31.08.1990
Studium an der Offiziers-
hochschule des MdI –
Bereitschaften Dresden

01.01.2003 – 30.06.2003
Abordnung zum Bundes-
ministerium des Innern

2003 – 2005
Ratsanwärter an der
Polizeiführungs-
akademie Münster

02.07.2005 – 30.09.2007
Abordnung von der
Bereitschaftspolizei M-V
zum Innenministerium,
Referent II 430-2

01.10.2007 – 14.07.2008
Abordnung zur PD Rostock,
beauftragt mit derWahr-
nahme der Dienstgeschäfte
des Leiters des PR Reuters-
hagen

15.07.2008
Versetzung zur PD Rostock,
Übertragung der Funktion
Leiter PR Reutershagen

01.10.2009
Leiter der PI Bad Doberan

PI Ludwigslust

PD Hans-Peter Günzel,
50 Jahre, verheiratet,
zwei Kinder

01.05.1980 – 31.08.1982
Einstellung VPKA Sternberg
Streifendienst/Verkehrs-
überwacher

01.09.1982 – 31.07.1984
Studium Offiziersschule
des MdI Aschersleben

01.09.1987 – 31.07.1989
Hochschule der Deutschen
Volkspolizei Berlin, Ausbil-
dung für den höheren
Dienst

Sept. 91 – Juni 1994
Studium an der Polizeifüh-
rungsakademie Münster

01.12.1995 – 02.12.2001
Leiter der PIWismar

01.10.2000 – 30.09.2002
Abordnung zum Innenmi-
nisteriumM-V, Ref. II 430-2

10.06.2002 – 31.08.2006
Abordnung zur PFA
Münster, Dozent Fach-
bereich II „Polizeiliches
Management“

01.09.2006 – 30.09.2006
Abordnung zur FHöVPR

01.10.2006
Versetzung zur FHöVPR,
Fachbereich Polizei,
Fachhochschuldozent

30.09.2009
Bestellung zum Leiter
Fachbereich Polizei an der
FHöVPR

01.10.2010
Abordnung zur PD
Schwerin,
Leiter PI Ludwigslust

PI Güstrow

POR Edo Kuhlmann,
55 Jahre, verheiratet,
vier Kinder

02.04.1973
Einstellung bei der Landes-
polizei Schleswig-Holstein/
BPA in Eutin,

09.04.1984 – 26.09.1986
Ausbildung zum gehobe-
nen Dienst an der VFH
Altenholz

01.09.1997 – 29.06.1999
Ausbildung für den höhe-
ren Dienst an der PFA
Münster

05.07.1999
Versetzung zur LPS M-V
als Leiter der Abteilung Pla-
nung und Koordinierung

01.11.2002
Abordnung zur PD Neu-
brandenburg m.d.W.d.D.b.
Leiter PIWaren

01.12.2003
Versetzung zur PD Neu-
brandenburg und Über-
tragung der Funktion des
Leiters der PIWaren

30.11.2004 – 31.07.2005
Abordnung zum BMI,
Projektbüro Polizei Kabul

19.06.2006 – 16.07.2006
Abordnung zur PD Rostock,
polizeiliche Einsatzbewälti-
gung anlässlich des
Besuches des amerika-
nischen Präsidenten

15.02.2007 – 15.06.2007
Abordnung zur PD Rostock,
BAO Kavala

PIWismar

POR Dr. Michael Peters,
46 Jahre, verheiratet,
zwei Kinder

1985 – 1992
Landespolizei Schleswig-
Holstein

1985 – 1988
Verwaltungsfach-
hochschule –
Diplom-Verwaltungswirt

1992 – 1997
Universität Hamburg,
Rechtswissenschaften

20.12.1996
1. Staatsexamen

1997 – 2001
Promotion und Referen-
dariat in Hamburg

21.09.2001
2. Staatsexamen

18.03.2002
Einstellung in die Landes-
polizei M-V

18.03.2002 – 30.04.2004
Abordnung vom BIP
zur PD Rostock,
Leiter PR Reutershagen

01.05.2004
Versetzung zur PD Rostock,
Leiter S BAO

01.02.2007 – 30.09.2007
BAO Kavala

01.10.2007
Abordnung in das Innen-
ministeriumM-V,
Leiter Ref. II 430-2 und
II 430 GFEK

PI-Leiter im PP Rostock
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Die Zuständigkeit der Wasserschutz-
polizei erstreckt sich auf das gesamte
Bundeslandmit den Küstengewässern bis
zur Hoheitsgrenze, in denHäfen sowie auf
den schiffbaren Wasserstraßen und den
sonstigen Binnengewässern. In Zahlen
ausgedrückt handelt es sich um eine Bin-
nengewässerfläche von1271 km2undeine
seewärtige Fläche, einschließlich der Bod-
den- und Haffgewässer, von 7634 km2.
In diesen Bereichen befinden sich ca.
400 Häfen und Umschlagplätze sowie
350 Sportboothäfen mit einer Kapazität
von rund 25.000 Liegeplätzen. Die Haupt-
aufgabengebiete liegen bei der Gefah-
renermittlung und Gefahrenabwehr, der
Verhütung undVerfolgung von Straftaten
und Ordnungswidrigkeiten und der
Ermittlung von Schiffs- und Sportboot-
unfällen. Darüber hinaus gibt es spezielle
Aufgaben des schifffahrtspolizeilichen
Vollzuges, die der Wasserschutzpolizei
übertragen wurden, wie z.B. die Über-
wachung internationaler Schiffsicher-
heitsvorschriften (Safety of Life at Sea),
die Beförderung gefährlicher Güter auf
den Verkehrsträgern See, Straße, Eisen-
bahn im Hinblick auf eine sichere multi-
modaleTransportabwicklung u.a.m. Diese
Aufgabenvielfalt wird mit insgesamt
317 Polizeivollzugs-,Verwaltungsbeamten
und Arbeitnehmern wahrgenommen.
Das notwendige Spezialwissen wird pri-
mär durch dieWasserschutzpolizei-Schule
Hamburg vermittelt. Dort ist auch ein
Polizeivollzugsbeamter ausM-V als haupt-
amtliche Lehrkraft eingebunden.

Drei unserer Vollzugsbeamten verrichten
gegenwärtig ihren Dienst in der von den
Küstenländern gemeinsam betriebenen
Wasserschutzpolizei-Leitstelle in Cux-
haven. Daran lässt sich erkennen, wie
vielseitig, aber auch interessant die Ein-
satzmöglichkeiten der Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter sind. In den nunmehr fast
20 Jahren des Bestehens der Wasser-
schutzpolizei hat sich die Einrichtung zu
einer Spezialbehörde entwickelt.
Auch die organisatorische Anbindung
der Polizeihubschrauberstaffel der Lan-
despolizei mit dem Standort in Rostock-
Laage unterstreicht den speziellen Status.
Die beiden Hubschrauber vom Typ Euro-
copter EC 135 sind in der Landespolizei
aus zahlreichen Unterstützungseinsätzen
hinreichend bekannt.
Die Hauptaufgabe der Führung der Be-
hördewird in den nächsten Jahren bei der
Anpassung an die heutigen technischen
Möglichkeiten liegen.Wie kann beispiels-
weise der Digitalfunk die fünf Küsten- und
zwei Binnendienststellen optimaler mit-
einander vernetzen? Auch gilt es, die
Einsatzmittel ständig den sich weiter
entwickelnden technischen Standards
und Vorschriften anzugleichen. Daneben
sind in den nationalen und teilweise auch
internationalen Fachgremien die mariti-
men Landesinteressen zur Sicherheit im
Schiffsverkehr voranzubringen.
Dies alles kann jedoch nur gelingen, wenn
jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
sich auf seinem Platz in die Organisation
einbringt.

PD Siegfried Bruß,
55 Jahre, verheiratet, zwei Kinder

01.03.1976 – 30.01.1980
Besuch der Fachhochschule – Fach-
bereich Seefahrt - in Elsfleth,
Abschluss als Kapitän auf großer
Fahrt/Diplom-Wirtschaftsingenieur
für Seeverkehr

01.08.1980
Einstellung bei derWasserschutz-
polizeidirektion Schleswig-Holstein

01.08.1980 – 23.06.1983
Vorbereitungsdienst für die Laufbahn
des gehobenen Polizeivollzugsdienstes
an der VFH Altenholz, Abschluss
als Diplom-Verwaltungswirt (FH)

30.12.1991 – 31.01.2003
Leiter Führungsstab in derWSPD M-V

15.03.2000 – 14.06.2000
Abordnung zur PD Anklam
Wahrnahme der Dienstgeschäfte
Leiter Führungsstab

01.02.2003 – 30.06.2003
Abordnung zur PD Stralsund,
Leiter Sachbereich 1

01.07.2003
Versetzung zur PD Stralsund,
Leiter Sachbereich 1

01.03.2006
Beauftragt mit derWahrnahme
der Dienstgeschäfte des Leiters PD
unter Beibehaltung der Aufgaben
als Leiter SB 1 in der PD Stralsund

Statement des Direktors
des Landes-
wasserschutzpolizeiamtes
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KPI Anklam

POR Gunnar Mächler,
48 Jahre, verheiratet,
drei Kinder

02.08.1982 – 23.06.1985
Einstellung in den Dienst
der Landespolizei
Schleswig-Holstein,
Beginn Studium
Vorbereitungsdienst

01.09.1997 – 02.07.1999
Ausbildung zum höheren
Polizeivollzugsdienst an der
PFA Münster

05.07.1999 – 14.06.2008
PD Anklam,
Leiter PI Greifswald

07.07.2003 – 30.06.2005
Abordnung in das Innen-
ministeriumM-V,
Referent II 430-3

03.04.2006 – 30.06.2007
Abordnung zur PD Rostock,
beauftragt mit der Leitung
des Einsatzabschnittes
Öffentlichkeitsarbeit –
BAO Kavala

15.06.2008
Umsetzung innerhalb
der PD Anklam,
Leiter KPI Anklam

KPI Rostock

KD Peter Mainka,
52 Jahre, verheiratet,
zwei Kinder

01.04.1981
Einstellung in den Dienst
der Deutschen Volkspolizei

Sept. 1983 – Juli 1985
Direktstudium an der
Offiziersschule des MdI in
Aschersleben, Fachrichtung
Kriminalpolizei, Abschluss
Staatswissenschaftler

Sept. 1987 – Juli 1989
Direktstudium Hochschule
der DeutschenVolkspolizei
in Berlin, Abschluss Diplom-
Staatswissenschaftler

31.03.1994 – 30.10.2007
Leiter PI Bad Doberan

15.04.2003 – 28.02.2007
Abordnung zum LKA M-V,
Abteilungsleiter 4

01.03.2007 – 24.06.2007
Umsetzung innerhalb
der PD Rostock zur
BAO Kavala

25.06.2007 – 14.10.2007
Abordnung zum LKA M-V

16.07.2007 – 23.10.2007
Abordnung zum Sächsi-
schen Staatsministerium
des Innern, EG Polizei

05.05.2008
Aufnahme der Dienst-
geschäfte Leiter PI Rostock

KPI Neubrandenburg

KOR Frank Piotrowski,
51 Jahre, verheiratet,
ein Kind

01.11.1979
Einstellung in den Dienst
der Deutschen Volkspolizei

31.08.1998 – 30.06.2000
Ausbildung zum höheren
Polizeivollzugsdienst an der
PFA Münster

03.07.2000 – 06.10.2002
Leiter PI Bergen

07.10.2002 – 31.08.2003
Abordnung zum Amt für
Technik und Beschaffung
M-V,Wahrnahme der
Dienstgeschäfte des Leiters
Teilprojekt in der Projekt-
gruppe„Einführung INPOL-
neu“

01.09.2003
Übertragung Aufgaben
Leiter PI Grimmen

19.06.2006 – 16.07.2006
Abordnung zur PD Rostock,
BAO Kavala

15.09.2009
Abordnung zur PD Rostock,
m.d.W.d.D.b. als Leiter
KPI Rostock
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KPI-Leiter

Die KPI Schwerin wird geleitet durch KD Karl-Heinz Schuchardt.
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Das Gesetz zur Neuorganisation der
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern
vom 24. Juni 2010 ändert den Namen
einer bestehendenOrganisation (hier Be-
reitschaftspolizei MV) – die Aufgaben
bleiben:

die Unterstützung der Behörden der Poli-
zei nachWeisung des Innenministeriums,

die Mitwirkung bei der Abwehr von Ge-
fahren für den Bestand oder die freiheit-
liche demokratische Grundordnung des
Bundes oder Landes nach Maßgabe des
Artikels 91 des Grundgesetzes,

die Mitwirkung bei Hilfeleistungen ge-
mäß Artikel 35 Abs. 2 und 3 des Grund-
gesetzes (siehe § 8 POGM-V).

