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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Alles geben für den Job?“ ist der Titel 
dieser Ausgabe und hinter dieser Headline 
prangt nicht ohne Grund ein Fragezei-
chen. Meine – ganz persönliche Antwort 
auf diese Frage lautet: Nein. Ohne Ausru-
fezeichen. Ich mag meinen Job, meine 
KollegInnen. An den allermeisten Tagen 
gehe ich sehr gern zur Arbeit. 
Neben dem Dienst nimmt meine Familie 
einen Großteil meines Lebens ein. Das ist 

gut so und doch leidet das eine unter dem anderen, wenn es mal nicht 
richtig läuft. Habe ich im Job Zeitdruck und Stress, bin ich weniger 
geduldig mit meinen Kindern. Ist eines der Kinder krank, oder – was 
nicht selten vorkommt – alle hintereinander, bin ich genervt, mitunter 
selber kränklich. Auf Arbeit kann es dann eben auch nicht gut wer-
den. Ich bin mir sicher, Sie alle kennen das. Es muss nicht die Familie 
sein, es kann auch der ständige Konflikt mit einem Kollegen, einer 
Kollegin sein, Krankheit oder eine besonders belastende Lebenssitua-
tion und schon ist die Arbeit zweitrangig. 
Es gibt inzwischen unzählige Studien, die belegen, wie wesentlich die 
so genannte „Work-Life-Balance“ für zukünftige Arbeitnehmer-Gene-
rationen ist. Firmen entwickeln immer neue Ideen, mit denen sie ihren 
Mitarbeitern bei diesem Balanceakt helfen können. Heimarbeit, fle-
xible oder verkürzte Arbeitszeiten sind heute schon fast das erwartete 
Mindestangebot. Gleichzeitig, so belegen die gleichen Studien, sind 
diese Arbeitnehmergeneration(en) die leistungsfähigsten, seit Messung 
der Daten. So weit so gut. Was aber tun, wenn in einem Job wie unse-
rem Heimarbeit und Streifendienst nicht zusammengehen, um nur ein 
Beispiel zu bemühen. Das entbindet nicht von Initiativen, die auch 
Kolleginnen und Kolleginnen unserer Polizei unterstützen. Diese Aus-
gabe zeigt einige Beispiele, es gibt inzwischen viele Angebote. Einen 
Teil davon stellen wir im Heft vor. Bei der Arbeit an dieser info110 
erreichte mich die Nachricht eines Kollegen, der inzwischen seit 40 
Jahren im Schichtdienst arbeitet. Er geht in Kürze in den Ruhestand. 
Aber er ist nicht der Einzige. Schichtarbeit ist und bleibt (neben dem 
unmittelbaren Erleben besonders belastender Situationen) mit Ab-
stand die größte Belastung bei der Polizeiarbeit. Im Rahmen der viel-
fältigen Aktionen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement neh-
men viele Projekte genau diese Tatsache in den Fokus. Das reicht 
nicht, aber es ist ein guter Anfang. Auch dazu berichten wir im Heft.
 

Katrin Böhme
        info110-Chefredakteurin
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Tetris; lebensgroß!

#tetrischallenge
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Unter dem Hashtag #TetrisChallenge 
kursieren im Netz aktuell tausendfach 
Bilder des Innenlebens von Polizeiautos, 
Krankenwagen oder Feuerwehrfahrzeu-
gen. Zu sehen sind sowohl Equipment 
als auch Personal — passgenau aufge-
reiht, ähnlich dem namensgebenden 
Spiel „Tetris“.
Hier zu sehen: Das Taucherbasisfahr-
zeug mit der ausgeräumten Mindest-
ausstattung nebst Besatzung der Tech-
nischen Einsatzeinheit (TEE) der Bran-
denburger Polizei. 
Polizeitaucher sind vorrangig für die 
Suche nach vermissten Personen und 
Beweismitteln zuständig. Sie kommen 
auch bei herausragenden Einsätzen wie 
Hochwasserlagen oder Staatsbesuchen 
zum Einsatz und suchen Gewässer ab. 
Werden Sie nicht für Einsätze im Wasser 
angefordert, sind sie für die TEE unter-
wegs und realisieren technische Einsätze 
jeglicher Art — wie die Absicherung von 
Fußballspielen oder Demonstrationen.
Grundsätzlich kann sich jeder Polizei-
beamte als Einsatztaucher bewerben. 
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Nach einem Auswahlverfahren findet zeit-
nah die Tauchausbildung statt. Diese dau-
ert acht Wochen und wird im Rahmen 
der Sicherheitskooperation der Länder 
durchgeführt. 

Dennis Lenz, TEE

Noch mehr Bilder: 
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Überfüllte Mülleimer, Scherben auf dem 
Spielplatz, defekte Straßenlaternen – 
das Meldeportal „Maerker“ ging vor zehn 
Jahren online. Inzwischen beteiligen sich 
fast 120 Kommunen im Land am digitalen 
Bürgerservice. Auch via App kann man 
der zuständigen Ordnungsbehörde Hin-
weise geben, der Standort wird automa-
tisch generiert. Mit einem Foto des ent-
deckten Missstandes und einer kurzen 
Beschreibung geht der Hinweis auf den 
Weg. Die jeweilige Kommune informiert 
dann den zuständigen Fachbereich. Oft 
kann das Problem schon binnen weniger 
Tage gelöst werden. 

 www.maerker.brandenburg.de

Flucht in 
die Fläche
Die Abwanderung aus der Großstadt ins Umland 
nimmt seit einigen Jahren kontinuierlich zu, teilte 
das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. 2018 
lag der so genannte Wanderungsverlust Berlins ge-
genüber Brandenburg bei 15.900 Personen. In den 
Vorjahren waren 13.900 (2017) und 11.400 (2016) 
Berliner mehr nach Brandenburg gezogen, als um-

gekehrt. Aber auch 
diese Zahlen seien 
noch weit vom Re-
kordjahr 1998 ent-
fernt. Damals, so 
berichtet die dpa, 
hatten 28.500 mehr 
Berliner die Haupt-
stadt gen Branden-
burg verlassen. 

Füller aus 
Dienstpistolen
Ausgesonderte Dienstwaffen hat das Land Nieder-
sachsen für ein besonderes Projekt einschmelzen 
lassen. Aus den Waffen entstanden Füllfederhalter. 
Die auf 1.000 Stück limitierten Füller sind mit der 
Seriennummer einer der eingeschmolzenen Dienst-
waffen gekennzeichnet. Produktion und Verkauf 
übernahm ein Schreibgerätehersteller. Der Erlös 
von 32.000 Euro ging an den Opferschutzverein 
WEISSER RING. Die kreative Aktion sollte ein Zei-
chen für Abrüstung und gegen die stetige Vermeh-
rung von Schusswaffen setzten. 

Berlin

Quelle: Brandenburg.de

Maerk’s Dir
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Weniger Einbrüche 
Die Gartenlaube winterfest zu machen, heißt für viele „Lauben-
pieper“ inzwischen auch Technik und Haushaltsgeräte zurück in 
die Wohnung zu holen. Diebe finden oft kaum mehr verwertbare 
Beute. Dies zeigt sich auch in der Statistik. Registrierte die Poli-
zei 2014 noch 3.400 Einbruchdiebstähle in Gartenlauben, waren 
es 2018 noch 2.215, ein Rückgang von fast 35 Prozent. Betroffene 
berichten, die Diebe nähmen mit, was ihnen gerade in die Hände 
falle, auch wenn der Marktwert dafür gering sei. Der durch den 
Einbruch entstandene Schaden an Tür oder Fenstern, sei oft hö-
her als der Wert der gestohlenen Geräte. Auch weil die Taten oft 
erst Wochen später festgestellt werden, ist die Aufklärungsquote 
gering. 2018 lag sie bei nur 13,5 Prozent.

Der Bundesrat hat Ende September in erster 
Lesung über die Initiative von Thüringen und Berlin 
beraten, Schwarzfahrer künftig nur noch als Ord-
nungswidrigkeit zu ahnden, nicht mehr als Straftat. 
Bisher kann dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu ei-
nem Jahr verhängt werden. Diese kommt in der Re-
gel aber nur dann in Betracht, wenn neben dem Er-
schleichen der Beförderungsleistung auch andere 
Straftaten vorliegen. Der Berliner Senat unterstützte 
die Bundesratsinitiative Thüringens. Allein in Berlin 
sitzen derzeit mehr als 100 Menschen im Gefängnis, 
weil sie kein gültiges Fahrticket vorweisen konnten. 
Der Antrag wurde im Bundesrat in die Ausschüsse 
zur weiteren Beratung verwiesen.

Aus dem Takt
Graffiti-Vandalismus bringt Berlins Nahverkehr im-
mer öfter aus dem Takt, berichtet die Berliner Zei-
tung. Jede beschmierte Zugeinheit fiele für die Dau-
er der Instandsetzung und Reinigung früher oder 
später für 24 Stunden aus, beklagt der Sprecher der 
Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Am stärksten seien 
die Berliner U- und S-Bahnen betroffen. Inzwischen 
würden die Wagen nicht mehr nur nachts, sondern 
zunehmend auch im laufenden Betriebe beschmiert. 
Mancher Täter ziehe dafür auch die Notbremse. Al-
lein die Beseitigung der Schmierereien kostet das 
Unternehmen in Berlin und Brandenburg mehr als 
sechs Millionen Euro jährlich. 

 Schwarzfahreni  
entkriminalisieren
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Digitaler 
Ausweis
Seit 2017 ist bei jedem neu ausgegebenen Personal-
ausweis die sogenannte EID-Funktion aktiviert. Mit 
dem eingebauten Chip kann sich der Nutzer auch 
im Internet ausweisen. Nach einem Bericht der Mär-
kischen Allgemeinen Zeitung schätze das Bundesin-
nenministerium, dass der Chip derzeit bei etwa 25 
Millionen Ausweisen aktiviert sei. Wie viele Men-
schen den Online-Ausweis aber tatsächlich nutzen, 
ist nicht bekannt. Der elektronische Personalaus-
weis hat zwei Funktionen. Theoretisch ließe sich da-
mit auch aus der Ferne eine rechtsverbindliche Un-
terschrift leisten. Außerdem kann man im Internet 
oder an speziellen „Bürger-Automaten“ in Behörden 
seine Identität zweifelsfrei beweisen. Um sich auch 
am heimischen Computer ausweisen zu können, be-
nötigt man eine persönliche PIN und ein Lesegerät 
oder eine App. Bei 101 Diensten bundesweit wird der 
elektronische Ausweis aktuell akzeptiert, 70 Prozent 
davon seien Behörden. 