So wird sich auch zukünftig das Lei-
stungsspektrum „unserer Bereitschafts-
polizei“ von der Unterstützung in der
Aufgabenerledigung der Alltagsorganisa-
tion, der Bereitstellung von Kräften zur
Bewältigung von Lagen, die eine beson-
dereAufbauorganisation erfordern, bis zur
Entsendung in andere Bundesländer zur
dortigen Lagebewältigung erstrecken.
Daneben werden weiterhin die zentrale
Aus- und Fortbildung an der Dienst-
hundeschule und die Repräsentations-
aufgaben des Landespolizeiorchesters zu
erledigen sein.

Besonders die Unterstützungen der
neuen Präsidien in der alltäglichen Arbeit
und bei „kleineren“ Lagen stellen mit an
Sicherheit grenzenderWahrscheinlichkeit
inhaltlich andere Herausforderungen an
die zukünftige Kräfteplanung. Dabei gilt
es, Bewährtes zu erhalten, zu festigen und
das Blickfeld für neue Ideen zu öffnen.

Mein Ziel ist, die Bereitschaftspolizei
Mecklenburg-Vorpommern als verläss-
lichen, leistungsstarken Partner in das
Gesamtkonzept der polizeilichen Auf-
gabenerledigung einzubringen. Ichweiß,
dass ich mich dabei auf langjährig
bewährte Mitarbeiter stützen kann,
möchte aber darüber hinaus gemeinsam
mit dieser Mannschaft auch neue und
noch nicht erkannte Potenziale erschlie-
ßen.

Persönlich schließt sich für mich ein wei-
terer dienstlicher Lebenskreis, durfte ich
doch die jeweils ersten Dienstjahre so-
wohl immittleren als auch im gehobenen
Dienst bei Einsatzeinheiten des Polizei-
präsidenten in Berlin erleben und als
Leiter des Führungsstabes der Bereit-
schaftspolizei MV zwei Jahre tätig sein.
Aufbauend auf diesen Erfahrungshori-
zont freue ich mich auf die spannende
Aufgabe.

PDMatthias Knöchelmann,
53 Jahre, verwitwet, zwei Kinder

01.10.1974 – 28.09.1976
Ausbildung beim Polizeipräsidenten
in Berlin, mittlerer PVD

01.04.1985 – 30.03.1988
FHöV Berlin – Aufstiegsausbildung
gehobener Dienst – Diplom-Verwal-
tungswirt

01.09.1993 – 27.06.1995
Ausbildung für den höheren
Polizeivollzugsdienst an der PFA
Münster-Hiltrup

18.09.2000
Abordnung zur PD Neubranden-
burg b.m.d.W. d. D. Leiter Führungsstab

18.12.2000
Versetzung zur PD Neubranden-
burg, Leiter Führungsstab

01.01.2002 – 31.01.2002
Leiter Sachbereich 1
der PD Neubrandenburg

01.02.2002 – 31.12.2003
Leiter Führungsstab Bereitschafts-
polizei M-V

01.01.2004 – 31.12.2005
Leiter Führungs- und Verwaltungs-
dienst, Bildungsinstitut der Polizei
(BIP) M-V

01.01.2006 – 28.02.2006
FHöVPR Güstrow

01.03.2006 – 31.10.2007
Versetzung zur PD Rostock,
Leiter Lagezentrum, BAO Kavala

01.11.2007 – 15.06.2008
Umsetzung innerhalb der PD Rostock,
Mitarbeiter im Sachbereich 1

16.06.2008
Umsetzung zur PI Güstrow,
Leiter der PI

Statement des Direktors
des Landes-
bereitschaftspolizeiamtes
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Das LPBK wurde im Jahr 2006 aus großen
Teilen des Amtes für Technik und Be-
schaffung der Polizei M-V (ATB) sowie
dem Landesamt für Brand- und Katastro-
phenschutz (LBK) gebildet.

Dem Landesamt obliegen die behörden-
übergreifenden Aufgaben der Planung,
der Entwicklung, des Erwerbs und der Ein-
führung der polizeilichen Einsatz- und
Führungsmittel. Auf dem Gebiet der
polizeilichen Informations- und Kommu-
nikationstechnik ist das LPBK verantwort-
lich für die Anwendungsentwicklung, die
Infrastruktur- und Technikausstattung
sowie den Betrieb des zentralen Netz-
und Systemmanagements.

Durch die Serviceleistungen der Waffen-,
Kfz- und IuK- Zentralwerkstätten, der
Foto- und Medienstelle sowie des Zen-
tralarchivs unterstützt das LPBK die Poli-
zeibehörden im täglichen Dienst sowie
bei Einsätzen. Für die Landesregierung
betreibt das Landesamt die zentrale Post-
stelle und die Fahrbereitschaft.

Dem Landesamt sind die polizeiärztliche,
arbeitsmedizinische und sozialpsycholo-
gische Betreuung sowie die Angelegen-
heiten der Heilfürsorge (einschließlich
Abrechnungsstelle) und des Arbeits-
schutzes für die Landespolizei übertra-
gen.

Das LPBK ist obere Katastrophenschutz-
behörde des Landes. Es erarbeitet u.a.
Katastrophen- und Notfallkonzepte, er-
stellt und aktualisiert Gefahrenanalysen,
plant und koordiniert Übungen und stellt
Spezialtechnik und Sonderausrüstung be-
reit. Des Weiteren obliegen ihm die
Angelegenheiten des abwehrenden
Brandschutzes auf Landesebene.

Im Landesamt werden außerdem die
Aufgaben des Munitionsbergungsdien-
stes wahrgenommen. Diese umfassen
Bergungstrupps (einschließlich USBV),
Flächenberäumung, Luftbildauswertung
und Zerlegungsbetrieb.

Mit der Einführung des Digitalfunkeswird
im LPBK die Autorisierte Stelle des Landes
M-V eingerichtet, der die landesweite
Koordinierung des Einsatzes und des Be-
triebes der Digitalfunktechnik für alle Be-
hörden mit Sicherheitsaufgaben (Polizei,
Feuerwehr, Rettungswesen u.a.) obliegen
wird.

Zum 01. März 2011 werden im LPBK rund
330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
engagiert tätig sein, um als Service- und
Kompetenzzentrum für die Polizei, den
Brand- und Katastrophenschutz sowie die
Landesregierung die vorgenannten Lei-
stungen zu erbringen.

Ltd. RD Gerd Czyborra,
52 Jahre, verheiratet, zwei Kinder

Studium Humboldt-Universität zu Berlin
zum Dipl.-Ökonom

1984 – 1989
Finanz- und Haushaltsbereich
der Volkspolizei

1990
Aufbaustab InnenministeriumM-V

bis 2002
Referatsleiter (Haushalt, Technik,
Liegenschaften) in der Polizei-
abteilung

2003 – 2005
Direktor des Amtes für Technik und
Beschaffung

seit 2006
Direktor des LPBK M-V

Statement des Direktors des
Landesamtes für zentrale Auf-
gaben undTechnik der Polizei,
Brand- und Katastrophen-
schutz (LPBK)
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Die Polizeistrukturreform wird auch bei
den Leitstellen Veränderungen mitsich-
bringen. Während die Polizei bislang von
fünf Einsatzleitstellen auf Direktions-
ebene geführt wird, sollen zukünftig zwei
Präsidialleitstellen in Neubrandenburg
und Waldeck die Steuerung der Einsatz-
kräfte übernehmen und damit für jeweils
etwa die Hälfte der 1,7 Mio. Einwohner
des Landes zuständig sein.

Das Polizeijournal 1/94 berichtete:
„23. Dezember 1993: Innenminister Rudi
Geil weiht in der Polizeidirektion Schwe-
rin die neue, technisch auf dem modern-
sten Stand befindliche Einsatzleitstelle
ein.“ Allerdings ist das mit dem modern-
sten Stand relativ zu sehen. Daher hat die
in unserer Polizei kontinuierlich umge-
setzte technischeModernisierung und die
fortlaufende Durchdringung der polizeili-
chen Arbeitswelt mit modernster Infor-
mationstechnik, die auch nach und nach
die gute alte „Erika“ aus den Dienst-
zimmern vertrieben hat, in den Jahren
2008/2009 auch (wieder) die Einsatzleit-
stellen erreicht. Aus einem Vergabever-
fahren ist die Firma Frequentis, Lieferant
unter anderem für Leitstellensysteme der
BOS innerhalb und außerhalb Deutsch-
lands, als Sieger hervorgegangen. Das Un-
ternehmen hat daraufhin in den fünf
Leitstellen der Polizeidirektionen die seit
1993 im Dauereinsatz befindlichen und
inzwischen veralteten „Norumaten D/DF“
durch moderne, miteinander vernetzte
Vermittlungstechnik abgelöst.

In einem weiteren Schritt gilt es nun, die
bislang fünf Einsatzleitstellen an zwei
Standorten zusammenzuführen. Auf-

grund von Belastungsberechnungenwer-
den diese beiden Leitstellen über je 10+1
Arbeitsplätze verfügen. Genau wie heute
wird es bei hohem Einsatzaufkommen
oder technischen Ausfällen an einem
Standort möglich sein, die Arbeit von der
jeweils anderen Leitstelle zu unterstützen
bzw. zu übernehmen. Um die Arbeit der
Leitstellen von nur zwei Standorten aus
zu ermöglichen, werden die analogen
Gleichwellennetze der bisherigen Direk-
tionen Anklam, Schwerin und Stralsund
an die neuen Leitzentralen angebunden.
Dies ist erforderlich, weil auch nach der
anstehenden Einführung des Digitalfunks
während des sechsmonatigen sogenann-
ten„erweiterten Probebetriebs“ ein Paral-
lelbetrieb von analoger und digitaler
Funktechnik vorgesehen ist.

Gleichzeitig mit der räumlichen Zusam-
menlegung der Leitstellen erfolgt dieVor-
bereitung derVermittlungstechnik auf die
Arbeit mit dem bundesweit einheitlichen
digitalen Funksystem der BOS. Die Inbe-
triebnahme des Digitalfunks ist in zwei
Etappen geplant: Zunächst wird der Netz-
abschnitt Ost in Betrieb gehen, dann der
NetzabschnittWest. In dieser Reihenfolge
ist auch die Anbindung der Leitstellen
Neubrandenburg und Waldeck vorgese-
hen. Nach dem Übergang in den Wirk-
betrieb wird von der Leitstelle dann aus-
schließlich über Digitalfunk geführt. Die
weitere Aufrechterhaltung von Teilen
der analogen Funktechnik ist abhängig
von den Entwicklungen in anderen
Ländern.

Für die Zusammenlegung und Anschal-
tung der Leitstellen an den Digitalfunk
sind viele Voraussetzungen zu schaffen.
So müssen beispielsweise erst die Bau-
maßnahmen abgeschlossen werden,
bevor der Einbau der Technik erfolgen
kann. Da vor der Landtagsentscheidung
zum Polizeiorganisationsgesetz, in dem
auch der Standort der Präsidien festge-
schrieben wurde, keine Baumaßnahmen
erfolgen konnten, die einer Entscheidung
des Parlaments vorgegriffen hätten, hat
der Um- bzw. Neubau der beiden Leit-
stellen entsprechend spät begonnen.
Außerdem ist dasVorhaben vombundes-
weiten Projektplan des Digitalfunks
abhängig, in dem es immer wieder Ver-
zögerungen gab. Aus diesen und weite-
ren Gründen wird es daher nicht möglich

sein, das Ziel der Inbetriebnahme der
neuen Einsatzleitstellen pünktlich zum
Inkrafttreten der Reform umzusetzen.
Nach heutigem Erkenntnisstand wird die
Inbetriebnahme der neuen Leitstellen
zwischen Juli undOktober 2011 erfolgen.
Bis dahin werden die Kräfte von den bis-
herigen fünf Leitstellen geführt.

Für eine Einsatzleitzentrale ist die Ver-
mittlungstechnik selbst mit der Anschal-
tung an den Digitalfunk jedoch nur „die
halbe Miete“. Bereits beim anstehenden
Austausch der Norumaten war daher ein
Einsatzleitsystem, eine Softwareunter-
stützung für den Lagesachbearbeiter mit
integriertemGeoinformationssystem, ge-
meinsam mit der Vermittlungstechnik
ausgeschrieben worden. Leider musste
diese Ausschreibung im Jahr 2006 auf-
grund von Vergabebeschwerden aufge-
hoben werden.

Für das weitere Vorgehen wurde die Aus-
schreibung dann geteilt und zunächst nur
die Vermittlungstechnik beschafft, die in-
zwischen zuverlässig ihren Dienst tut. Im
nächsten Jahr soll dann eine Einsatzleit-
software ausgeschrieben werden, die die
Arbeit der Disponenten in den Leitstellen
bei der Entgegennahme vonMeldungen,
Alarmierung und Einsatzzuweisung,
Überwachung von Einsätzen, Protokollie-
rung und Auswertung sowie Informa-
tionsbeschaffung und -verteilung insbe-
sondere auch grafisch unterstützt. Das
System soll mit der Vermittlungstechnik
und den einschlägigen polizeilichen Infor-
mationssystemen vernetzt werden. Mit
dieser Beschaffung wäre dann die
zweite Modernisierungsrunde der poli-
zeilichen Einsatzleitstellen abgeschlossen.

Wir werden sehen, was die Zukunft brin-
gen wird. �

Diese Technik der Einsatzleitstellen gehört
demnächst der Vergangenheit an

Andieser Stelle inWaldeck soll die neue Leit-
stelle des PP Rostock entstehen

Die zukünftigen Einsatz-
leitstellen der LandespolizeiM-V
Volker Bürckel, InnenministeriumM-V, II 410-2
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Seit der letzten Organisationsänderung
im Jahr 2004 ist das LKA in 6 Abteilungen
mit insgesamt 21 Dezernaten und den
Leitungsstab gegliedert. Obgleich sich die
konkrete Organisation bewährt hat und
gut geeignet ist, die dem LKA zugewiese-
nen Aufgaben zu erfüllen, gibt es eine
Reihe von Gründen, die Organisation
neuen Herausforderungen anzupassen.

Zum einen ist die Bedrohung durch den
islamistischen Terrorismus nach wie vor
hoch und wird auf absehbare Zeit die
größte sicherheitspolitische Herausforde-
rung für die Polizei in Deutschland blei-
ben. Zum anderen verzeichnet die
IuK-Kriminalität („Cybercrime“) nicht nur
hohe Zuwachsraten, sondern auch eine
rasche Veränderung der Tatbegehungs-
weisen.

Danebenmuss der Rückgang der Fallzah-
len der Polizeilichen Kriminalstatistik wie
auch der strukturelleWandel der Krimina-
lität in Organisationsüberlegungen ein-
bezogenwerden. So nehmen„klassische“
Kriminalitätsformen wie die Diebstahls-
kriminalität ab, ermittlungsintensive
Delikte und Begehungsweisen unter Nut-
zung neuester Technik oder auch die
grenzüberschreitende Kriminalität neh-
men erheblich zu. Die Verfolgung dieser
Delikte wird künftig ein erheblich größe-
res Maß an Fachwissen erfordern und zu
höherer Spezialisierung führen. Es wird
ein Ausbau der technischen Ermittlungs-

unterstützung im LKA erforderlich wer-
den, sei es bei der Auswertung von Da-
tenträgern oder bei der Beratung der
Ermittlungsführer zum Einsatz von Tech-
nik. Für bestimmte Aufgabenfelder im Be-
reich der Kriminaltechnik sind ähnliche
Entwicklungen zu erwarten.

Bei der Bekämpfung der grenzüber-
schreitenden Kriminalität ist vor allem die
Intensivierung der engen Zusammen-
arbeitmit der Republik Polen und den an-
deren Staaten im Baltikum geboten. Der
konkrete tat- und täterbezogene Infor-
mationsaustauschmuss ausgestaltet und
beschleunigt werden. Als Beispiel ist hier
der im„PrümerVertrag“ geregelte gegen-
seitige Zugriff auf die daktyloskopischen
und DNA-Datenbanken anderer Staaten
zu nennen. Auch auf diesem Feld der
polizeilichen Arbeit wird das LKA als Zen-
tralstelle die Polizeipräsidien verstärkt un-
terstützen.

Ungeachtet dessenwird es aber auchwei-
terhin erforderlich sein, im LKA eigene Er-
mittlungen, vor allem bei Organisierter
Kriminalität, Wirtschaftkriminalität und
Staatsschutzkriminalität, zu führen.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass die
Organisation des LKA nach Bildung der PP
und damit vermutlich im 2. Halbjahr 2011
angepasst wird. Bis dahinwerden die dar-
gestellten Überlegungen in konkrete Um-
setzungsvorschläge weiterentwickelt.

LKD Ingolf Mager,
49 Jahre

1982 – 1986
Studium der Staats- und Rechts-
wissenschaften an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena,
Abschluss: Diplom-Jurist

1986 – 1989
Tätigkeit in der Staatsanwaltschaft
Berlin als Staatsanwalt-Assistent
und Staatsanwalt

1989 – 1991
Innenministerium der DDR,
dann ZKA/GLKA

April 1991 – Sept. 1991
Tätigkeit in der Kriminalpolizei-
direktion M-V in Schwerin
(später LKA M-V)

Okt. 1991 – Juni 1994
Studium an der Polizeiführungs-
akademie Münster

1995 – 2003
verschiedene Verwendungen als
Abteilungsleiter im LKA M-V

2003 – 2009
Leiter des Stabes und Vertreter
des Direktors des LKA M-V

Januar 2010
unter Beibehaltung der Aufgaben
als Leiter des Leitungsstabes
beauftragt mit derWahrnehmung
der Dienstgeschäfte des Direktors
des LKA M-V

Statement des Direktors
des Landeskriminalamtes
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nur noch aus 8 festen Mitarbeitern, die
das breite Aufgabenspektrum der Polizei
in den Bereichen Schutzpolizei, Kriminal-
polizei und Verwaltung mit beschließen-
der Stimme vertreten. Dabei wurde
darauf geachtet, dassmöglichst viele die-
ser Mitarbeiter bereits Erfahrungen aus
der Mitarbeit in der „Lako“ besitzen, um
die Maßstabsidentität mit den bereits
beschriebenen und bewerteten Dienst-
posten zu wahren. Daneben sind der
Hauptpersonalrat der Polizei, die Koordi-
natorin für Landespolizeigleichstellungs-
und Frauenfragen sowie die Hauptver-
trauensperson der Schwerbehinderten in
der Landespolizei regelmäßig mit bera-
tender Stimme vertreten. Zusätzlich wer-
den auch immerVertreter der betroffenen
Polizeibehörden hinzugezogen, um den
Fachverstand und die Praxiserfahrungen
aus den Dienststellen in die Beschreibun-
gen der Arbeitsplätze und Dienstposten
einfließen zu lassen.

Gegenwärtig sind das zu erledigende Ar-
beitspensum sowie die Zielvorstellungen
der „Lako“ hinsichtlich einer völlig neu
geschaffenen Organisation der Polizei-
präsidien sehr ehrgeizig. Bis Ende No-
vember dieses Jahres werden die
Rahmengeschäftsverteilungspläne für die
Führungsbereiche der Polizeipräsidien,
für die Polizeiinspektionen und die Krimi-
nalpolizeiinspektionen in einem ersten
Entwurf erstellt. Parallel dazu werden die
durch Aufgabenbeschreibung entstande-
nen Dienstposten beschrieben. In vielen
Bereichen kann dabei auf die Arbeits-

ergebnisse der Projektgruppe„PSR 2010“
zurückgegriffen werden, wenn auch fest-
zustellen ist, dass sich die Arbeits- und
Prozessabläufe durch die neue Organisa-
tion verändert haben oder aufgrund viel-
fältiger Schnittstellen einer Optimierung
bedürfen. Bereits heute ist abzusehen,
dass mit der Veränderung von Aufgaben
der Polizeipräsidien auch die anderen
Polizeibehörden erneut betrachtet wer-
den müssen.

Beispielsweise müssen in den Rahmen-
geschäftsverteilungsplänen der Polizei-
inspektionen Sachbearbeitungen für Per-
sonal-, Technik- undHaushaltsverwaltung
in einem wesentlich anderen Umfang
eingerichtet werden, als dies heute der
Fall ist. In diesem Zusammenhang wird
zugleich überlegt, ob die aktuelle Be-
wertung des Dienstpostens für die
neuen Aufgaben noch ausreichend ist.
Auch Führungsebenen müssen neu ein-
gerichtet bzw. anders ausgestaltet
werden, da der künftige Leiter der
Führungsgruppe einer Polizeiinspektion
die Führung der einzelnen Sachbereiche
aufgrund ihrer vorgegebenen Personal-
größen nicht allein wahrzunehmen ver-
mag.

Bei den Polizeipräsidien sind die bislang
in den Führungsbereichen der Polizei-
direktionenwahrgenommenenAufgaben
zu bündeln, soweit sie dort noch erfor-
derlich sind. Da zukünftig die Polizei-
inspektionen Personal- und Haushalts-
verantwortung haben, Prozessabläufe in

der Sachbearbeitung verändert werden
und Justitiariate eingerichtet werden, sind
die Dienstposten in den Führungsberei-
chen der heutigen Polizeidirektionen mit
Blick auf deren Aufgabenzuschnitt und
der Bewertung zu hinterfragen. Ebenso ist
die Organisation der Einsatzleitstellen ein
Thema der Diskussion. Es stellt sich
beispielsweise hier die Frage, ob die
„Kommissare vom Lagedienst“ bei der
vorgesehenen Bündelung der Leitstellen
nicht durch einen sogenannten„Rat vom
Dienst“ sinnvoll ergänzt werden können
oder sogar müssen.