Staunende Autofahrer und panische Anrufe im 
Einsatz- und Lagezentrum löste kürzlich ein Was-
serbüffel auf der A10 aus. Nahe der Abfahrt Groß 
Kreuz hatte sich das Tier aus einem Transport-
anhänger befreit und war von der Autobahn auf 

die nahe gelegene Bundesstraße 1 ge-
laufen. Der Fahrer des Transporters 

informierte die Polizei, er selbst 
und ein hinzugeeilter weiterer 

Trucker konnten den Büffel spä-
ter mit einem Seil einfangen 

und zurück in den Transpor-
ter bringen. Die Autobahn 

war für 90 Minuten voll 
gesperrt. Ein Wasser-

büffel bringt es auf 
eine Länge von bis 

zu drei Metern und 
ein Gewicht von 

mehr als einer 
Tonne. 

Der deutschlandweit erste Standort des Elektro-Auto-Pioniers 
Tesla soll in zwei Jahren in Grünheide im Landkreis Oder-Spree 
eröffnen. Mehrere Milliarden Euro will der Autobauer in das Werk 
investieren. 150.000 Teslas im Jahr sollen dort schon bald vom 
Band laufen. Etwa 7.000 Mitarbeiter werden, so die Vorstellung 
des Unternehmens, den Tesla Y produzieren – einen Kompakt-SUV 
mit Elektroantrieb. Für Firmengründer Elon Musk ist Tesla eines 
von mehreren visionären Unternehmen. Der Online-Bezahldienst 
PayPal, das Weltraumlogistikunternehmen SpaceX oder das Luft-
röhrenverkehrssystem Hyperloop sind nur einige der Visionen, die 
Musk unternehmerisch in die Tat umsetzte.   

Wasserbüffel 
legt Verkehr 
lahm

Gigafactory 
in Oder-Spree

SYMBOLBILDER /123RF
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CARTOON VON THOMAS LEONHARDT

Mit Humor und spitzem Stift

Der so genannte Enkeltrick ist 
noch immer wirkungsvoll. Bei 
dieser wahrscheinlich bekanntes-
ten Form des Telefonbetruges ge-
ben sich Kriminelle als Verwandte 
des Angerufenen aus, die vorge-
ben in einer Notsituation zu sein 
und dringend Geld zu benötigen. 
In anderen Fällen stellen sich die 
Täter nach ähnlichem Muster als 
Handwerker, Polizist, Kollege, 
Arzt oder notleidender Bürger vor. 
Allein im Jahr 2018 registrierte 
die Brandenburger Polizei 2.500 
Fälle, das Dunkelfeld dürfte je-
doch weitaus größer sein. 

Enkeltrick 
funktioniert
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INTERVIEW

Was ging Ihnen nicht mehr aus 
dem Sinn? 
1992 war ich gemeinsam mit mei-
nem jetzigen Direktionsleiter Sven 
Bogacz Sachbearbeiter beim Staats-
schutz, als im August Rechtsextreme 
Steine und Molotowcocktails auf die 
Asylunterkunft im Cottbuser Stadt-
teil Sachsendorf warfen. Autos gin-
gen in Flammen auf, Schaufenster 
zerbrachen und Wohnhäuser wur-
den beschädigt. Hunderte Polizis-
ten verhinderten Schlimmeres. Es 
sind Bilder, die mir nicht mehr aus 
dem Sinn gehen. Bilder, die mah-
nen wachsam zu sein – die ganze 
Gesellschaft – damit sich so etwas 
nicht mehr wiederholt.  

Sie sind viele Jahre im aktiven Po-
lizeidienst tätig. Gibt es etwas, was 
Sie verändern würden? 
Etwas möchte ich den Lesern der 
„110“ außerhalb der Reihen der 
Polizei sehr gerne antragen. Tem-
porär hatten wir in den zurücklie-
genden Jahren eine Flut von Anträ-
gen von kleinen Waffenscheinen 
zu bearbeiten und zu erteilen. Es 
ging um den Erwerb von Schreck-
schusswaffen – ein trügerisches 
Gefühl der Sicherheit und eher 
ein Zeichen von Selbstüberschät-
zung. Was „Sicherheit“ bieten soll, 
kann schnell zur Falle werden, da 
es das Gefährdungspotiental mas-
siv erhöht. Nehmen Sie von solch 
einem Ansinnen Abstand!  

Gibt es für Sie einen Ausgleich 
nach dem Dienst? 
Im Herbst gehe ich nach dreima-
liger Verlängerung der Lebensar-
beitszeit mit 63 Jahren in Pension.
Dann werde ich viel Zeit mit un-
seren drei Enkelkindern verbrin-
gen. Im Jahr sind meine Frau und 
ich zirka 8.000 bis 10.000 Kilome-
ter mit dem Motorrad unterwegs. 
Wir hatten uns schon einmal eine 
Harley gemietet und fuhren 4.500 
Kilometer durch den Westen der 
USA. Unvergesslich! Gerne wollen 
wir eine solche Tour nochmals un-
ternehmen. In Zukunft werde ich 
auch dem Schießsport verbunden 
bleiben. 

dungen, die wir getroffen haben, trotz 
eingelegter Rechtsmittel vor dem 
Verwaltungsgericht Bestand haben. 
Ich durfte als einer von fünf Vertre-
tern der Waffenbehörden aus ganz 
Deutschland in einer Arbeitsgruppe 
zum Aufbau des nationalen Waffen-
registers mitarbeiten. Es hat eine ganz 
wichtige Bedeutung für die Bediens-
teten in den operativen Bereichen. 
Bei seiner kompletten Umsetzung 
2020 werden Sie beim Bundesver-
waltungsamt in Köln, bei Abfragen 
die Daten von Waffeninhabern aus 
560 Waffenbehörden aus der gan-
zen Republik, von Händlern und 
Herstellern, erheben können. Zu-
vor war das nicht einmal bei un-
terschiedlichen Landkreisen mög-
lich. Ganz wichtig ist es für unsere 
Kolleginnen und Kollegen insbe-
sondere zur Eigensicherung zu wis-
sen, was mich in einem Einsatz er-
warten könnte. Eine Aufgabe, die 
ich sehr gerne wahrgenommen ha-
be und die ich auch als Wertschät-
zung empfand.  

Warum Waffenrecht, was reizt 
Sie an dieser Arbeit? ?
Seit 1992 bin ich aktiver Sportschüt-
ze und als solcher als Kampfrichter, 
Übungsleiter, Lektor sowie Prüfer 
für Sachkundelehrgänge, als auch 
im Landessportausschuss aktiv. Wie 
so viele habe ich in den zurücklie-
genden Jahren einige Strukturrefor-
men miterlebt und so machte ich 
mein Hobby zum Beruf. 
Die Affinität für Waffen war durch 
den Schießsport vorhanden, eben-
so solide Kenntnisse im Waffen-
recht und sehr gute Kontakte zu 
den Sportvereinen über die Gren-
zen von Brandenburg hinaus. Die-
se Kontakte zahlen sich in der Zu-
sammenarbeit mit Sportschützen 
aus, da ich mit der Materie vertraut 
bin. Eine wunderbare Symbiose – 
was kann schöner sein. 

Gab es einen dienstlichen Erfolg 
auf den Sie besonders stolz sind, 
sozusagen das schönste Erlebnis? 
Ja, wenn waffenrechtliche Entschei-

Revierpolizei, Wach-und-Wechseldienst, Kripo, 
Verwaltung – es gibt fast 60 verschiedene „Berufe“ 
bei der Polizei. So vielfältig die Tätigkeiten sind, so 
verschieden sind auch die Kolleginnen und Kol le -
g en, die jeden Tag aufs Neue ihren Job machen. Hier 
stellen wir sie vor, die Gesichter unserer Polizei.

5 FRAGEN AN … 
Klaus-Rainer Otte

Polizeihauptkommissar Klaus-Rainer Otte ist 
seit über 40 Jahren im öffentlichen Dienst und 
seit 30 Jahren Polizist. Der Diplom – Ingenieur 
für Luftfahrtelektronik trat 1989 in den Polizei-
dienst bei der Kriminalpolizei in Cottbus ein. 
Heute ist er Leiter des Sachbereiches für Waffen-
recht im Stabsbereich 4, zuvor war er bis 2008 
beim Staatsschutz und danach zwei Jahre im 
Wach- und Wechseldienst tätig. Der Vater von 
zwei erwachsenen Kindern lebt mit seiner Frau 
in Glinzig bei Cottbus. In der Freizeit ist er pas-
sionierter Biker und im Schießsport aktiv. 
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SO EIN 
THEATER...

Senioren spielen vor gleich-
altrigem Publikum – eine 
Idee adressatengerechter 
Präventionsarbeit in der 
Polizeiinspek tion Dahme-
Spreewald

Im Probenraum: Herr Lehmann, 
Frau Wunderlich, Frau Eiserbeck, 
Herr Upmeier, Frau Knipp, Frau Meyer, 
Herr Knipp (v.l.n.r.)

Bild links außen: Herr Upmeier mimt 
den Täter eines Enkeltrickbetrugs
Bild links: Schauspiel „Gewinnverspre-
chen“ mit Frau Knipp
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Der Betrug nach §263 
StGB ist ein faszinieren-
der Tatbestand des Straf-
gesetzbuches. Neben 
dem klassischen „Enkel-
trick“ lassen sich die Tä-

ter mittlerweile ständig neue Fall-
varianten einfallen. Sie nutzen die 
Einsamkeit und Hilfsbereitschaft 
vieler älterer Bürger aus, um an ihr 
Gespartes zu kommen. Welcher 
Großvater und welche Großmut-
ter würde nicht ihrem Enkel oder 
ihrer Enkelin helfen wollen? Die 
Arglosigkeit älteren Menschen 
wird dabei vorausgesetzt. Unter 
emotionalem Druck willigen die 

Opfer schließlich ein, heben Geld 
bei ihrer Bank ab. Oft genug wer-
den Senioren*innen dabei um das 
zu ihrer eigenen finanziellen Absi-
cherung angesparte Vermögen ge-
bracht. Wird der Betrug dann er-
kannt, ist es oft auch die Scham 
der Betroffenen vor der eigenen 
Familie, die zur Nichterstattung 
einer Anzeige führt. 

Auch im Zuständigkeitsbereich 
der Polizeiinspektion Dahme-Spree-
wald sind diverse Betrugsphänome-
ne angezeigt worden. Um unsere 
Präventionsangebote zu erweitern, 
nahmen wir eine Idee – die auf dem 
Deutschen Präventionstag in Han-
nover 2017 vorgestellt wurde – mit 
nach Hause. Dabei führten Senio-
ren*innen verschieden Theaterstü-
cke im Zusammenhang mit betrü-
gerischen Absichten auf. 

Bei unserer ersten Beratung zu 
dieser Idee, konnten wir uns ein 
Schmunzeln nicht verkneifen. The-
ater von Senioren für Senioren? Als 
wir aber die sich daraus ergebenen 
Möglichkeiten näher betrachteten, 
wurde uns bewusst, dass dieser An-
satz vielleicht ganz neue Perspek-
tiven in der Prävention eröffnete. 
Aber wir mussten den Ansatz än-
dern: Wir hatten keine eigene Thea-
tergruppe. Die Theaterstücke waren 
schnell geschrieben, hier konnten 
wir uns an der Lebenswirklichkeit 

In Deutschland gibt es keine zentrale Statistik über die Anzahl 
von so genannten Enkeltrick-Fällen. Eine solche Tat wird nicht 
gesondert ausgewiesen, sondern als Betrug nach §263 StGB er-
fasst. Durch die bundesweite Zunahme der Betrugsdelikte und 
der damit einhergehenden verstärkten Aufklärung in den Medi-
en, bleibt das Thema präsent.

Preisträger 
des mit 2.000 € 
dotierten 
Landespräven-
tionspreises 

Mitglieder des Seniorenthea-
ters mit dem damaligen Innen-
minister Karl-Heinz Schröter

        SO EIN 
THEATER ...
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denburg ausgelobt wurde, sandte 
ich die Bewerbung ohne die Kennt-
nis unserer „Schauspieler“ ab. Zu 
diesem Zeitpunkt hatte ich nicht 
damit gerechnet, dass das Theater 
in die engere Auswahl der Preis-
träger kommt. Der erste Anruf aus 
dem Büro des Landespräventions-

rates hinsichtlich einer eventuel-
len Auslobung erreichte mich über-
raschend. Nun musste ich bei der 
nächsten Probe bekannt geben, wie 
der Stand hierzu ist und warum ich 
das Theater vorgeschlagen hatte. 
Die Anwesenden waren begeistert 
und hofften jetzt auf eine Anerken-
nung ihrer geleisteten Arbeit. 

Eine Einladung zur Preisverlei-
hung im Dezember 2018 nach Pots-
dam gab es dann tatsächlich und 
die „Schauspielertruppe“ wurde in 
Anwesenheit des damaligen Innen-
ministers, Karl-Heinz Schröter, mit 
einem Preisgeld ausgezeichnet und 
für ihr Engagement geehrt. 

Das Fazit für alle fiel einstimmig 
aus. Wir machen weiter!!! 
Susanne Heinrich
Koordinatorin Prävention, 
Polizeiinspektion Dahme 
Spreewald

gen erörtert. Es handelt sich um ein 
Projekt, an welchem sich die Senio-
ren*innen freiwillig beteiligen. Das 
regelmäßige Treffen und das Auffüh-
ren der Theaterkurzstücke erfolgen 
ohne Kostenerstattung. Die Fahr-
ten zu den Veranstaltungen werden 
kostenneutral organisiert. Es wür-
de keine Ausgleichzahlungen bzw. 
Aufwandsentschädigungen geben. 
Eine Ausstattung mit Kostümen ist 
nicht vorgesehen. Die Teilnehmer 
nutzen ihre eigene Bekleidung. So-
mit ist auch die realitätsnahe Dar-
stellung gewährleistet.

Die ersten Proben waren noch et-
was holprig, wir waren eindeutig zu 
viele. Schnell ließ sich erkennen, 
wer wirkliches Interesse hatte und 
bereit war, tatkräftig mitzuarbeiten. 
Nach vielen Stunden des Probens, 
dem Lernen der Texte und der Aus-
wahl der Kulissen stand der erste 
Auftritt an. Jeder von uns war auf-
geregt. Die Senioren*innen verstan-
den es mit Charme und ihrer Le-
benserfahrung die Theaterstücke mit 
Leben zu erfüllen. Nach der Auf-
führung gab es viel Applaus für die 
talentierten Laiendarsteller, die mit 
großem Engagement und viel Lie-
be zum Detail die Sachverhalte prä-
sentierten. Unsere älteste „Schau-
spielerin“ ist bereits 83 Jahre alt.

Nach dem ersten Auftritt konnten 
wir uns vor Anfragen nicht mehr ret-
ten. Da das Seniorentheater selbst-
verständlich auf freiwilliger Mitar-
beit basiert und jede(r) unserer 
Schauspieler zudem ein eigenes 
erfülltes Leben führt, fing nun die 
Koordinierung erst richtig an. 
Mittlerweile hat das Theater im 
Schnitt zwei Auftritte im Mo-
nat, welche nun neben „En-
kel-Zeiten“, weiteren Hob-
bies und Arztbesuchen im 
Terminkalender unserer Se-
nior*innen stehen und mit 
Freude realisiert werden. 

Als Ende 2018 der 
Landespräventions-
preis in der Kategorie 
der Kriminalpräventi-
on von und durch Se-
niorinnen und Seni-
oren im Land Bran-

orientieren. Sie waren lehrreich aber 
trotzdem unterhaltsam gestaltet. Der 
nächste Schritt war die Suche nach 
Partnern für dieses Projekt und den 
„Schauspielern“. Wer wollte sich 
mit uns auf diese Reise begeben?

Sehr schnell hatten wir die dama-
lige Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt Königs Wusterhausen und den 
Präventionsrat der Stadt sowie das 
Netzwerk Verkehrssicherheit über-
zeugt. Somit stellte man uns einen 
Raum für den ersten „Akt“ zur Ver-
fügung. Nun hieß es „Schauspieler“ 
finden. In einer Casting-Aktion rie-
fen wir über die Märkische Allge-
meine Zeitung Senioren*innen da-
zu auf, an einem bestimmten Tag 
in den Bürgertreff der Stadt Königs 
Wusterhausen zu kommen und viel-
leicht beim „Theater für mehr Si-
cherheit“ mitzuwirken. Würde je-
mand erscheinen? Haben wir aus-
reichend Interesse geweckt?

Am 17. August 2017 war es dann 
so weit. Über 40 Senioren*innen 
fanden sich im Bürgertreff in Kö-
nigs Wusterhausen ein und hörten 
sich unsere Ideen an. Wir nahmen 
die Personendaten mit einem „Be-
werbungsfoto“ auf, Einverständnis 
der anwesenden Personen voraus-
gesetzt, und legten eine „Schauspie-
lerkartei“ an. Im Rahmen der Ver-
anstaltung wurden die Ziele und 
Inhalte sowie die Rahmenbedingun-

verständlich auf freiwilliger Mitar
beit basiert und jede(r) unserer 
Schauspieler zudem ein eigenes 
erfülltes Leben führt, fing nun die 
Koordinierung erst richtig an. 
Mittlerweile hat das Theater im 
Schnitt zwei Auftritte im Mo
nat, welche nun neben „En
kel-Zeiten“, weiteren Hob
bies und Arztbesuchen im 
Terminkalender unserer Se
nior*innen stehen und mit 
Freude realisiert werden. 

Als Ende 2018 der 
Landespräventions
preis in der Kategorie 
der Kriminalpräventi

Schauspiel: 
Jannine Knipp, 
Helga Wunder-
lich, Magrit Ei-
serbeck
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In wenigen Worten: Was ist 
Konfliktberatung in der Polizei? 
Die Ausgangsidee ist die, alle Be-
schäftigten in unserer Polizei dabei 
zu unterstützen, soziale Konflikte 
zu bewältigen oder zu regeln. Wenn 
sich also mindestens zwei Menschen 
streiten und davon wenigstens eine 
Seite ein (auch gefühltes) Schadens-
erleben hat, sind wir gefragt. Dafür 
bieten wir sowohl Beratung und Un-
terstützung an, als auch strukturier-
te Verfahren wie beispielsweise Mo-
deration oder Mediation.

Wer kann sich an die Konflikt-
beratungsstelle wenden?
Uns kann jede und jeder anrufen, 
der zu unserer Polizei gehört. Wir 
agieren dabei ausschließlich poli-
zeiintern. Allerdings erwarten wir 
von den Beschäftigten, dass sie zu-
vor versucht haben, ihre eigenen 
Konfliktlösungskompetenzen ein-
zusetzen. In den allermeisten Fällen 
lösen die Mitarbeiter ihre Konflik-
te selbstständig, alles andere wäre 
auch befremdlich. 

Was kann Konfliktberatung 
nicht?
Wir stellen keine Schuld fest oder 
ermitteln zu Sachverhalten. Dafür 
gibt es andere Formate in unserer 
Polizei – wie strafrechtliche, diszi-
plinare Ermittlungen oder die Ar-

beit der Innenrevision. Wenn die-
se beteiligt werden müssen, stellen 
wir unsere Arbeit ausdrücklich ein.
 
Wie funktioniert Konfliktbera-
tung ganz konkret?
Sogenannte Anlaufstellen erkennen, 
dass zwei oder mehrere Beschäf-
tigte einen Konflikt haben, den sie 
scheinbar selbst nicht lösen können. 
Diese Anlaufstellen können Vor-
gesetzte sein, die ihre Mittel aus-
geschöpft haben, oder Mitarbei-
ter, die nicht direkt betroffen sind, 
oder die Beteiligten selbst, wenn 
sie merken, dass ihre „Bordmittel“ 
nicht funktionieren. Natürlich fun-
gieren auch alle Beauftragten oder 
Gremien, wie Personalräte, als An-
laufstellen. Wenn diese nicht weiter 
kommen, wenden sie sich an unsere 
bestellten Konfliktberater/-innen.

Und dann passiert was?
Unsere Konfliktberater/-in führt 
ein erstes Vorgespräch, um die 
wirkungsvollste Methode der Kon-
fliktbearbeitung auszuwählen. Da-
für steht eine Vielzahl von Mitteln 
zur Verfügung, vom einmaligen Be-
ratungsgespräch, bis hin zum um-
fangreichen Mediationsverfahren. 
Wenn der/die Konfliktberater/-in 
hierbei Unterstützung benötigt, wen-
det er sich ggf. an die Konfliktbera-
tungsstelle.                                     ➜

POLIZEIINTERNE 
KONFLIKTBERATUNG 

Am 7. Dezember 2018 trat die neue „Dienstvereinbarung  
zum Umgang mit Konflikten, Mobbing und sexueller Belästi-
gung in der Polizei“ in Kraft. Sie ersetzt die bisherigen Dienst-
vereinbarungen zum „Umgang mit Mobbing“ in unserer Polizei. 
Zur Umsetzung der Dienstvereinbarung wurde beim ZDPol 
eine Konfliktberatungsstelle eingerichtet. Raimo Ermler ist seit 
dem 01. Juni 2019 Leiter dieser Konfliktberatungsstelle und 
stellt sich den Fragen der info110-Redaktion:

Alles
geben 

für den 
JOB

?
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Raimo Ermler
1986-1997  Offizier in NVA und Bundeswehr
1997-2000  Studium FHöV/ FHPolBB
2000-2011  3. Einsatzhundertschaft u. a. 
 Gruppenführer und IF-/Einsatztrainer
2011-2015  FHPol, Trainer für Selbstmanagement  
 am Arbeitsplatz
2015-2019  FHPol, Trainer/Berater im Bereich  
 Sozialkompetenz Entwicklung
2015-2017  berufsbegleitendes Masterstudium 
 an der Viadrina-Universität „Konflikt-
 management und Mediation“
2019-dto.  ZDPol, Leiter der Konfliktberatungs- 
 stelle in der Polizei

 Verheiratet, zwei erwachsene Kinder
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Wer sind die Konfliktberater/ 
-innen und wie wird Mann oder 
Frau dies? 
In jeder Organisationsebene, in 
der ein Personalrat existiert, wer-
den mindestens je eine Konfliktbe-
raterin und ein Konfliktberater be-
stellt. Das sind nachher mindestens 
18 Leute, also je zwei in den Poli-
zeidirektionen der Fläche, im Lan-
deskriminalamt, in der Direktion 
Besondere Dienste, im Behörden-
stab, in der Hochschule und beim 
Zentraldienst. Sie alle arbeiten im 
Nebenamt. 