Ebenso muss schnellstmöglich im Lan-
desamt für zentrale Aufgaben und
Technik der Polizei, Brand und Katastro-
phenschutz der neu geschaffene Bereich
des Digitalfunks beschrieben werden.

Absehbar ist schon heute, dass die Arbeit
der „Lako“ mit der Erstellung und Über-
arbeitung der Rahmengeschäftsvertei-
lungspläne nicht beendet sein wird. Die
beschriebenen Aufgaben und Prozesse
müssen regelmäßig überprüft werden.
In der Folge gilt es die Organisations-
und Ablaufprozesse der Polizeipräsidien
gründlich zu evaluieren, denn vergleich-
bare Behörden mit einem derart hohen
Personalansatz gibt es in unserem Land
bislang nicht. Man darf gespannt sein, wie
dies gelingen wird. Das tägliche polizei-
liche Dienst- und Einsatzgeschehen auf
unseren Dienststellen wird als Gradmes-
ser dafür herhalten, ob die „Lako“ erfolg-
reiche Arbeit geleistet hat. �

Mitglieder der Landeskommission bei einer ihrer Zusammenkünfte Fotos: InnenministeriumM-V
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Nach derVorbereitungsphase zur Einrich-
tung neuer Flächenpolizeibehörden in-
nerhalb unserer Landespolizei folgt mit
der Umsetzungsphase ein neuer Ab-
schnitt in der Projektarbeit. In diese Arbeit
reiht sich die Tätigkeit der „Landes-
kommission zur Beschreibung von
Dienstposten“ („Lako“) nahtlos ein bzw.
ergänzt diese. Dabei darf durchaus er-
wähntwerden, dass die „Lako“ vermutlich
eine der am längsten bestehenden Ar-
beitsgruppen der Landespolizei ist, denn
sie konstituierte sich bereits am 13. Sep-
tember 2000 und trat anschließend je
nach Bedarf zusammen.

Die Hauptaufgabe der „Lako“, über die in
der Vergangenheit mehrfach berichtet
wurde, besteht in der Erfassung von poli-
zeilichen und nichtpolizeilichen Arbeits-
aufgaben sowie der anschließenden
Beschreibung von Dienstposten und Ar-
beitsplätzen durch Rahmenvorgaben.
Dabei nutzt sie Empfehlungen eines spe-
ziell erarbeiteten Bewertungssystems der
Kommunalen Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt) sowie
eines vom BMI entwickelten Modells der
„Systematischen Bewertung von Arbeits-

plätzen für Beamte“. Basierend auf einem
vereinheitlichten Beschreibungsformular
sind Standards für die polizeiliche Dienst-
postenorganisation und für die Personal-
bewirtschaftung entwickelt worden, die
für Stellenausschreibungen, Dienst-
postenvergleiche und die Planung der
Aus- und Fortbildung genutzt werden.

Dieses Formular enthält neben einem
Deckblatt mit allgemeinen Angaben (Be-
hörde, Organisationseinheit, Aufgaben-
beschreibung) insgesamt 7 Blöcke, von
denen die ersten 6 für die Beschreibung
des Dienstpostens relevant sind.

Die Beschreibungsblöcke enthalten
folgende Themen (Gewichtung in %):

– Informationsverarbeitung
20 %

– Dienstliche Beziehungen
10 %

– Selbständigkeit
10 %

– Verantwortung
20 %

– Führungs- bzw. Koordinierungs-
verantwortung

20 %
– Erfahrung/Fachkenntnisse

20 %.

Durch bis zu vier Unterfragen und bis zu
sechs Antwortmöglichkeiten je Block ist
damit ermöglicht worden, die Tätigkeit,
die auf einemDienstposten oder Arbeits-
platz geleistet werden soll, sehr differen-

ziert darstellen zu können. Umdie Dienst-
posten vergleichbar machen zu können,
wurde dem Beschreibungssystem ein
Punktesystem zugeordnet, in dem sich
die Gewichtung der Beschreibungsblöcke
widerspiegelt. Jeder Antwortmöglichkeit
ist ein festgelegter Punktwert zugewiesen
worden.

In Block 7wird das Anforderungsprofil des
Dienstpostens erfasst. Aufgabenbezo-
gene Kompetenzen (erforderlicher Aus-
bildungsabschluss, Kenntnisse, körper-
liche Voraussetzungen), persönliche und
soziale Kompetenzenwerden hier erfasst.
Block 7 enthält auch einen Abschnitt, der
sich damit auseinandersetzt, ob es zur
Wahrnehmung der Aufgabe eines Ver-
waltungsangestellten, Verwaltungsbeam-
ten oder Polizeivollzugsbeamtenmit oder
ohne Führungs- oder Koordinierungs-
verantwortung bedarf. Dieser Block ist
insbesondere für Ausschreibungen rele-
vant.

MehrereVertreter der betroffenen Behör-
den sind praktischerweise regelmäßig in
die Arbeit der Landeskommission ein-
bezogen worden. Durch das Innenmini-
sterium wurden die erarbeiteten Rah-
mengeschäftsverteilungspläne sowie die
Dienstpostenbeschreibungen übernom-
men und allgemein für verbindlich er-
klärt. Das System hat sich seit der
erstmaligen Einführung im Jahr 2000 viel-
fach in der Polizei bewährt. Es sorgt
insbesondere für Transparenz und Maß-
stabsidentität bei der Dienstpostenbe-
schreibung und -bewertung.

Im Juni dieses Jahres wurde durch das
Innenministerium die „Lako“ reaktiviert.
Zugleich ist die Arbeitsgruppe jedoch ver-
schlankt und mit einer eigenen Ge-
schäftsstelle ausgestattet worden. Der
ehemalige personelle Ansatz von ca. 15
festen Mitarbeitern und einer variablen

Zahl von bis zu 5 Vertretern der betroffe-
nen Polizeibehörden war zu hoch. Die
Entscheidungsfindung in der „Lako“ war
dadurch teilweise zu schwerfällig. Zudem
war sie durch die gründungsbedingte
hohe Beteiligung von Polizeivollzugsbe-
amten der Schutzpolizei nicht ausgewo-
gen besetzt. Nunmehr besteht die „Lako“

Malwieder
„Landeskommission“?
Thomas Beuch, InnenministeriumM-V,
II 400a
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Mit einem Oldtimer anlässlich seiner Ver-
abschiedung von zu Hause abgeholt
wurde der langjährige Direktor der Be-
reitschaftspolizei M-V, PD Klaus Lemke.
Während der feierlichen Zeremonie, zu
der die Beamten der Abteilung angetre-
ten waren, gratulierte Minister Caffier
dem 60-jährigen Jubilar, dankte ihm für
seine Einsatzbereitschaft und sein Enga-
gement. „Sie haben dafür gesorgt, dass
die Bereitschaftspolizei M-V im gesamten
Bundesgebiet und insbesondere imNord-
verbund eine anerkannte Organisation
ist. Zahlreiche Einsätze und Großveran-
staltungen im eigenen, aber auch in an-
deren Bundesländern haben verdeutlicht,
dass die Bereitschaftspolizei Mecklen-
burg-Vorpommern mit ihrem fachlichen
Wissen und Können, ihrer Flexibilität und
ihremprofessionellen Handeln einen Eck-
pfeiler für die innere Sicherheit bildet.“

Der Minister wünschte Herrn Lemke für
die kommenden Jahre Gesundheit und
alles Gute.

Die Redaktion des Polizei-Journals dankt
gleichfalls den ehemaligen Behörden-
leitern und jetzigen Pensionären für die
gemeinsamen Jahre vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit und wünscht für die kom-
menden Jahre Gesundheit, Glück und
persönlichesWohlergehen. �

Nach mehr als 41 Dienstjahren bei der
Polizei und seit 1990 an der Spitze der
Polizeidirektion Anklam galt LPD Klaus
Wils als „Gründungsvater“ einer Gemein-
samen Koordinierungsstelle für die poli-
zeiliche Zusammenarbeit zwischen der

Wojewodschaftspolizei Stettin und der
Polizeidirektion Anklam.
„Seitdem hat sich ein mehrdimensiona-
les, grenzüberschreitendes Beziehungs-
geflecht entwickelt, das auf die Herstel-
lung und Pflege eines gutnachbarschaft-

lichen Verhältnisses, Vertrauensbildung
und Zusammenarbeit zumgegenseitigen
Nutzen angelegt ist“, stellte Staatssekretär
Thomas Lenz fest und dankte Herrn Wils
ausdrücklich für die Zeit seinesWirkens im
Nordosten unseres Landes.

Polizeistrukturreform

Im Frühjahr und Sommer dieses Jahres
wurden durch Innenminister Lorenz Caf-
fier und Staatssekretär Thomas Lenz vier
Behördenleiter in den wohlverdienten
Ruhestand verabschiedet, die sich neben
der langjährigen Führung ihrer Dienst-
stelle besonders um den Aufbau und die
Ausrichtung einer demokratischen und
leistungsstarken Landespolizei Mecklen-
burg-Vorpommern verdient gemacht ha-
ben.

„Mit dem LPDWolfgang Ewerdt verlässt
ein Mann nach über 35 Dienstjahren die
Brücke der Wasserschutzpolizei, der den
Seemannsberuf von der Pike auf gelernt
hat und der polizeiliches Fachwissen mit
maritimer Kompetenz verband wie kaum
ein Anderer“, stellte Minister Caffier in
seiner Dankesrede fest.
Gleichzeitig gratulierte er Herrn Ewerdt zu
dessen 60. Geburtstag undwünschte ihm
für die kommenden Jahre„…Gesundheit,
Wohlergehen und allzeit Mast- und Schot-
bruch und immer eine Handbreit Wasser
unterm Kiel!“ Herr Ewerdt leitete die
WSPD M-V seit 1991 und war während
des Weltwirtschaftsgipfels für die seesei-
tige Sicherung des Veranstaltungsortes
Seebad Heiligendamm verantwortlich.

Zur Verabschiedung des Leiters der Poli-
zeidirektion Neubrandenburg, LPDMan-
fred Dachner, im Schlosshotel Groß
Plasten, waren neben zahlreichen Gästen
aus Politik und Gesellschaft auch lang-
jährige polizeiliche Weggefährten zuge-
gen.
Innenminister Lorenz Caffier würdigte in
seiner Rede neben den polizeilichen Ver-
diensten innerhalb der über 40-jährigen
Dienstzeit Herrn Dachners besonders des-
sen soziales und caritatives Engagement:
„Sie können mit Stolz auf das zurück-
blicken, was Sie geleistet haben. Was die
Polizeidirektion Neubrandenburg betrifft,
übergeben Sie Ihrem Nachfolger ein gut
funktionierendes Haus und ein leistungs-
starkes Team. Dabei war es Ihnen ver-
gönnt, bleibende ideelle Werte zu
schaffen. An dieser Stelle seien beispiels-
weise die regelmäßig organisierten Bene-
fizkonzerte, Ihr Engagement für Ver-
brechensopfer imWeißen Ring e.V. sowie
Ihr Einsatz gegen Not und Armut in
Rumänien erwähnt.“