Weshalb je zwei Mitarbeiter/ 
-in nen, eine weibliche und ein 
männlicher?
Dafür sprechen mehrere Grün-
de. Wir können so leichter auf die 
nachvollziehbaren Befindlichkei-
ten, wie zum Beispiel sexueller Be-
lästigung, eingehen. Außerdem sind 
beispielsweise komplexe Mediati-
onen besser durch Co-Mediatoren 

leistbar. Darüber hinaus kann un-
tereinander eine schnelle Abstim-
mung stattfinden.

Was kann ich tun, wenn ich zu 
beiden Beratern in meiner Or-
ganisation nicht gehen möchte?
Dann wenden Sie sich an den 
Konfliktberater/-in einer anderen 
Dienststelle oder an mich. Gern ver-
mittle ich dann einen Konfliktbera-
ter. Denn, nur mit Vertrauen zu ei-
nem Berater wird diese Arbeit funk-
tionieren. 

Was ist dann die Konfliktbera-
tungsstelle der Polizei?
Diese, organisatorisch beim Zent-
raldienst der Polizei angebundene, 
Stelle steuert konkret die Konflikt-
lösungsverfahren, unterstützt die 
Konfliktberater/innen bei ihrer Ar-
beit, kümmert sich um deren Aus-/ 
Fortbildung und die interne Öffent-
lichkeitsarbeit. Sie ist sozusagen die 
Spinne im Netz und wird durch ei-

nen hauptamtlichen Konfliktberater 
geleitet. Seit dem 1. Juni 2019 leite 
ich diese Stelle und freue mich über 
diese Arbeit. Da ich von 2015 bis 
2017 berufsbegleitend an der Euro-
pa-Universität Viadrina erfolgreich 
den Masterstudiengang „Konflikt-
management und Mediation“ be-
legen durfte, kann ich das Erlern-
te nun in die Praxis umsetzen. Das 
ist gerade sehr spannend für mich.

Was ist nun aus den Mobbing-
beauftragten geworden? 
Bei der Entwicklung unserer Kon-
fliktberatung waren die bisherigen 
Mobbingbeauftragten der Ausgangs-
punkt. Die Aufgrund von Dienstver-
einbarungen installierten Mobbing-
beauftragten konnten bisher ledig-
lich einen Mobbingfall feststellen. 
Eine darüber hinausgehende Bewäl-
tigungsarbeit war dann einzig dem 
Engagement der Beauftragten zu 
verdanken. Der Polizei-Hauptper-
sonalrat und das MIK haben dieses 
als Zufallsprodukt verstanden und 
die neue Dienstvereinbarung zum 
„Umgang mit Konflikten, Mobbing 
und sexueller Belästigung“ unter-
zeichnet. Jetzt können wir struk-
turiert und ganz offiziell aktiv bei 
der Bewältigung von Konflikten 
mitwirken, in dem wir die Berater 
mit Fachwissen ausstatten und den 
Konfliktparteien dann maßgefertig-
te Angebote unterbreiten. In diesem 
Wandlungsprozess nehmen wir die 
bisherigen Mobbingbeauftragen mit 
und bieten ihnen an, als Konflikt-
berater/-innen weiterhin zu agie-
ren. Viele haben das angenommen.

Nach welchen Grundsätzen 
arbeiten diese Konfliktberater/ 
-innen?
Wir agieren nach den Grundsät-
zen der Mediation allparteilich, 
vertraulich und freiwillig. Die Lö-
sungsoptionen sollen zuallererst die 
Beteiligten generieren. Wir leisten 
die notwendige Unterstützung und 
organisieren den Rahmen dafür.

Gibt es bereits ein (anonymes) 
Beispiel für die geleistete Arbeit 
der Konfliktberatung? Wie sieht 
die Arbeit ganz praktisch aus?

Konflikt-
beratungsstelle

nebenamtliche
Konflikt-

beraterinnen
und -berater

in den Dir,
LKA, DBD, PP

nKB 
an der
HPol

nKB
beim
ZDPol

Konflikt-
anlaufstellen/
Vertrauens-

personen

polizei-
 interne

Konflikte

POLIZEIINTERNE 
KONFLIKTBERATUNG 

Alles
geben 

für den 
JOB

?

Darstellung 
des internen 
Konflikt-
management -
systems in 
der Polizei 
Brandenburg
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Wie erreichen die Beschäftigen 
einen Ansprechpartner bei der 
Konfliktberatung?
Die Konfliktberater/-innen sind im 
Intranet unter dem Menü „Perso-
nal“ zu finden. Außerdem stellen 
wir uns in verschiedenen Veranstal-
tungen vor. Die Personalräte und 
Leitungen kennen unsere Erreich-
barkeiten. Derzeit arbeiten wir an 
einem Intranet-Auftritt und haben 
eine Broschüre für unsere Arbeit 
erstellt. Mich kann jeder anrufen 
oder eine Mail senden. Die Daten 
finden sich im Intranet.

Danke für das Gespräch, viel Er-
folg beim Aufbau der Konfliktbe-
ratung.

Das Gespräch führte info110-
Redakteurin Katrin Böhme.

 

Gibt es anderswo in der Organi-
sationslandschaft ein vergleich-
bares System?
Große Unternehmen sind schon lan-
ge mit vergleichbaren Systemen er-
folgreich. So hat beispielsweise die 
Deutsche Bahn ca. 170 nebenamt-
liche Mediatoren/ -innen im Un-
ternehmen, die von der Zentra-
le fallbezogen eingesetzt werden. 
Andere Unternehmen wie Airbus, 
Siemens, Telekom, ABB, Deutsche 
Bank u.v.m. arbeiten erfolgreich mit 
ganz ähnlichen Systemen. Bombar-
dier hat sogar eine Software zur Aus-
wahl der geeigneten Methode entwi-
ckelt. Auch im öffentlichen Dienst 
finden sich Beispiele, bei der Po-
lizei Baden-Württemberg, Bayern 
oder Berlin, dem Niedersächsischen 
Justizministerium oder der Landes-
hauptstadt München.

Vier Stufen 
der Konflikt-
bewältigung

Das ist ein wenig problematisch, 
da niemand seinen Konflikt an der 
Wandzeitung lesen möchte. Ich ver-
suche es trotzdem. Ein Mitarbei-
ter rief bei uns an und bat um eine 
Beratung, da er mit einer Kollegin 
nicht mehr klarkam. Diese verbreite 
seiner Darstellung nach Gerüchte 
über sein Arbeitsverhalten und der 
gemeinsame Chef setze ihm bereits 
arg zu. Er werde wohl demnächst 
eine Auszeit über eine Krankschrei-
bung suchen, da er keinen Ausweg 
mehr sehe. Im nachfolgenden Erst-
gespräch zwischen ihm und einer 
Konfliktberaterin stellt sich heraus, 
dass die benannte Kollegin und der 
Chef 100 Kilometer entfernt arbei-
teten. Der Streit wurde also auch 
noch auf Distanz geführt. Weitere 
Faktoren traten zutage. Es folgte ein 
Erstgespräch mit der Kollegin des 
Betroffenen, um auch deren Sicht-
weisen kennen zu lernen. Der Kon-
fliktberater schlug ein Mediations-
gespräch zwischen dem Mitarbei-
ter und der Mitarbeiterin vor, dann 
noch ein weiteres mit den beiden 
und dem Chef. Im Ergebnis wur-
den die Vorbehalte und Gerüch-
te aufgeklärt und ausgeräumt. Im 
Anschluss erfolgte eine Vereinba-
rung über den Umgang miteinan-
der und das gemeinsame Kommu-
nikationsverhalten. Hierbei wurden 
konkrete Absprachen zur Vertei-
lung der Aufträge und gegebenen-
falls Rückkoppelungen verabredet. 
So sollten nun wieder regelmäßi-
ge Dienstbesprechungen mit Pro-
tokollen stattfinden.

Eine Krankschreibung fand nicht 
statt, die Kommunikation unterei-
nander und gegenüber dem Chef 
verbesserte sich. Genau das haben 
wir im Sinn.

Selbstlösungskompetenz der Mitarbeiter

Streit untereinander lösen, ggf. Unterstützung

Konfliktanlaufstellen und Konfliktberater agieren

Intervention durch nächsten Vorgesetzten

1

2

3

4
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Hochschule der Polizei, Zentral-
dienst der Polizei). 

Gesundheitsfördernde Projekte 
sind Vorhaben mit einem Finanzvo-
lumen ab 10.000 Euro je Einzelfall, 
die an möglichst zentralen Stand-
orten realisiert und durch eine Pro-
jektkommission (einen Vertreter des 
MIK, des Polizei-Hauptpersonalra-
tes, einen für Gesundheitsmanage-
ment zuständigen Vertreter aus dem 
Personalbereich des Polizeipräsi-
diums, der Hochschule der Poli-
zei sowie des Zentraldienstes der 
Polizei) bewilligt werden.

Am 22. Mai 2019 zeichnete der 
ehemalige Innenminister Schrö-
ter die Abteilung Spezialeinhei-
ten/-kräfte der Direktion Beson-
dere Dienste als beste Dienststelle 
des Jahres 2018 aus. Die Abteilung 
SE/SK erhielt eine Prämie in Hö-
he von 3.000 Euro für gesundheits-
fördernde Maßnahmen. Die Mittel 
hierfür wurden ebenfalls aus dem 
Titel zur Gesundheitsförderung zur 
Verfügung gestellt.
Christian Grupe, MIK Ref.43

Auf dieser Grundlage wur-
de am 7. Dezember 2018 
die „Dienstvereinbarung 
zur Finanzierung gesund-
heitsfördernder Maß-
nahmen und Projekte“ 

durch den damaligen Innenminister 
Schröter und den Vorsitzenden des 
Polizei-Hauptpersonalrates, Herrn 
Göhring, unterzeichnet. Die Dienst-
vereinbarung regelt die Verteilung 
der finanziellen Mittel auf gesund-
heitsfördernde Maßnahmen (40%) 
und Projekte (60%). 