20 PJ 3/4-2010

Verdienstvolle Behördenleiter
in den Ruhestand verabschiedet
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Als ich 1990 im gerade gegründeten Land
Mecklenburg-Vorpommern das Amt des
Innenministers übernahm, bestanden
noch die alten Polizeistrukturen aus der
DDR-Zeit. Doch mussten nicht nur die
Strukturen dem neuen Staatswesen an-
gepasst werden. Es ging vielmehr umden
Aufbau einer Landespolizei, die als rechts-
staatliche Behörde für die Wahrung der
öffentlichen Sicherheit sorgen konnte. Bis
zu diesem Ziel lag aber noch ein weiter
Weg vor uns.
Das Innenministerium war selbst im
Aufbau begriffen. Zum Glück gab es
Tausende von Polizisten, die loyal ihre
Aufgaben im neuen Land wahrnahmen.
Dochmussten sich alle demnotwendigen
Wandel zum demokratischen Denken
und Handeln stellen. Das Idealbild für
eine neue Polizei schien mir der „Bürger
in Uniform“ zu sein. Jeder Polizist sollte als
Hüter des Gesetzes in der freiheitlichen
Demokratie auch gleichzeitig die Bürger-
rechte achten und garantieren können.
Neues Denken und Handeln konnte man
nicht am Schreibtisch einüben. So wurde
in den folgenden Monaten ein umfang-
reicher Personalaustausch organisiert.
Polizisten ausMecklenburg-Vorpommern
gingen in benachbarte Bundesländer, um
dort an der Seite ihrer Kollegen die neue
Polizeiarbeit kennen zu lernen. Beamte
aus Schleswig-Holstein, Hamburg und
Niedersachsen kamen zu uns, um hier
ihren Kollegen beim Umlernen zu helfen.
Parallel dazu mussten neue Strukturen
aufgebaut werden. Die Landespolizei
sollte zunächst in sechs Polizeidirektionen
gegliedert sein. Dazu kamen neue Auf-
gabenzuweisungen bei Kriminalpolizei,
Wasserschutzpolizei, Bereitschaftspolizei
und in den Technischen Diensten. Der
notwendige Umbau begann schon bald
nach meinem Amtsantritt.
An der Spitze der neuen Strukturen wur-
den neue Köpfe gebraucht – und auch
bald gefunden. Die neuen Chefs wurden
nach Kompetenz ausgewählt; eine frü-
here enge Verflechtung mit dem alten

System schloss allerdings die Übernahme
von Leitungsverantwortung aus. Auch
sollte niemand im Landesdienst bleiben,
der in vergangener Zeit als Stasispitzel das
Vertrauen seiner Kollegen und Mitbürger
missbraucht hatte. Ich war sehr froh, dass
wir Polizisten aus dem Lande in Füh-
rungspositionen berufen konnten. Ich
war ebenso froh über die Beamten aus
den alten Bundesländern, die hier Erfah-
rung und Kompetenz in den Aufbau un-
serer Landespolizei eingebracht haben.

Was aber ist eine neue Polizei, wenn sie
sich mit veralteter Ausrüstung herumpla-
gen muss? Das betraf alle Bereiche und
Ausrüstungsgegenstände – vom Dienst-
wagen bis zur Dienstwaffe. Die man-
gelnde Ausrüstung blieb lange die
Achillesferse unserer Landespolizei. Ich
weiß noch, welche Freude herrschte, als
ich die ersten VW-Streifenwagen überge-
ben konnte. Von Anfang an war klar, dass
diejenigen, die in ihrer Arbeit Leib und
Leben für die Sicherheit der Bürger riskie-
ren, durch Fürsorge des Dienstherrn
selbst gesichert sein mussten. Doch die
ersehnte Verbeamtung wollte gut vorbe-

reitet sein. Vielen ging das damals nicht
schnell genug. Vielleicht erinnert sich ja
manch älterer Kollege an die Demo der
Polizei, die vom Innenminister endlich
Klarheit darüber haben wollte, wann und
anwen der Beamtenstatus verliehenwer-
den würde. Als wir uns dann auf der
Schweriner Schlossbrücke trafen, gab es
bald Verständnis auf beiden Seiten. Und
bald konnten auch die ersten Ernen-
nungsurkunden überreicht werden. Er-
nennung und Anerkennung gehören

zusammen. Die Probleme öffentlicher
Sicherheit waren nach derWiedervereini-
gung zunächst riesengroß. Aber ich hatte
den Eindruck, dass unsere Landespolizei
mit Umsicht, entschlossenem Handeln
und beständiger Freundlichkeit zuneh-
mendAnsehen und Achtung bei den Bür-
gern gewann. Dazu haben auch die vielen
jungen Beamten beigetragen, die seit-
dem bei uns ausgebildet und eingestellt
wurden.

Dr. Georg Diederich,
Innenminister des Landes
Mecklenburg-Vorpommern a. D.

Minister Dr. Georg Diederich bei einer der ersten Verbeamtungen (1991)

zepte und Erfahrungen in zahlreichen
Übungen fortgeschrieben.

Die vielfältigenMaßnahmen der Personal-
undOrganisationsentwicklung haben un-
sere Landespolizei zu einem modernen,
bürgerorientierten Dienstleistungsunter-
nehmen gemacht, in demdieQualität po-
lizeilicher Aufgabenerledigung im
Interesse der Bürgerinnen und Bürger

höchste Priorität besitzt. Die jetzt anste-
hende Polizeistrukturreform schafft opti-
male Voraussetzungen zur Bewältigung
der polizeilichen Aufgaben in der Zukunft.

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,

seien Sie stolz auf das Erreichte. Sie haben
durch Ihre Leistungen wesentlich zum

Stand unserer Polizei inMecklenburg-Vor-
pommern beigetragen. Dafür gebührt
Ihnen mein Dank und ich wünsche uns
eine weiterhin gute Zusammenarbeit im
Sinne der Sache für unser Land.

Ihr

Rudolf Springstein
Inspekteur der Polizei
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Der 20. „Geburtstag“ der Landespolizei ist
eine willkommene Gelegenheit auf
meine, inzwischen 11-jährigeTätigkeit als
Inspekteur der Polizei zurückzublicken
und unser Erreichtes zu betrachten.

Als ich 1999 Mecklenburg-Vorpommern
zumeiner neuenHeimatmachte, fand ich
eine Landespolizei vor, in der durchmeine
Vorgänger, die Herren Inspekteure Hein-
sen und Hempel die Grundlagen für eine
solide Organisation bereits gelegt waren.
Nach den „wilden Jahren“ der Wendezeit
ging es nun darum, die qualitative Ent-
wicklung der Polizei weiter voran zu trei-
ben.

In dem Projekt„Eckpunkte für die qualita-
tive Entwicklung der Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommern“ wurden in der
weiteren Personal- undOrganisationsent-
wicklung Modernisierungsmaßnahmen
in den Bereichen Personal, Aus- und Fort-
bildung, Organisation, Technik sowie Füh-
rung und Steuerung festgelegt. Beispiel-
haft seien hier die Entscheidungen zur
Bildung der Revierebene, Dienstposten-
beschreibungen und -bewertungen
sowie die Einführung des Zielvereinba-
rungsverfahrens erwähnt. Alle dort be-
schriebenen Maßnahmen der Personal-
und Organisationsentwicklung waren an
den Organisationszielen

– Qualitätssteigerung
– Bürgerzufriedenheit
– Mitarbeiterzufriedenheit
–Wirtschaftlichkeit

ausgerichtet.

In den Jahren nach Verabschiedung die-
ser Eckpunkte für die qualitative Entwick-
lung der Landespolizei ist kein Stillstand
eingetreten. Unter großer Beteiligung von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus

den Behörden haben wir Grundsätze für
die Führung und Zusammenarbeit ent-
wickelt. Damit entstand ein Leitbild, in
dem auch die Grundsätze unseres Füh-
rungssystems festgelegt sind. Diese müs-
sen ganz wesentlich von dem Grundsatz
derMitarbeiterorientierung geprägt sein.
Mitarbeiterorientierte Führung entspricht
demokratischem Führungsverständniss
und ist Voraussetzung für Qualitätssteige-
rungen, denn Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit hoher Arbeitszufriedenheit
werden die Bürgererwartungen eher er-
füllen, als unzufriedene. Mitarbeiter-
orientierung verlangt, dass Aufgaben,
Kompetenzen undVerantwortung konse-
quent soweit wiemöglich nach unten de-
legiert werden. Der mit der Delegation
beabsichtigte größere Handlungsspiel-
raum soll die Basis-Organisationseinhei-
ten in die Lage versetzen, ihre Aufgaben
selbständig, eigenverantwortlich und
problemnah wahrzunehmen. Die Kreati-

vitäts- und Leistungspotentiale der ein-
zelnen Mitarbeiter werden so besser ge-
nutzt und übergeordnete Dienststel-
len von Aufgaben entlastet, die dort nicht
zwingend zu erledigen sind.

Die Übertragung von Aufgaben und
Kompetenzen verlangt die Entwicklung
eines Berichtswesens. Dabei geht es
darum, dass jeder Stelle die für ihre Auf-
gabenerledigung erforderliche Informa-
tion zur Verfügung gestellt wird. Neben
einzelnen Elementenmoderner Führung,
wie z.B. Zielvereinbarungen, Delegation
von Aufgaben und Verantwortung oder
die Zusammenführung von Fach- und
Ressourcenverantwortung sowie den
Grundsätzen für Führung und Zusam-
menarbeit, in denen festgelegt ist, wiewir
in der Polizei mit einander umgehen wol-
len, war fürmich bereits vor vielen Jahren
der Aufbau des Berichtswesens ganz
wichtig. Mit unserem Vorgangsbearbei-
tungssystems (EVA) und dem „Data
Warehouse“, welches in dem Projekt
„Polizeiliche Information undAuswertung
(PIA)“ erarbeitet wird, sind wir für die
Zukunft gut aufgestellt.

Nicht nur imOrganisationsbereich und in
unserem Führungssystem haben wir die
Polizei entwickelt. Auch der Einsatzbe-
reich hat große Fortschritte gemacht.

Mit dem Besuch des US-Präsidenten im
Jahr 2006 und dem G8-Gipfel im Jahr
2007 stand die Landespolizei vor großen
Herausforderungen, die im kooperativen
Zusammenwirken aller Kräfte des Landes
hervorragend gemeistert wurden. Aber
auch neben diesen herausragenden
Lagen sind wir auch auf andere beson-
dere Einsatzlagen, wie z.B. Geiselnahmen,
Entführungen oder Erpressungslagen be-
stens gerüstet und haben unsere Kon-

In diesen Tagen begeht unsere Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern den 20. Jahrestag
ihres Bestehens.
Das polizeiliche Einsatzgeschehen der vergan-
genen Wochen ließ es bisher nicht zu, das
Jubiläum würdig zu begehen. Dies wird nun-
mehr vermutlich im Frühjahr 2011 im Rahmen
einer großen Festveranstaltung geschehen.
Darüber hinaus hat ein jeder von uns sein Tätig
werden für die Polizei unseres Landes anders

gestaltet underlebt.Was unvergänglich ist, sind
die Erinnerungen an diese Zeit. Auf den nach-
folgenden Seiten kommen deshalb Zeitzeugen
zu Wort, die uns ihre ganz persönliche Sicht
schildern. Aberwir lassen auchBilder sprechen.
Vielleicht findet sich der Eine oder Andere dort
wieder.

Viel Spaß beim Lesen und Betrachten
wünscht Ihnen die Redaktion.

Unsere Landespolizei feiert Geburtstag

Der Inspekteur der Polizei Rudolf Springstein
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In diesem Jahr besteht die Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern 20 Jahre.
Als ich im Sommer 1991 meinen Dienst
gemeinsam mit einigen Beamten der
Polizeidirektion Schleswig-Holstein Süd in
Schwerin antrat, war die Landespolizei
allerdings erst wenige Monate alt.