Gesundheitsfördernde Maßnah-
men sind Vorhaben mit einem Fi-
nanzvolumen bis zu 10.000 Euro 
je Einzelfall. Sie sollen adressaten-
gerechte Angebote, zielgerichtete 
Einzelangebote am Arbeitsplatz, 
gesundheitsfördernde Maßnah-
men zur Teambildung und weite-
re Maßnahmen sein bzw. beinhal-
ten. Die Vergabe der Mittel erfolgt 
durch neun Maßnahmekommissi-
onen, (Polizeipräsidium – Leitung 
und Stab, Direktion Besondere 
Dienste, Landeskriminalamt, Po-
lizeidirektion Nord, Ost, Süd, West, 

BETRIEBLICHES 
GESUNDHEITSMANAGEMENT 

Alles
geben 

für den 
JOB

?

Am 6. Oktober 2017 führte die Landesregierung mit den 
Gewerkschaften verd.di, dbb beamtenbund und tarifunion 
Gespräche zur Steigerung der Attraktivität der Landesverwal-
tung. Die Beteiligten waren sich darüber einig, dass die Gesund-
heitsförderung der Landesbediensteten durch den Arbeitgeber/
Dienstherrn ein zentraler Bestandteil im Land Brandenburg 
werden muss. Die Landesregierung hat daraufhin erklärt, ein 
verpflichtendes betriebliches Gesundheitsmanagement durch 
Kabinettbeschluss einzuführen und zur Finanzierung der Maß-
nahmen ab 2019 zunächst für die Dauer von fünf Jahren ein 
Gesundheitsbudget in Höhe von 50 Euro je Vollzeitäquivalent 
pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Für den Bereich der Polizei 
stehen damit ca. 450.000 Euro für das Jahr 2019 zur Verfügung. 

Weiterführende Informationen 
zur Gesundheitsförderung auf 
der neu eingerichteten Plattform 
im Intranet der Polizei unter 
dem Menüpunkt 
Personal > Gesundheitsförderung  

SYMBOLBILD/123RF
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Dienststelle Projekt   Betrag

Polizeipräsidium – Leitung und Behördenstab — —

Direktion Besondere Dienste Ausstattung Fitness- und Mattenräume 40.000 €

Fitnesspark Standort Potsdam Eiche 30.000 €

Landeskriminalamt Gestaltung der Trainingsmöglichkeiten 
Standort Eberswalde

27.000 €

Polizeidirektion Nord Beratung und Betreuung von Bediensteten mit 
besonders psychisch belasten-den Arbeitsauf gaben 
sowie belastenden Dienstzeiten

18.600 €

Polizeidirektion Ost Errichtung Fitnessraum – PI OS/FF 12.500 €

Gesunder Rücken – Gesunder Geist 12.000 €

Polizeidirektion Süd Dienstsport mit Fahrrädern 10.800 €

Bereitstellung von Sportgeräten 15.000 €

Polizeidirektion West Fit für Heute / Fit für Morgen 14.000 €

Hochschule der Polizei Outdoor Fitnesspark Standort Oranienburg 75.000 €

Zentraldienst der Polizei Outdoor Fitnesspark Standort Gransee 12.000 €

Mittel für gesundheitsfördernde Projekte für das Jahr 2019

Dienststelle    Betrag

Polizeipräsidium – Leitung und Behördenstab   8.500 €

Direktion Besondere Dienste 16.500 €

Landeskriminalamt 10.300 €

Polizeidirektion Nord 19.300 €

Polizeidirektion Ost 28.900 €

Polizeidirektion Süd 28.100 €

Polizeidirektion West 28.500 €

Hochschule der Polizei 27.800 €

Zentraldienst der Polizei 12.000 €

Mittel für gesundheitsfördernde Maßnahmen für das Jahr 2019
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dernder Maßnahmen und Projekte 
des Ministeriums des Innern und für 
Kommunales (MIK BB) und dem 
Polizei-Hauptpersonalrat (P-HPR) 
stellte die Polizeidirektion Nord ein 
Projektantrag zur aufgeführten Pro-
blematik. Ziel war es, für besonders 
belastete Bereiche der Polizei Pri-
märprävention zu installieren. Im 
Kern geht es darum, die Dienstbe-
wältigung für jeden Bediensteten der 
Zielgruppen so gesund wie möglich 
und ohne größere negative Folge-
erscheinungen zu gestalten und für 
jeden Bediensteten Bewältigungs-
strategien aufzuzeigen, dies vor al-
lem vor dem Hintergrund der Lang-
fristig- und Nachhaltigkeit.

Der Fokus im aktuellen Projekt 
liegt bei dem Kriminalkommissa-
riat Kriminaldauerdienst/allgemei-

ne Kriminaltechnik (KK KDD/allg. 
KT), den Kriminalkommissariaten 
der Inspektionen (KKI) im Bereich 
der Bearbeitung von Verfahren mit 
kinderpornografischen Inhalten, den 
Wach- und Wechseldiensten der In-
spektionen (WWD) und anderen 
Organisationseinheiten im Schicht-
dienst wie der Wasserschutzpoli-
zei (WSP) und der Verkehrspoli-
zei (VPD) der PD Nord.

Nach Einreichung der Vorstel-
lungen zum Projekt, bewilligte die 
Projektkommission für die Umset-
zung der Planungen der PD Nord 
im laufenden Jahr 2019 einen Be-
trag in Höhe von 18.600 Euro.

GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG 

Alles
geben 

für den 
JOB

?

Polizeidirektion Nord
Projekt: Beratung und Betreuung von Bediensteten 
mit besonders psychisch belastenden Arbeits-
aufgaben sowie besonders belastenden Dienstzeiten 

Die Ansprüche und Anfor-
derungen für jeden von 
uns steigen in allen Be-
reichen des Lebens. Diese 
Entwicklung macht auch 
vor dem polizeilichen All-

tag nicht halt. Sie ermöglicht – und 
zwingt – uns immer wieder, neue 
Aufgaben und Herausforderungen 
anzugehen. Mit den Anforderungen 
steigt automatisch auch die Belas-
tung jedes einzelnen Bediensteten. 
Auch ein gesellschaftliches Umden-
ken – hin zu einer gesünderen und 
bewussteren Gemeinschaft – steht 
immer mehr im Fokus. Dem ent-
sprang der Gedanke, dass mit stei-
genden Ansprüchen auch eine bes-
sere Versorgung notwendig wird. Be-
sondere Erfordernisse sind in den 
Bereichen zu suchen, welche ent-
weder aufgrund ihrer ausgeübten 
Tätigkeit oder spezieller Dienstzei-
ten besonders stark belastet sind. 

Gemäß der Dienstvereinbarung 
zur Finanzierung gesundheitsför-
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Die Betreuung Schichtdienstleistender im Wach- und 
Wechseldienst der Inspektionen, der WSP und VPD 
zielt in diesem Projekt darauf ab, diese im Rahmen 
von speziell konzipierten Tagesseminaren einer be-
ratenden Firma zu schulen. Dadurch soll vor allem 
das Bewusstsein in Bezug auf Gesundheit und Ge-
sunderhaltung der Mitarbeiter geschärft werden. Die 
Bediensteten haben das Wissen um mögliche Prob-
lemfelder (wie bspw. falsche Ernährung, Schlafdefizi-
te, schichtbedingte soziale Ausgrenzung) und lernen 
nutzbare Handlungsspielräume zum effektiven Ent-
gegenwirken kennen. 

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit der 
Firma Benefit BGM. Diese haben mit „Extraschicht 
für die Gesundheit“ ein Seminar entwickelt, welches 
auf die geforderten und speziellen Bedürfnisse der 
Zielgruppe ausgelegt ist.

Die Seminare werden dabei in vertrauter Atmosphä-
re innerhalb der eigenen Dienstgruppe durchgeführt. 
Im Rahmen einer kleinen sofortigen Feedbackrunde 
können erste gewonnene Eindrücke sofort genutzt 

Die Betreuung der Bediensteten der Kriminalpolizei 
in der Direktion Nord – speziell KK KDD/allg. KT – 
erfolgt hierbei in Form von Supervisionen. Zunächst 
soll über allgemeine und zentral geführte Informati-
onsveranstaltung der größtmögliche Teilnehmerkreis 
aus Führungskräften und Bediensteten erreicht wer-
den. Dabei werden die Notwendigkeit, der Mehrwert 
sowie die Abläufe und Ziele der Supervision vermit-
telt. Ergänzend finden jährliche und schichtbezogene 
Gesprächsrunden statt. In vertrauter Umgebung und 
unter externer Moderation erhalten Bedienstete die 
Möglichkeit, eigeninitiativ mögliche Belastungsaus-
löser zu erkennen und an persönlichen Lösungsan-
sätzen zu arbeiten. Als weiterer Inhalt soll eine struk-

Die Betreuung Mitarbeiter der Kriminalpolizei in den 
Inspektionen, welche Verfahren mit kinderpornogra-
fischem Inhalt bearbeiten, benötigen ebenfalls geson-
derte Betreuung. In diesem Fall werden im Rahmen 
einer Supervision konkrete psychologische Betreu-
ungen im Gruppenverband durchgeführt. Dies um-
fasst zu Beginn Sitzungstermine in Abständen von 
etwa zwei Wochen. Nach einer ersten intensiveren 
Begleitung sind größere Abstände, bis hin zu monat-
lichen oder gar quartalsmäßigen Treffen denkbar. Da-
zu muss aufgrund der ersten gewonnenen Erkennt-
nisse eine erneute Planung und genaue Abstimmung 
zum ermittelten Bedarf erfolgen. 

turierte kollegiale Betreuung erlernt und angewandt 
werden. Durch das Thema wird Herr Ulrich Bode 
führen, der als ehemaliger Polizist die Materie kennt 
und sich in zahlreichen Schulungen zu einem Coach 
in diesem Fachgebiet qualifiziert hat. Als dritter An-
satz wird eine anlassbezogene Betreuung durch das 
Einsatznachsorgeteam angeboten.

Jeder Mensch geht mit belastenden Inhalten anders 
um. Folglich werden auch verschiedene Ansätze zu 
Problemlösungen notwendig. Diese sollen im Rahmen 
der Supervision auf die persönlichen Bedürfnisse des 
Einzelnen zugeschnitten, entsprechend erlernt und 
später selbstständig angewandt werden.

werden. Darüber hinaus erfolgt nach etwa vier Mo-
naten eine erneute Befragung der Teilnehmer, um die 
konkreten Auswirkungen festzustellen. Mit der Eva-
luierung können die Seminarinhalte anhand entstan-
dener neuer Problemfelder oder erweiterten Interes-
ses bedarfsgerecht angepasst und fortgeführt werden.

Gruppengespräch/
Erstaufnahme

Wiederkehrende
Gespräche im 2-

Wochen-Rhytmus

Gespräche im
monatlichen/

quartalsmäßigen
Turnus

angepasstes
Seminar

Evaluierung

Problemanalyse

KK KDD / Allg. KT

Zentrale 
Veranstaltung

ENT
Kollegiale
Betreuung

Handlungen 
optimieren

Möglichkeiten 
aufzeiegn



22

TITELTHEMA

GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG 

Alles
geben 

für den 
JOB

?

Klare Zielstellung des Gesamtprojektes ist die Ge-
sunderhaltung der Bediensteten. Hierfür müssen 
die vorhandenen Kompetenzen und das erforder-
liche Bewusstsein für diese wichtigen Themen wei-
ter ausgebaut werden. Ob es sich um schwerwiegen-
de Tätigkeitsfelder oder grundsätzliche Belastungen 
aufgrund wechselnder Arbeitszeiten handelt, rückt 
dabei in den Hintergrund. Es geht darum, Möglichkei-
ten der Bewältigung aufzuzeigen und das Verständ-
nis in Bezug auf Handlungsalternativen zu wecken. 

Dabei wird im Einzelnen auf die Besonderhei-
ten der verschiedenen Organisationseinheiten ein-
gegangen und jeweils ein angepasster Beitrag zur 
Problembewältigung vermittelt.

Klar ist dabei, dass das gewählte Programm ledig-
lich eine Grundlage darstellt. Es wird fortlaufend 
neu betrachtet und soll entsprechend auf die Bedürf-
nisse der Teilnehmerkreise gemäß gegebenen Feed-
backs und erkannter Ansprüche angepasst werden. 

Durch die Laufzeit der Dienstvereinbarung zur 
Finanzierung gesundheitsfördernder Maßnahmen 
und Projekte wird es hoffentlich gelingen, auch in 
den Folgejahren die begonnenen Projekte fortzufüh-
ren und angepasste neue Projekte durchzuführen.
Felix Kluge, Susanne Imm
Polizeidirektion Nord 

Zusammenfassung

Polizeidirektion Nord

 ❚ Aufgrund hoher Belastungen durch spezielle Aufgabengebiete
und/ oder 

 ❚ besonders belastendenden Dienstzeiten

 ❚ werden Maßnahmen zur Gesunderhaltung in Form von begleiteten
Supervisionen durch externe Fachkräfte, sowie

 ❚ spezielle, extern entwickelte Tagesseminare durchgeführt

 ❚ um ein besseres Bewusstsein für die eigene Gesundheit, sowie
 ❚ Möglichkeiten der Erhaltung dieser zu entwickeln und
 ❚ individuelle Problemlösungsstrategien zu erlernen.
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lung der Projektidee vor der Pro-
jektkommission aus Vertretern des 
Polizeipräsidiums, der Personalver-
tretung und des Ministeriums glich 
ein wenig der Fernsehsendung „Die 
Höhle der Löwen“. Dort, wie im 
wirklichen Leben, versuchen Men-
schen in kurzen klaren Vorstellun-
gen Geldgeber und Unterstützer für 
ihre Ideen zu finden. Ein solcher 
Pitch endet bestens Falls mit einem 
Angebot von einem Geldgeber und 
schlechtesten Falls mit Hinweisen, 
warum die Ideen der Art und Wei-
se nach oder die Vorstellung der 

te Bedarfsanalyse zu untermauern 
und zu ergänzen.

Der Projektvorschlag, den der 
Direktionsleiter zusammen mit der 
Stabsbereichsleiterin für Personal, 
Susanne Fischer, vorstellte, nutzte 
dabei die gesamte durch die Dienst-
vereinbarung aufgespannte Breite an 
Ideen. Nicht eine Einzelmaßnahme 
für viel Geld, sondern individuelle 
Angebote – altersgruppenspezifisch 
und örtlich abgegrenzt – sollen am 
Ende der Projektumsetzung spürba-
re Verbesserungen für Kolleginnen 
und Kollegen bieten. Die Vorstel-

Neben den bereits in diesem 
Jahr beantragten Maßnah-
men, die an viele Stellen 
schon umgesetzt wurden, 
hatte sich die PD auch 
um ein Projekt und da-

mit um eine Einzelmaßnahme von 
mehr als 10.000 EUR beworben. 
Ziel war vor allem, die bereits be-
stehenden Angebote der Gesund-
heitsförderung – wie Supervisionen 
für einzelne besonders belastete Be-
reiche, ganzjährige Nutzung von 
Schwimmhallen und Sportplätze 
sowie -räume, durch eine fundier-
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Polizeidirektion West

„Wir machen hier heute nichts, was Sie gewohnt sind. Heute sind Sie die 
wichtigsten Akteure und Sie treffen die Entscheidungen!“, die Begrüßung des 
Leiters der Polizeidirektion West, Peter Meyritz, war ungewöhnlich. So unge-
wöhnlich, wie die Veranstaltung der PD West am 22. Oktober selbst. Mit ei-
nem Kick-Off startet die Direktion in die Umsetzung der Dienstvereinbarung 
zur Finanzierung gesundheitsfördernder Maßnahmen und Projekte zwischen 
dem Ministerium des Innern und für Kommunales und dem Polizei-Haupt-
personalrat vom 7. Dezember 2018.

Heike Drechsler, mehrfache 
Olympia siegerin, und 
Direktionsleiter Peter Meyritz
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Der Ansatz bedeutet also vor al-
lem in der Umsetzung eine Menge 
an Arbeit für die Beteiligten. Nicht 
nur der klassische Projektaufbau 
und die entsprechende Etablierung 
einer Arbeitsstruktur neben den all-
täglichen Dienstgeschäften waren 
zu leisten. Durch die Ideengeber 
des Projekts war auch klar umris-
sen, dass der gesamte Projektzeit-
raum auch eine starke Einbeziehung 
der Kolleginnen und Kollegen be-
inhalten sollte. Die Polizeidirek-
tion West machte sich also unter 
dem Projektnamen „ Fit für heute 
– Fit für morgen – Der Weg ist das 
Ziel“ auf den Weg, nicht nur mit 
einer Kick-Off-Veranstaltung ei-
nen erkennbaren Auftakt zu prä-
sentieren, sondern im Vorfeld und 
während der Veranstaltung mit in-
tensiven Bedarfsabfragen und Ana-
lysen möglichst großen Bereich der 
Kolleginnen und Kollegen zu errei-
chen. Durch die Führungskräfte in 
der Polizeidirektion wurden noch 

Maßnahmen, die bereits durch die 
Dienstvereinbarung umgesetzt wer-
den konnten, konzentrierten sich 
bereits auf diese Themenbereiche. 
So sind verschiedene Sportgeräte, 
Ausstattungen für Fitnessräume und 
Kursangebote für einzelne Mitar-
beiterteams in diesem Jahr umge-
setzt worden. Darüber hinaus be-
stehen mit aktiven Trainingsgrup-
pen in den einzelnen Revieren und 
Inspektionen, mit Nutzungszeiten 
in Turn- und Schwimmhallen sowie 
mit Übungsleitern, die regelmäßig 
ihre Expertise an Kolleginnen und 
Kollegen weitergeben, verschiedene 
Angebote. Natürlich setzten diese 
Angebote vor allem auf die Eigen-
initiative der Bediensteten. Und das 
vielfach erfolgreich. Aber mit der 
Möglichkeit eines qualitativen und 
quantitativen Mehrs an Angeboten 
durch die Dienstvereinbarung soll-
ten vor allem Bereiche in den Blick 
rücken, die bislang nur selten im Fo-
kus der Aufmerksamkeit standen.

Idee an sich noch verbesserungs-
würdig ist. Im Fall der Vorstellung 
der Projektideen aus den Direktio-
nen, den Bereichen und dem Präsi-
dium standen vor allem die Nach-
haltigkeit und die Verwirklichung 
der Ziele der Dienstvereinbarung 
im Fokus. Mit ganz unterschiedli-
chen Herangehensweisen versuch-
ten die Direktionen möglichst span-
nende Projekte für ihre Kollegin-
nen und Kollegen zu verwirklichen. 
Und am Ende wurde deutlich, dass 
jeder Bereich sich intensiv mit der 
Frage auseinandergesetzt hat, mit 
welchen Schritten man die Dienst-
vereinbarung möglichst wirksam für 
die eigenen Kolleginnen und Kol-
legen umsetzen kann.

Die Direktion West, mit der Idee 
eines zentralen Kick-Offs, bei dem 
möglichst viele Kolleginnen und 
Kollegen erreicht werden sollen, 
ging dabei einen anderen Weg, als 
den Fokus nur auf Sport, Bewe-
gung und Fitness zu legen. Denn die 

Journa list Nils 
Binnberg vor 
Kolleginnen 
und Kollegen 
der Direktion 
West
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Polizeidirektion West
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im April aus jedem Bereich Vertre-
ter bestimmt, die als Multiplikato-
ren die Projektidee in die Bereiche 
tragen und gleichzeitig erste Anre-
gungen aus den Organisationsein-
heiten wieder in die Projektumset-
zung einbringen sollten.

Etwa 20 Kolleginnen und Kolle-
gen beteiligten sich schon frühzei-
tig und noch vor dem Kick-Off an 
der Ideensammlung. Und mit mehr 
als 100 Projektideen aus den Berei-
chen war schon dabei ein großer 
Maßnahmenpool zusammengestellt. 
Von Ideen, wie die Anerkennung 
des Dienstsportes zu verbessern, bis 
zu Fragen der Arbeitsplatzgestal-
tung und des Stressmanagements, 
von Supervision, Mediation und der 
Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf waren die Interessen der Kolle-
ginnen und Kollegen aufgefächert.

Die Aufbereitung dieser Vielzahl 
von Ideen, die Prüfung der Umsetz-
barkeit und die Partner, die man bei 
der Umsetzung einbeziehen könn-

te, nahmen einen breiten Raum in 
der Projektarbeit ein. Gleichzeitig 
musste die Kick-Off-Veranstaltung 
vorbereitet werden. 

Bei der Vorbereitung wurde na-
türlich der Kontakt mit den Akteu-
ren innerhalb der Polizei gesucht, 
die sich schon heute mit Gesund-
heit, Stress, Fitness und Achtsam-
keit beschäftigen. Denn auch bei 
der Veranstaltung sollte es nicht zu 
einer Neuauflage des Sport- und 
Gesundheitstages kommen, der be-
reits gut angenommen wird. Aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen 
gab es Ideen. Mit Heike Drechsler 
gab es auch einen sehr prominen-
ten Namen, der von Kollegen vor-
geschlagen wurde. Die ersten Kon-
taktaufnahmen mit den vorgeschla-
genen Referenten waren durchaus 
spannend. Aus den Bereichen Er-
nährung, über Selbstachtsamkeit, 
natürlich auch Sport und Motiva-
tion, gab es Referentenvorschläge 
und jeder Einzelne wollte angefragt 

werden. Den Termin abzustimmen, 
einen Ablauf zu planen und da-
zu die Referenten unter einen Hut 
zu bekommen, war der wohl an-
spruchsvollste Teil der Vorberei-
tung. Als dann Heike Drechsler, 
mehrfache Olympiasiegerin und 
heute bei einer Krankenkasse für 
Gesundheitsmanagement zustän-
dig, zusagte, die Moderation zu-

sammen mit dem Direktionsleiter, 
Peter Meyritz, zu übernehmen, war 
die Freude groß.