Die Sicherheitslage im Landewar besorg-
niserregend. Die Kriminalitäts- und Ver-
kehrsunfallbelastungszahlen waren in
wenigen Monaten praktisch explodiert.
Die Mitarbeiter der Polizei waren über-
wiegend stark verunsichert. Neue Vor-
gesetzte, sich verändernde Organisa-
tionsstrukturen, eine völlig neue Rechts-
lage mit zum Teil unbekannten gesetz-
lichen Grundlagen, eine unzureichende
Ausrüstung und Ausstattung, dazu die
stark herabgesetzte Bezahlung, deutliche
Rückstufungen in den Dienstgraden und
für viele die bange Frage, ob sie in der
Landespolizei wohl noch gebraucht wür-
den und eine Zukunft hätten. Die Folge
war, dass in weiten Landesteilen die Poli-
zei aus dem öffentlichen Straßenbild ver-
schwand. Mit großer Ungeduld wurde
von vielen die Übernahme in den Beam-
tenstand erwartet, der dann für die ersten
400 Angehörigen der Polizei in einer gro-
ßen Vereidigung auf dem Alten Garten
vor dem Schweriner Schloss feierlich voll-
zogen wurde.
Unser, unter meiner Leitung zügig auf-
gebautes Landespolizeiamt hat in enger
Zusammenarbeit mit den 7 Polizeidirek-
tionen der Landespolizei in wenigenWo-
chen durch viele Richtlinien zur inneren
Struktur der Dienststellen, zur einheit-
lichen Aufgabenwahrnehmung, zur Aus-
stattung und zur Ausbildung zusätzlich
neue Sicherheit geschaffen.
Von Anfang an war das in vertrauensvol-
ler und guter Zusammenarbeit zwischen

den Beamten aus der Polizeidirektion SH
Süd und vielen tüchtigen und engagier-
ten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus der ehemaligen DeutschenVolkspoli-
zei im Landespolizeiamt möglich gewor-
den. Neben den vielen schwierigen Auf-
gaben des täglichen Dienstes wurde die

junge Landespolizei sehr schnell vor
außergewöhnliche Aufgaben gestellt. Be-
sonders erwähnenswert sind die Groß-
einsätze anlässlich des Tages der Deut-
schen Einheit in Schwerin und zur Be-
wältigung der Unruhen und Krawalle in
Rostock-Lichtenhagen im Jahre 1992.
Beide Einsätzewurden schließlich von der
jungen Landespolizei, auch nach anfäng-
lichen Führungsproblemen in Rostock,
mit viel Unterstützung aus Bund und
Ländern erfolgreich durchgeführt und
beendet.
Heute ist die Landespolizei eine zuverläs-
sige, stabile Säule der inneren Sicherheit
in Mecklenburg-Vorpommern. Professio-
nell erledigt sie sowohl den täglichen
Dienst als auch eine Fülle polizeilicher
Großeinsätze. Dabei genießt sie hohes
Ansehen in der Bevölkerung und durch
viele Unterstützungseinsätze in anderen
Bundesländern.
Mit Stolz kann die Landespolizei auf die
gelungene Aufbauleistung in den ersten
Jahren verweisen. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erreichten auch unter
schwierigsten persönlichenVerhältnissen
vorbildliche Ergebnisse.

Für die Zukunft wünsche ich der Polizei
weiter viel Anerkennung und allen Ange-
hörigen Erfüllung und Zufriedenheit im
täglichen Dienst.

Hans-Heinrich Heinsen,
Inspekteur der Polizei i. R.

Die Redaktion
des

Polizei-Journals
wünscht

allen Leserinnen
und Lesern
erholsame

und besinnliche
Weihnachtsfeiertage

sowie
für das Jahr 2011

Gesundheit, Glück
und persönliche
Zufriedenheit.

IdP Hans-Heinrich Heinsen bei der Organisation des „Alltagsgeschäftes“
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Als ich zwanzigwar, trug ich eine Uniform
wider Willen. Das Fliegerlied der NVA
schwirrt mir manchmal noch durchs Ge-
dächtnis: Wir sind die Adler der Lüfte, in
jedem Land bekannt, von den Bergen bis
zur Küste, schützen wir das Vaterland.
Doch dieWirklichkeit sah anders aus. Frei
zu fliegen, war nur den Vögeln erlaubt.
Wir lagen am Boden, gezwungen, das
eigene Gefängnis zu bewachen, das Land
der gefangenenWorte.

Zwanzig Jahre später, ich war vierzig, öff-
neten sich die Tore. Ich fuhr nach Berlin,
um zu einer Menschenkette aufzurufen:
Für unser, das befreite Land. Danach
trampte ich über die Grenze. Ein älteres
Ehepaar nahmmichmit. Sie seien Genos-
sen, sagten sie, mit leiser Angst in der
Stimmeund blieben totenstill, bis die Uni-
formierten uns durchwinkten. Angst war
in diesem Staat immer dabei und die
Angst vor der Angst zu überwinden, der
Anfang von seinem Ende.

Nochmals zwanzig Jahre später wurde ich
sechzig. Wieder waren Uniformen dabei,
liebe Gäste, Freunde, Kolleginnen und
Kollegen der Landespolizei. Wir konnten,

befreit von jedem Zwang, zusammen in
unserer Kirche sitzen und feiern.
Auch ich trage hin und wieder eine Uni-
form, meine Uniform mit dem goldenem
Kreuz auf der Schulter. Andere tun das
auch, aber im Kreis der Polizeiseelsorger
ist das nicht unumstritten. Zu viel Nähe,
zu wenig Distanz, lautet der Vorwurf. Ein
Vorwurf dieser Art ist mir von Seiten der
Kolleginnen und Kollegen aber noch nie
gemacht worden. Das Gegenteil ist der

Fall. Nahe am Geschehen wächst Ver-
trauen. Hilfe für Helfer tut Not. UndWeite-
res kommt hinzu, das Tragen der Uniform
provoziert eineWahrnehmung von Kirche
und Polizei, die Erstaunen, Befremden,
Nachdenklichkeit, Betroffenheit wie auch
Zustimmung und Ablehnung auszulösen
vermag. Ichmöchte keines dieser Gesprä-
che missen, denn sie öffnen einen Blick
über den eigenen Horizont.
Kirche in der Polizei, das geht seit zwan-
zig Jahren gut. Und so fühle ichmich auch
gut aufgehoben in allem, was wir mitein-
ander zu teilen vermögen.

Andreas Schorlemmer,
Polizeiseelsorger

Andreas Schorlemmer spricht zu jungen Auszubildenden

Der damalige Leiter Führungsstab Thomas
Laum (li.) neben dem Autor

Es war das erste Mal in meiner lang-
jährigen Dienstzeit, dass ich die Befürch-
tung hatte, bei der Erfüllung einer mir
übertragenen Aufgabe könnte etwas
schief laufen.
Es ging um die Tätigkeit als Leiter
des EA Öffentlichkeitsarbeit beim ersten
deutschlandweiten Aufmarsch der NPD in
Rostock aus Anlaß der Wahlen 1998. Der
nationale und internationale Medien-
druck war in den letzten Tagen vor dem
Aufmarsch enorm gestiegen. Die Fragen
der Medienvertreter waren bohrend, teil-
weise auch provozierend. Die Ereignisse
von Rostock-Lichtenhagen Anfang der

90er Jahre waren nicht vergessen. Die
Lage war angespannt. In mir spürte ich
eine aufkommendeUnruhe, die sich auch
auf meine Mitarbeiter auszubreiten
drohte.
Diese Unruhe schien nicht unbemerkt
geblieben zu sein. Zumindest nicht einem
leitendenMitarbeiter der Führungsebene.
Als ich von einer Besprechung kommend
mein Dienstzimmer betrat, entdeckte ich
über der Bürotür einen Zettel mit den
Worten „Alles wird gut“. Ich benötigte
nicht viel Zeit, um herauszufinden, wer
der Initiator war. Es war der Leiter des
Führungsstabes unserer Polizeidirektion.

Es bedurfte tatsächlich nur dieses
Spruches und ein paar aufmunternder
Worte, damit Ruhe inmir und in der Folge
auch im gesamten Team einkehrte. Am
Ende des Einsatzes konnte ich einschät-
zen:„Alles ging gut“.

Aufmunterung statt Kritik und Nörgelei.
Mut machen statt auf Fehlern herum zu
hacken, sindmeines Erachtens sowohl im
täglichen Dienst, besonders aber in
komplizierten Einsatzlagen, ein wichtiges
Einsatzmittel.
Das Polizei-Journal M-Vwurde vor 20 Jah-
ren ins Leben gerufen, umdieMitarbeiter
der Landespolizei zu informieren, weiter
zu bilden und zu unterhalten. Nicht
immer, aber in denmeisten Fällen, ist dies
gelungen.
Erfolgreich haben wir die immer wieder
aufkommendenVersuche der verschiede-
nen Innenminister, das PJ als Plattform
ihrer politischen Aktivitäten zu nutzen,
abgewehrt.
Darum ein Rat an meine Nachfolger:
Bleibt dem Grundsatz der Pressefreiheit
und dem Gründungskodex treu.
Während meiner Zugehörigkeit zur Poli-
zei von 1963 bis 2003 habe ich viele Ver-
änderungen durchlebt. Die größte Ver-
änderung erlebte ich in den Jahren 1989/
1990. Diese und alle anderen Verände-
rungen und Neustrukturen habe ich, wie
die Mehrheit meiner Kollegen auch, un-
beschadet überstanden.

Wieder steht eine Neustruktur der Lan-
despolizei M-V bevor. Dazu kann ich nur
sagen: Jeder wird seinen Platz finden,
jeder seine Aufgabe erhalten.

Sie können mir glauben:
„Alles wird gut“

Siegfried Tom,
PHK i. R.
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schierten angeführt durch Ulrich Tauchel
als Bereitschaftspolizeiabteilung ein und
leisteten unseren Eid. DieVereidigungwar
ein großes öffentliches Ereignis unter
den Augen des damaligen Innenministers
Dr. Georg Diederich.

Wennman heute auf diese Anfangszeit in
der Landespolizei zurückschaut, dann
wundere ich mich noch immer, wie
schnell doch die neuen Strukturen ent-
standen sind. So schnell wie damals hat
sich meine „dienstliche Uhr“ nie wieder
gedreht. Diese Zeit bleibt für mich unver-
gesslich und mit vielen schönen Erinne-
rungen verbunden.

René Grabner,
PHK, Leiter der Technischen Gruppe

Als ich am 17. September 1990 mit ande-
ren Kollegen der mittleren und oberen
Führungsebene der Volkspolizei des zu-
künftigen Landes Mecklenburg-Vorpom-
mern die Reise zum Einführungslehrgang
„Polizei im demokratischen Verfassungs-
staat“ nach Ratzeburg antrat, hatte ich
auch eine Reise in ein gesellschaftliches
Neuland begonnen. Es begann ein neuer
Entwicklungsabschnitt, wie ich ihn im
Hinblick auf persönliche Herausforderun-
gen, Belastungen, aber auch Erfolgsfreu-
den noch nicht erlebt hatte.