Je näher der Veranstaltungstag 
rückte, desto mehr war vorzube-
reiten und abzustimmen. Denn 
es ging nicht nur darum eine gute 
und spannende Veranstaltung auf 
die Beine zu stellen, vor allem soll-
ten die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter einen direkten Mehrwert 
aus der Veranstaltung mitnehmen 
und gleichzeitig über weitere Maß-
nahmen in einem Fragebogen be-
fragt werden. 

Und dann war es soweit, in dem 
komplett verdunkelten Audimax der 
Technischen Hochschule begrüß-
te Peter Meyritz den Kick-Off und 
sprach die anfangs erwähnten Wor-
te. Als dann Heike Drechsler, mit ei-
nem Maßband ausgerüstet, die Büh-
ne betrat, waren die Kolleginnen 
und Kollegen sehr gespannt. 7,48 
Meter, also fast die gesamte Breite 

Dr. Martin 
Braun vom 
Fraunhofer 
Institut für 
Arbeitswirt-
schaft und 
Organisation 
aus Stuttgart 
(oben)

Dank an die 
Referenten
(links) 
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gesund ernähren will und jedem Er-
nährungstrend folgt, beschrieb Nils 
Binnberg anschaulich. Der Journa-
list hat vor einigen Jahren eine Di-
ät und Ernährungsumstellung an-
gefangen und dabei nicht nur die 
Veränderungen an sich selbst, son-
dern auch in seiner Umwelt beob-
achtet. Dem ersten Versuch folg-
ten weitere und irgendwann er-
kannte er, dass er fast zwanghaft 
Ernährungstrends folgte und dar-
unter auch die eigene Gesundheit 
und vor allem das Wohlbefinden 
litt. Sein Ergebnis: Ernährungsgurus 
machen uns krank. Nicht der Ver-
zicht und die dauernde Angst vor 
vermeintlich ungesunder Ernährung 
sind gesund, sondern das Maßhal-
ten und die Achtsamkeit auf sich 
selbst, so sein Credo.

Wissenschaftlicher ging es dann 
im dritten Teil des Kick-Offs zu. 
Dr. Martin Braun vom Fraunho-
fer Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation aus Stuttgart näher-
te sich dem Thema, wie sich unse-
re Arbeitswelt verändert und was 
das mit unserer Gesundheit macht, 
mit einer ganz anderen Perspekti-
ve, in dem er Parallelen aus seinem 
Forschungsbereich, der schichtar-
beitsgeprägten Industrie, zur Polizei 
zog. Vor allem das Zusammenwir-
ken von Führungskräften und Mit-
arbeitern beschäftigt ihn und seine 
Kollegen bei Fraunhofer. Dabei wird 
nicht nur der Blick der Führungs-
kraft auf die Belegschaft analysiert, 
sondern auch die Erwartungen der 
Belegschaft an die Führungskräf-
te. Denn gerade in der Kommuni-
kation zwischen unterschiedlichen 
Hierarchieebenen kann es im Zu-
ge der fortschreitenden Digitalisie-
rung und Verdichtung von Arbeits-
raten zu Missverständnissen kom-
men. Und wie diese sich dann auf 

der Bühne, das ist noch heute deut-
scher Rekord und war die größte 
Weite, die Heike Drechsler in einem 
Wettkampf sprang. Nicht nur die Vi-
sualisierung der eigenen sportlichen 
Leistung, sondern auch das Mitma-
chen war der früheren Leichtath-
letin wichtig. Noch bevor der erste 
Referent auf der Bühne stand, stan-
den die Kolleginnen und Kollegen 
und machten einige Übungen, die 
nicht nur lockern, sondern auch 
aufwecken sollten. 

So motiviert startete Lars Amend, 
Autor und Mentaltrainer, seinen 
Vortrag. Er nahm die Gäste mit 
durch die Themen seiner Bücher 
und veranschaulichte deutlich, wie 
es ihm in der Vergangenheit gelun-
gen war, seinen inneren Schwein-
hund zu überwinden und die Frus-
trationen des Alltags als Treibstoff 
für die Herausforderungen zu nut-
zen, die sich täglich stellen. 

Was es mit einem Menschen 
macht, wenn man sich zwanghaft 
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die Zufriedenheit, das Arbeitsum-
feld, die Produktivität und letztlich 
auch auf die Gesundheit auswirken, 
erläuterte Dr. Braun wissenschaft-
lich höchst anspruchsvoll.

Das Audimax der THB war trotz 
paralleler Einsatzlagen gut gefüllt 
und die Teilnehmer folgten den 
Vorträgen gespannt. Viele Kolle-
ginnen und Kollegen nutzen die 
Gelegenheit, während und nach 
der Veranstaltung mit den Referen-
ten ins direkte Gespräch einzustei-
gen. Ob Trainingstipps von Heike 
Drechsler, Diät-Erfahrungen von 
Nils Binnberg, Motivationstricks 
von Lars Amend oder Hinweise für 
Führungskräfte von Dr. Braun: Die 
Referenten waren begehrte Gäste 
beim Smalltalk. Und auch der Fra-
gebogen und die darin enthaltenen 
Maßnahmen wurden intensiv mit-
einander diskutiert. Begeistert von 
dem Ziel, Angebote und Lösungs-
möglichkeiten zu definieren, die so 
vielfältig sein können, wie die Po-
lizei es eben auch ist, kamen vie-
le Fragebögen ausgefüllt und um 
eigene Vorschläge ergänzt zurück. 

Die Umsetzung der einzelnen 
Bausteine und Maßnahmen wird 
durch die Dienstvereinbarung für 
einen Zeitraum von fünf Jahren ab-
gesichert und entsprechend werden 
in diesem und in den nächsten Jah-
ren viele Einzelmaßnahmen umsetz-
bar sein, die als Ergebnis der Be-
darfsanalyse und aus der Kick-Off-
Veranstaltung formuliert wurden. 

Für Fragen und Anregungen und 
auch Ideen der Kolleginnen und 
Kollegen ist das Projektteam auch 
weiterhin ansprechbar. Ihr erreicht 
es unter Gesundheitsförderung.
PDWest@polizei.brandenburg.de .
Daniel Keip
Direktion West

Polizeidirektion West
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Hochschule der Polizei
Auch die Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg hat für die Umset-
zung gesundheitsfördernder Maßnahmen zusätzliche finanzielle Mittel zur 
Verfügung gestellt bekommen. Um den bestmöglichen Einsatz dieser Mittel 
im Sinne aller zu gewährleisten, wurde eine Maßnahmekommission unter 
dem Vorsitz des Hochschulpräsidenten Rainer Grieger gegründet, die sich im 
Kern mit folgender Frage auseinandersetzte:

Was hält unsere Kolleginnen und 
Kollegen gesund und welche 
Unterstützung wünschen sie sich 
seitens ihrer Dienststelle?

Entgegen der eher üblichen 
Gepflogenheiten, aus-
schließlich förmliche An-
träge auf gesundheitsför-
dernde Maßnahmen aus 
den Bereichen einreichen 

zu lassen, entschied sich die Kom-
mission für eine unkonventionel-
le umfangreiche Abfrage, an der 
alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Hochschule teilneh-
men konnten. In der Folge gin-
gen zahlreiche Ideen, Anregungen 
und Anträge ein, die in der Maß-
nahmekommission ausführlich 
beraten und deren Umsetzbarkeit 
geprüft wurde. Im Ergebnis des-
sen steht nun ein überaus vielfäl-
tiges Angebot an gesundheitsför-
dernden Maßnahmen, welches 
durch alle Kolleginnen und Kolle-
gen der Hochschule genutzt wer-
den kann:

Schwimmkarten-Kontingente

Unter dem Motto: „Life is better 
when you’re swimming“ wurde häu-
fig der Wunsch geäußert, im Rah-
men der Gesundheitsförderung 
vermehrt Schwimmhallen nutzen 
zu können. So wurde seitens der 
Dienststelle an den Standorten Ora-
nienburg, Eberswalde und Potsdam 
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ein Schwimmkarten-Kontingent bei 
ortsansässigen Sportbädern erwor-
ben, welches nun von den Kolle-
ginnen und Kollegen kostenfrei ge-
nutzt werden kann. 

Mini-Workout „Büro aktiv“

Seit Anfang September werden ein- 
bis zweimal im Monat auf dem Cam-
pus der Hochschule 15-minütige 
Mini-Workouts unter dem Motto 
„Büro aktiv“ angeboten. Eine Fit-
nesstrainerin vermittelt in ihrem 
Kurzprogramm Elemente aus der 
Rückenschule sowie Dehn- und 
Entspannungsmethoden für ein 
arbeits- und alltagsgerechtes Ver-
halten. Dieses Angebot richtet sich 
vor allem an Bedienstete mit vor-
wiegend sitzender Tätigkeit. Gro-
ßer Vorteil dieser Bewegungsein-
heiten: Es sind weder Sportsachen 
noch der Weg in die Sport- und Fit-
nessräumlichkeiten notwendig. Das 
Training findet in Alltagskleidung 
auf verschiedenen Fluren der Bü-
rogebäude statt. 

Massageangebot

Langes Sitzen, Stress, Termin-
druck und kaum Zeit für 
Bewegung – häufig sieht so der 
Dienstalltag von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus, die 
überwiegend im Büro tätig sind. 
Verspannungen, Rückenbe-
schwerden bis hin zu Erschöp-
fungsanzeichen können die 
Folgen sein. Um hier frühzeitig 
zu intervenieren und Entschleu-
nigung neben dem Dienstgesche-
hen zu ermöglichen, bietet die 
Hochschule einmal wöchentlich 
ein Massageangebot an, welches 
zur Hälfte aus dem Gesundheits-
fonds bezuschusst wird. Die erste 

Die Trainerin ist super und man 

fühlt sich danach fit und munter! 

Ein dreifaches HOCH, HOCH, HOCH!«

GESUNDHEITS-
FÖRDERUNG 
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für den 
JOB

?

Hochschule der Polizei
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verschiedene Elemente des Kraft-
trainings vereint und abseits von 
den, für inzwischen fast 1.200 An-
wärterinnen und Anwärter auf dem 
Campus, sehr begrenzten Hallen- 
und Raumkapazitäten zusätzliche 
Sportmöglichkeiten schafft. 