Die Wochen des Umlernens in Theorie
und Praxis zeigten einerseits, dass der
grundsätzliche Wille zur gemeinsamen
Bewältigung des anstehenden Umbaus
der Polizeiarbeit im Osten Deutschlands
uns sehr wohl einte. Erkennbar war aber
auch ein vorsichtiges gegenseitiges Ab-
tasten bezüglich sozialer und fachlicher
Kompetenzen.
Mit der Bildung des Landespolizeiamtes
im Dezember 1990 begann die Phase der
Schaffung organisatorischer und perso-
neller Strukturen, die es ermöglichten,
Personalarbeit berechenbarer und Aus-
und Fortbildung gezielter zu gestalten.
Mit der Stabilisierung dieser Strukturen
gelang es zunehmend, dem Druck der
permanent steigenden Kriminalität in
ihren neuen Facetten entgegenzuwirken.
Spontan fallen mir jugendliche „Opel-
banden“, Einbrecherbanden, die BTM-
Kriminalität, aber auch die ersten Erschei-
nungen des organisierten Verbrechens
ein.
Seit den ersten Tagen der Neuorganisa-
tionmit demAufbau und der Führung der
Kriminalpolizeiinspektion Stralsund be-
auftragt, erinnere ich mich auch an das
Eintreffen meines „Konsultationsbeam-
ten“ aus Schleswig-Holstein, der meine
Arbeit bewertete, als fachlich sehr ver-

sierter Kriminalist wertvolle Hilfeleistung
erbrachte und mir bis heute ein guter
Freund geblieben ist.
Die sich schnell entwickelnde gegensei-
tige Achtung und Akzeptanz zwischen
Beamten aus Ost und West zeigte rasch
erfreuliche Ergebnisse auf der Arbeits-
ebene. Die Erarbeitung des Erlasses zur
Arbeit der KPIen, die den Kreis der KPI-
Leiter freundschaftlich zusammen-
schweißte, oder die Erarbeitung des Zu-
ständigkeitserlasses bei der Bearbeitung
von Straftaten, in deren Verlauf auch

Spartendenken überwunden werden
musste, seien nur beispielhaft genannt.
Als Leiter einer Ermittlungsdienststelle
bleiben aber auch dominierende Erschei-
nungen der Kriminalität oder große Scha-
densereignisse in Erinnerung. Der tra-
gische Untergang der „Jan Hewelius“ in
der Ostsee ebenso wie eine Häufung von
Tötungsdelikten während meines einjäh-
rigen „Führungsausfluges“ in die KPI
Greifswald, aber auch das bisher un-
aufgeklärte Tötungsverbrechen an der
16-jährigen Simone K.
2004 bin ich nach 15-jähriger Führungs-
tätigkeit in der KPI Stralsund in den Ruhe-
stand versetzt worden. Gegangen bin ich
mit der Gewissheit, ebenso wie viele an-
dere, alles getan zu haben, damit eine
Landespolizei entsteht, die ihre Aufgaben
mit fachlicher Meisterschaft und Einsatz-
bereitschaft erfüllt und einen historischen
Zeitabschnitt miterlebt und mitgestaltet
zu haben, wie es intensiver nicht hätte
sein können.

Ich wünsche allen Landespolizisten wei-
terhin gutes Gelingen und persönliches
Wohlergehen.

Manfred Diekmann,
Kriminaldirektor i. R.

René Grabner (r.) und IngoMühlbrecht
beim Verladen von Technik

Manfred Diekmann (2.v.r.) bei seiner bevorstehenden Verbeamtung (1991)
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In der Zeit der politischen Wende in der
ehemaligen DDR war ich Dienststellen-
leiter in Neustrelitz. Die Gründung der
Landespolizei verband ich zuallererst mit
einem Stück Hoffnung auf eine weitere
Verwendung in der Polizei. Das entschei-
dende Personalgespräch führten am
Abend des 16. Dezember 1990 die Herren
Kulow und Nagel aus dem Aufbaustab
mit mir. Sie trugen mir im Auftrag des
ersten Innenministers Dr. Diederich eine
Verwendung als Leiter der PD Anklam an.
Welch eine Chance! Mit der feierlichen
Bestellung der Behördenleiter und der
Leiter der Führungsstäbe am 15. Dezem-
ber 1991 begann die faktische Existenz
der PD Anklam, bestehend aus zwei Poli-
zisten namensWils und Mohns.

Wir hatten einen riesigen Berg an Auf-
gaben vor uns. Wir hatten die alten Füh-
rungs- und Einsatzmittel und für die
heutigen Verhältnisse ganz miserable
Kommunikationsmittel. Aber wir hatten
auch den Ehrgeiz und den Stolz, unseren
Auftrag, eine funktions- und arbeitsfähige
Behörde aufzubauen, zu erfüllen. Die
Besprechungen lösten einander ab. Drei-
mal in der Woche nach Schwerin zu fah-
ren, war normal.

Ich bin davon überzeugt, dass diese Jahre
des Aufbaus die daran beteiligten Polizei-
führer in besonderer Art und Weise zu-
sammengeschmiedet hat, ganz egal, wo
ihreWiege stand.

Die Ausstattung mit Fachliteratur war zu-
erst sehr dünn.Wir hatten kein SOG, dafür
aber den so genannten „Grünen Hein-
rich“. Wesentliche Unterstützung im
Führungsstab der PD und in den PIen er-
hielten wir durch Beamte der damaligen
PD SH West aus Itzehoe. Ich sehe heute
noch die skeptischen Blicke vonMitarbei-
tern meiner Behörde, als wir als ein Zei-
chen der Öffnung der Landespolizei die
Vergitterungen an den Fenstern abflex-
ten. Die Suche nach geeigneten Dienst-
objekten für die neue Struktur war oft
mehr als schwer. Wer kann sich heute
noch vorstellen, in einer Großgarage
Dienst zu verrichten?

DieVerbeamtung imHerbst 1991 brachte
den Mitarbeitern ein weiteres wesent-
liches Stück an persönlicher Sicherheit,
für viele aber auch eine einschneidende
Veränderung in der Amtsbezeichnung.
Trotz aller Schwierigkeiten beim Aufbau
der Verwaltung muss ich immer wieder
betonen, dass jeder Mitarbeiter seine
Vergütung erhielt. Das war nicht überall
so.

In Erinnerung sind mir noch die gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen nach den
Ereignissen in Rostock-Lichtenhagen oder
auch der Einsatz zu einem Fußballspiel
des BFCDynamo in Greifswald. Mit diesen
und anderen Polizeieinsätzen sind wir als
Landespolizei gewachsen. In der Behörde
habenwirmehrere Castortransporte poli-
zeilich gesichert und zum Bush-Besuch
sowie demG8-Gipfel wohl unser Meister-
stück als Landespolizei abgeliefert. Unser
Ansehen in der Öffentlichkeit wuchs ste-
tig von Jahr zu Jahr.

Ein besonders spannendes Kapitel war für
mich der Aufbau der Zusammenarbeit
mit der polnischen Polizei. In relativ kur-
zer Zeit schufen wir gemeinsam klare
Strukturen und Regularien. Deshalb stellt
der Beitritt Polens 2004 zur EU und 2007
zum Schengenverbund in einem histo-
risch so kurzen Zeitraum für mich etwas
ganz Bedeutsames dar. Heute fahren wir
gemeinsame Streifen und tauschen Be-
amte im Bäderdienst aus.

In meiner Dienstzeit als Behördenleiter
habe ich zwei weitere Umorganisationen
der Landespolizei erlebt und realisiert, die
dritte zumindest noch in der Vorarbeit
begleitet. Immer gab es Zweifel an der
Funktionsfähigkeit des Neuen, aber es
wird auch dieses Mal funktionieren.

Alle gutenWünsche dafür.

KlausWils,
LPD i. R.

Am 04. Juni 1991 stand ich mit einigen
anderen Kollegen aus Dresden in Schwe-
rin in der Unterkunft der damaligen
Stabshundertschaft. Ich kam gerüstet
mit dem Wissen aus knapp einem Jahr
Anpassungsunterricht nach „bayrischem“
Polizeirecht an der ehemaligen Offiziers-
hochschule (OHS) des Ministeriums des
Innern der DDR und freutemich auf einen
Neubeginn nach diesen unsicheren
„Wendezeiten“.

Wieso führte uns der Weg von Dresden
nach Schwerin, wird sich manch einer
fragen? Die Weichen für meinen Werde-
gang wurden im Februar 1991 durch
den damaligen Abteilungsführer Dieter
Hempel und seinen Personalchef Holger
Berger gestellt. In einer kurzen Vorstel-
lungsrunde in Dresden an der ehema-
ligen OHS machte uns der neue Abtei-
lungsführer klar, dass er junges Führungs-
personal für den Aufbau der Bereit-
schaftspolizeiabteilung brauche und er
allen ehemaligen Offiziersschülern eine
Zukunft in der Landespolizei M-V nach
Abschluss der Ausbildung anbieten kann.
Was konnte uns in dieser Zeit Besseres
passieren? Das alte System abgewickelt
und hier gab uns jungen Leuten einer
eine Zukunft. Und so stand für mich
schnell fest, dass ich diese Chance ergrei-
fen werde. Mit mir fanden etliche Kolle-
gen so denWeg in die Landespolizei.

In Schwerin ging es für uns ohne große
Eingewöhnungsphase gleich voll los. Vom
29. Juli 1991 bis 23. August 1991 besuchte
ich den allerersten Gruppenführerlehr-
gang der Bereitschaftspolizei in Bad Klei-
nen in der ehemaligen Unterkunft der
Transportpolizeikompanie. Hier wurden
wir von den Kollegen Dankert, Jensen
und Augstein aus Schleswig-Holstein und
ReinerWeghofer in 4Wochen kompakt in
Führungs- und Einsatzlehre und anderen
Fachgebieten beschult und gleichzeitig
fuhren wir am Wochenende zu Fußball-
einsätzen nach Rostock. Es war eine sehr
aufregende Zeit mit vielen neuen Ein-
drücken.

Nach dieser Schnellbeschulung fand ich
meine dienstliche Heimat in der Stabs-
hundertschaft unter demdamaligenHun-
dertschaftsführerWilfried Kapischke. Hier
im Technischen Zug fand ich meine Ver-
wendung erst als Einsatzbeamter, dann
als stellv. Gruppenführer bis hin zum
Gruppenführer.

Gerne erinnere mich noch an unsere öf-
fentliche Vereidigung auf dem Alten Gar-
ten in Schwerin am 21. September 1991.
An diesem Tag waren viele Verwandte
und Bekannte angereist und wir mar-

Wie ihn seineMitarbeiter kannten,
optimistisch und immer zu einem Lächeln
aufgelegt – KlausWils
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� in Verwirklichung der im Länderein-
führungsgesetz vom 22.07.1990 sowie
der im Einigungsvertrag festgelegten Auf-
gaben zur Umstrukturierung der dama-
ligen Polizei (Übergabe von Kfz-Zulas-
sungsstellen an Kommunen, Heraus-
lösung von Transportpolizei aus der Lan-
despolizei usw.) hatte sich 1990 die An-
zahl der Beschäftigten von ca. 14.000 auf
6.277 verringert

� 1990 wies unsere Landespolizei
6.277 Beschäftigte, davon 5.234 Polizei-
vollzugsbeamte auf; 2000 waren es 6.675
Beschäftigte, davon 5.710 Polizeivollzugs-
beamte und 2010 6.025 Beschäftigte,
davon 5.143 Polizeivollzugsbeamte
(Stand: 01.10.2010)

� in den vergangenen 10 Jahren ba-
sierte die Personalentwicklung auf dem
bis 2010 geltenden Personalentwick-
lungskonzept, das in seinen Schwerpunk-
ten umgesetzt wurde; dazu zählten
einerseits zahlreiche strukturelle Verbes-
serungen, ein gesicherter Einstellungs-
korridor und zahlreiche Beförderungs-
möglichkeiten sowie andererseits auch
Einsparungen

� vor diesem Hintergrund standen in
den zurückliegenden 20 Jahren 1.839 Ab-
gängen im Polizeivollzug 1.723 Zugänge
(ausgebildete Vollzugsbeamte) plus ca.
25 Zuversetzungen aus anderen Bundes-
ländern gegenüber

� betrug der Anteil des ehemaligen
gehobenen Polizeivollzugsdienstes (LG 2,
1.EA) 1990 lediglich ca. 19 %, so ent-
wickelte sich dieser im Jahr 2000 auf ca.
30 % und gegenwärtig auf ca. 45 %

� gewonnenwurde dieses Personal für
den ehemaligen gehobenen Dienst seit
1998 durch jährlich ca. 100 Neuzugänge
im gehobenen Dienst, das sind bislang
1.481 Beamte, davon ca. 70 % durch Auf-
stiege aus dem mittleren in den gehobe-
nen Dienst sowie ca. 30 % durch
Neueinstellungen; das bedeutet, dass die
Karrierechancen für Beamte desmittleren
Polizeivollzugsdienstes von gut 1.000 Be-
amten bislang genutzt wurden

� zu weiteren Karrierechancen zählen
zweifelsohne das Erreichen des End-

amtes im ehemaligen mittleren Dienst
durch gegenwärtig 1.541 Beamte (55,3%)

� in den zurückliegenden 10 Jahren
konnten jährlich mindestens 300 Beför-
derungen vorgenommen werden; ins-
gesamt waren es 4.746 Beförderungen,
davon 2.705 im ehemaligen mittleren
Dienst (57 % ), 1.989 im ehemaligen ge-
hobenenDienst (42%) und 52 (1,09%) im
ehemaligen höheren Dienst

� von 1991 bis heute absolvierten
über 1.600 Beamte eine Ausbildung im
ehemaligen mittleren Dienst; von 1992
bis heute absolvierten über 600 Beamte
als Aufsteiger bzw. Seiteneinsteiger eine
Ausbildung für den ehemaligen gehobe-
nen Dienst und von 2002 bis 2009 absol-
vierten über 470 Beamte die Ausbildung
für den Aufstieg nach § 10 LBVO

� von 1992 bis 1993 absolvierten ca.
20 ehemalige VP-Angehörige mit Hoch-
schulabschluss eine Förderungsfortbil-
dung an der PFA zur Übernahme in den
höheren Dienst; ab 1991 absolvierten bis-
her 51 Beamte erfolgreich die Aufstiegs-
ausbildung für den höherenDienst an der
PFA/DHPol

� seit 1990 wurden jährlich ca. 5.000
Beamte an der LPS, dem BIP, dem IpAF
bzw. dem heutigen FB Polizei an der
FHöVPR bzw. an Bildungseinrichtungen
im Bundesgebiet fortgebildet

� für die Unterbringung der Landes-
polizei wurden bestehende landeseigene
Liegenschaften um- und ausgebaut, neue
Liegenschaften erworben, um Gebäude
zu errichten, bzw. Gebäude zur Nutzung
angemietet; insgesamt sind seit 1990
knapp 100 Mio. Euro in „Große Baumaß-
nahmen“ investiert worden

� bis zum Jahr 2005 verfügte unsere
Landespolizei über 1.400 landeseigene
Dienstkraftfahrzeuge (Pkw, Lkw, Klein-
transporter, Trailer und Spezialfahrzeuge)
sowie 150 Bundesfahrzeuge bei der Be-
reitschaftspolizei

� von 1994 bis 2004 wurden für ca.
25 Mio. Euro 1.136 Dienst-Kfz als Ersatz
bzw. Ergänzung beschafft; die schritt-
weise Erhöhung des Anteils der Leasing-

fahrzeuge in den Jahren 2004 bis 2007
hatte zur Folge, dass 600 Streifenwagen
zum Einsatz kamen, die maximal 2 Jahre
alt waren

� obwohl Wirtschaftlichkeitsuntersu-
chungen ergaben, dass aufgrund der
Leasing-Preisentwicklung die Ersatz-
beschaffungen von Funkstreifenwagen
über Kauf realisiert werden müssen, hat
die Zielstellung, den gesamten Fuhrpark
der Landespolizei im Rahmen der gegen-
wärtigen und mittelfristigen Finanzpla-
nung (bis zum Jahr 2014) komplett zu
erneuern, nach wie vor Bestand.

� im Jahre 1991 verfügte unsere Was-
serschutzpolizei über den Bestand von
58 Booten, darunter die damals durchaus
bekannten KB 12 (19 Boote) und KB 5/5A
(23 Boote)

� gegenwärtig stehen den Beamtin-
nen und Beamten 4 Küstenstreifenboote,
17 Streifenboote, 12 Hilfsstreifenboote,
8Trailerboote und 20 Schlauchboote (ins-
gesamt 62 Boote) zur Verfügung; im No-
vember 2010 erfolgte die Indienststellung
der Streifenboote „Goldburg“ und „Stein-
horn“

� den Beschlüssen der Innenminister-
konferenz folgend, wurden und werden
unsere Beamten sukzessiv mit den mo-
dernsten Führungs- und Einsatzmitteln
ausgestattet (Unterziehschutzwesten,
Körperschutzausstattung, Polizeimuni-
tion, Holster, Reizstoffsprühgeräte); die
Beschaffung persönlicher Westen wird
durch das Land gefördert

� die polizeiliche Arbeit konnte durch
die Bereitstellung neuerTechnik effektiver
gestaltet werden; so wurden u. a. das
Kriminaltechnische Institut des LKA MV
mit modernster Untersuchungs- und
Analysetechnik ausgestattet, neueste
Verkehrsüberwachungstechnik beschafft
sowie die „Digitale Polizeiliche Fotogra-
fie“ flächendeckend eingeführt

� von 1993 bis 2009 verzeichnete die
Landespolizei einen Rückgang der Straf-
taten um nahezu die Hälfte von 257.259
auf 138.134; darüber hinaus verdoppelte
sich im gleichen Zeitraum die Aufklä-
rungsquote von 28,9% auf 59,6%

� im Jahre 1997 musste unsere Lan-
despolizei mit 14.094 Verletzten bei
10.381 Verkehrsunfällen einen negativen
Höchststand registrieren; im Jahre 2009
waren dagegen 7.798 Verletzte bei 6.229
Verkehrsunfällen zu verzeichnen, dies ist
der niedrigste Stand seit 1991

Hätten Sie’s gewusst?
Ein Rückblick auf 20 Jahre
Landespolizei
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Als ich 1995 an die Landespolizeischule
M-V nach Neustrelitz kam, hatten meine
Kolleginnen und Kollegen den Neu-
anfang bereits gemeistert. Die sogenann-
ten Anpassungslehrgänge waren Ge-
schichte und der Blick in Sachen Fort-
bildung konnte sich in speziellerer Sicht
erweitern. Wissenschaftliche Analysen
zum beruflichen Anforderungsprofil im
Polizeidienst bildeten den Rahmen für
das neue Fortbildungsprogramm. Auf
dieser Basis und vor allen Dingen ent-
sprechend der konkreten Bedarfssitua-
tion in der Landespolizei M-V wurden die
einzelnen Lehrgänge und Seminare kon-
zipiert, geplant und durchgeführt. Neben
der fachlichen Fortbildung mit recht-
lichen, einsatzbezogenen und techni-
schen Inhalten rückten nun auch die„soft
skills“ auf den Plan. Hintergrund war die
Erkenntnis, dass fachliches know-how
allein nicht ausreicht, sondern auch das
Verhalten von Polizeibeamtinnen und
Polizeibeamten – anderenMenschen und
sich selbst gegenüber – eine entschei-
dende Voraussetzung für Erfolg und Zu-
friedenheit in der Berufstätigkeit ist. Und
hier geht es um die Förderung von sozia-
len und persönlichen Kompetenzen.
Da kam ich als Psychologin gerade richtig,
sozusagen zum „Heimspiel“. Zuerst wur-
denVerhaltenstrainings in den Bereichen
Kommunikation, Konflikthandhabung
und Stressbewältigung entwickelt. An-
fangs als „Wolldeckenseminare“ bezeich-
net und belächelt, bekamen dieTrainings
im Laufe der Zeit einen so großen Zulauf,
dass sie langsam „Bückware“ (ein DDR-
typischer Begriff fürMangelwaren, die nur
äußerst selten im offenen Verkauf zu
haben waren) wurden.

Dass soziale und persönliche Kompeten-
zen von Führungskräften imVerhalten ge-
genüber ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern einen wichtigen Erfolgs-
faktor darstellen, fand Berücksichtigung
bei der Implementierung des Führungs-
kräftetrainings. ImHerbst des Jahres 1995
waren im Fortbildungstitel noch Finanz-
mittel vorhanden und wer ein gutes Pro-
jekt „auf Tasche“ hatte, konnte auf
Realisierung hoffen. Wir hatten eins! Und
daswar die Geburtsstunde des Führungs-
kräftetrainings in der Landespolizei M-V,
ein besonderes „Highlight“, nicht nur für
mich. Neben dem Grundseminar stehen
heute vier Aufbaumodule zur Verfügung,
die jeweils spezielle und aktuelle Themen
aus dem Führungsgeschäft aufgreifen.

Wie in der Fortbildung setzte sich das
Prinzip der Kompetenzorientierung auch
in Ausbildung und Studium durch und ist
eines der zentralen Themen im soge-
nannten Bologna-Prozess. Mit der Bolo-
gna-Erklärung hat sich Deutschland ge-
meinsam mit 45 anderen europäischen
Staaten bereit erklärt, an der Schaffung
eines einheitlichen und kompatiblen
europäischen Hochschulraumsmitzuwir-
ken. Kernanliegen ist die Einführung eines
Systems leicht vergleichbarer, gestufter
Studienabschlüsse (Bachelor undMaster).
Inhaltlich geht es vor allem um eine
bessere Berufsbefähigung, die durch den
Erwerb von fachlichen, methodischen,
sozialen und persönlichen Kompetenzen
erlangt werden soll.
Auch für unsere Ausbildungs- und
Studiengänge ist damit ein Paradigmen-
wechsel vom Lehren zum Lernen und von
der Wissensvermittlung zur Kompetenz-

orientierung verbunden. In den einzelnen
Konzeptionen zeigt sich dies in konse-
quenter Orientierung an praxisbezoge-
nen Inhalten, in der Zusammenfassung
von einzelnen Themengebieten zu inter-
disziplinärenModulen, im verstärkten Ein-
satz von handlungsorientierten Lehr- und
Lernformen (Übungen, Trainings, Praktika
u. a.) sowie in der Fokussierung auf zu er-
werbende Kompetenzen bei den Lernzie-
len. AlsVorreiter für diese konzeptionellen
Ansätze ist z. B. auch das Einsatzbezogene
Training (ETR) in unserer Landespolizei
anzusehen. Ganz besonders stolz sindwir
auf unseren aktuellen Erfolg. Seit Sep-
tember läuft der neue, anderthalbjährige
Bachelorstudiengang für den Aufstieg in
den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Mit
dem bundesweit einzigartigen Konzept
ist es uns gelungen, neben Praxisanteilen
auch Anteile aus der theoretischen Aus-
bildung zummittleren Dienst zur Anrech-
nung zu bringen und so Vorbildung und
Vorerfahrung gleichermaßen adäquat an-
zuerkennen.

In dem Bewusstsein, dass Wissen nicht
genug ist, sondern letztlich das Tun zählt,
sind wir im Rahmen der polizeilichen Bil-
dung in Mecklenburg-Vorpommern auf
einem gutenWeg.

Für die Zukunft bleibt jedoch viel zu tun,
denn
„Lernen ist wie rudern gegen den Strom,
sobald man aufhört, treibt man zurück.“
(Benjamin Britten)

Dr. Marion Rauchert,
Dozentin und stellv. Direktorin
an der FHöVPRM-V

Im Teamder Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei undRechtspflege angekommen (FrauDr. Rauchert untere Reihe, 8.v.l. 2008)
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