Fazit

Die Hochschule der Polizei freut 
sich sehr über die zusätzliche Mög-
lichkeit, ganz konkrete gesundheits-
fördernde Maßnahmen und Projek-
te realisieren zu können, von 

Resonanz war eindrucksvoll: 
innerhalb kürzester Zeit waren 
alle Termine bis Jahresende 
ausgebucht. Auch die ersten 
persönlichen Rückmeldungen 
nach erfolgter Massageanwen-
dung waren durchweg positiv.

Sportbedarf – Yoga und Co.

An der Hochschule wurden bereits 
in der Vergangenheit regelmäßig 
zahlreiche Fitness- und Entspan-
nungskurse wie zum Beispiel Yoga 
erfolgreich angeboten. Der Bereich 
Polizeisport und Gesundheitsförde-
rung wurde nun mit neuen Yoga-
Matten, Meditationskissen und an-
derem Yoga-Zubehör ausgestattet. 
Diese Ausstattung soll jedoch nicht 
nur für die entsprechenden Kursteil-
nehmerinnen und Kursteilnehmer 
zugänglich sein, sondern auch von 
interessierten Kolleginnen und Kol-
legen für eine eigene „aktive Pau-
se“ ausgeliehen werden können. 

Wärmeschutz- bzw. 
Sonnenschutzfolien

Bei allem Erfolg, gab es jedoch auch 
eine Maßnahme zur Gesundheits-
förderung, die im Ergebnis einer 
Testanbringung final leider nicht 
überzeugen konnte – Wärme-
schutz- bzw. Sonnenschutzfolien. 
Um den steigenden Temperaturen 
in den Sommermonaten Abhilfe zu 
schaffen, wurden zwei Referenzräu-
me mit solchen Folien ausgestattet. 
So sollte zunächst getestet werden, 
ob die Fensterfolierung einen mess-
baren Effekt auf die Regulierung der 
Innenraumtemperatur während der 
heißen Jahreszeit hat. Im Ergebnis 
konnte in beiden Räumlichkeiten 
allerdings kein nennenswerter Nut-
zen erzielt werden. 

Projekt „Outdoor-Sportgerätepark“

Neben zahlreichen gesundheits-
fördernden Maßnahmen wurde für 
das Jahr 2019 auch ein großes Pro-
jekt genehmigt: die Errichtung ei-
nes Outdoor-Sportgeräteparks. Di-
rekt neben dem Sportplatz entsteht 
derzeit ein Trainingsparcours, der 

denen unsere Kolleginnen und Kol-
legen unmittelbar profitieren. Erste 
Rückmeldungen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sind außeror-
dentlich positiv und bestärken uns 
darin, unser Gesundheitsmanage-
ment weiter aktiv voranzubringen. 
Getreu dem Motto: „Wer nicht je-
den Tag etwas Zeit für seine Ge-
sundheit aufbringt, muss eines Ta-
ges sehr viel Zeit für die Krankheit 
opfern.“ (Sebastian Kneipp)
Elisa Bull, HPol BB

Wir waren alle begeistert und freuen 

uns auf eine Fortsetzung. Tolle Idee.«

SYMBOLBILD/123RF
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dam und einem Sozialpädagogen 
für Cottbus zwei sehr qualifizierte 
Mitarbeiterinnen gewinnen. Unter-
stützt werden sie von je einer erfah-
renen Polizeibeamtin, die mit ihrem 
Polizeifachwissen eine hervorra-
gende Ergänzung sind. Ich glaube, 
wir sind damit sehr gut und breit 
aufgestellt. Mit Räumlichkeiten in 
der Pirschheide in Potsdam und am 
Bonnaskenplatz in Cottbus sind wir 
gut ausgestattet.

Warten die Mitarbeiterinnen der 
Servicestelle nun im Büro auf 
„Kundschaft“?
Das wird nicht passieren. Wir wer-
den auch Sprechstunden vor Ort in 
den Dienststellen anbieten. Wenn 
es notwendig ist, dann können wir 
auch zu den Kollegen nach Hau-
se fahren. Es kann ja sein, dass je-
mand Sorge oder Angst hat in der 
Dienststelle von den Kollegen be-
obachtet zu werden.

Sie sehen sich als Netzwerker, 
sie werden also mehr vermitteln 
als selber helfen?
Genau, die Mitarbeiter stellen die 
Kontakte zu den Experten her. Wir 
nehmen nicht für uns in Anspruch 
alles zu wissen oder zu können. 
Doch wir kennen jemanden, der 
das dann auf den einzelnen Gebie-
ten kann. Also werden vermutlich 
zwischen Hilfesuchenden und Mit-
arbeiter der Servicestelle nur zwei 
bis drei Termine stattfinden. Unser 

Haben wir im Grunde nicht 
schon genug ähnlicher An-
gebote für die Kollegen in der 
Polizei?
Wir haben durchaus bereits einige 
Angebote, aber ich sehe die Service-
stellen als zentrale Anlaufstelle, als 
Erweiterung und Möglichkeit neue 
Ideen zu entwickeln. Nehmen wir 
die Beispiele Schuldnerberatung 
oder Hilfe bei der Wohnungssuche. 
Das sind nur zwei Punkte, die viele 
Kolleginnen und Kollegen beschäf-
tigen, die wir jedoch noch nicht im 
Portfolio haben.

Ist das denn noch Aufgabe der 
Polizei?
Als Komplettangebot ja, denn alles 
was die Kollegen stark belastet, sei 
es beruflich oder privat, kann krank-
machen. Außerdem sind die Mitar-
beiter der Servicestelle ja nicht die-
jenigen, die direkt diese Beratung 
leisten. Sie sind Vermittler zu den 
Experten auf dem Gebiet. Wenn wir 
mit dem Angebot nur einem Kolle-
gen helfen können und ihn bestmög-
lich vor einer Krankschreibung we-
gen Überlastung bewahren, dann ha-
ben wir sehr viel erreicht. Im Grunde 
ist unsere Arbeit mit betrieblicher 
Sozialarbeit vergleichbar.

Wer ist in den Beratungsstellen 
tätig? 
Wir haben zwei externe Ausschrei-
bungen durchgeführt und konnten 
mit einer Psychologin für Pots-

BERUF &
FAMILIE
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Servicestelle

»Unsere Arbeit ist mit betrieblicher   
  Sozialarbeit vergleichbar«

Claudia Reiter, Leiterin 
der „Psychosozialen 
Betreuung“ beim PÄD, 
übernahm 2018 die Pro-
jektleitung zur Einrich-
tung der „Service stellen 
für Beruf und Familie“. 
Mit der info110 sprach 
sie zu den Hintergrün-
den und was sie sich 
von dem Projekt ver-
spricht. 
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Anspruch ist die Weitervermittlung 
und die Hilfe zur Selbsthilfe.

Wie sieht es mit der Verschwie-
genheit der Servicestellenmit-
arbeiter aus?
Diskretion ist unser oberstes Cre-
do. Es wurde ja nicht ohne Grund 
entschieden die Servicestellen nicht 
an eine Dienststelle, den Personal-
bereich oder direkt räumlich beim 
Polizeiärztlichen Dienst anzuglie-
dern. Wenn der Dienstvorgesetz-
te von gewissen Problemen hört, 
dann ist er beamtenrechtlich gehal-
ten auch zu handeln. Die Psychoso-
ziale Betreuung und damit auch die 
Servicestellen stehen hier im Grun-
de neben dieser Hierarchie. So ha-
ben wir sehr viel mehr Möglichkei-
ten. Die Schweigepflicht ist für uns 
sehr weit gefasst. Diese Freiheiten 
werden wir wie gewohnt nutzen, 
zum Wohle der Kollegen und zum 
Wohle der Dienststelle.

Was erhoffen Sie sich von den 
KollegInnen?
Ich hoffe, dass die KollegInnen 
rechtzeitig zu uns kommen. Es ist 
auch ein wichtiges präventives An-
gebot. Wenn wir es schaffen, dass 
die Hemmschwelle bei den Kolle-
gInnen sinkt sich Hilfe zu suchen, 
dann ist schon sehr viel erreicht. 
Dann bin ich zufrieden.

Wir haben zwei Jahre Zeit, dann 
wird das Projekt bewertet. Ich wer-
de aber nicht warten bis zwei Jah-
re vorbei sind, um bei Problemen 
nachzubessern. Wir werden unsere 
eigene Arbeit zwischendurch eva-
luieren und schauen, was bei und 
mit dem KollegInnen funktioniert 
und was nicht. 
Vielen Dank für das Gespräch.

SYMBOLBILD/123RF
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Erfolgreich im Beruf zu ar-
beiten und gleichzeitig 
Kinderbetreuung oder die 
Pflege von Angehörigen 
zu gewährleisten, stellt 
Bedienstete tagtäglich vor 

besondere Herausforderungen. 
Einen zentralen Ansprechpartner 
für Fragen rund um das Thema 
„Beruf und Familie“ gab es bisher 
nicht. Bisher. Seit Ende 2018 un-
terstützt die Brandenburger Poli-
zei ihre MitarbeiterInnen hier nun 
fachkundig.

Ganz neu ist die Idee eines zen-
tralen Ansprechpartners nicht. 
Schon vor einigen Jahren versuch-
ten die Gewerkschaften eine Ser-
vicestelle für Beruf und Familie 
zu etablieren. Doch mehr als eine 
Idee entwickelte sich daraus vor-
erst nicht. Erst 2017 trafen sich die 
Gleichstellungsbeauftragten der Po-
lizei zu ihrer jährlichen Klausurta-
gung und beschlossen, die Idee der 
Servicestelle wieder aufzugreifen. 
Gemeinsam trugen sie die gesam-
te Thematik an die Behördenlei-
tung heran. Sowohl Polizeipräsi-
dent Hans-Jürgen Mörke als auch 
Polizeivizepräsident Roger Höppner 

teilten die Auffassung der Gleich-
stellungsbeauftragten, mehr für die 
KollegInnen tun zu wollen. 

Wie eine mögliche Servicestel-
le für Beruf und Familie aussehen 
könnte zeigt die Bundeswehr. Seit 
mehr als 25 Jahren gibt es dort die 
„Familienbetreuungsorganisati-
on“ mit ihren bundesweit 31 Fa-
milienbetreuungszentren. „Was lag 
hier näher, als sich mit der Bundes-
wehr auszutauschen“, sagt Linet-
te Heinrich, die als Koordinatorin 
der Gleichstellungsbeauftragten im 
Präsidium die Idee von Anfang an 
begleitete. Unterstützt von der Be-
hördenleitung hoben die Gleich-
stellungsbeauftragten das Thema 
dann im Jahr 2018 eine Stufe höher. 
Das Personalreferat der Polizeiab-
teilung im Ministerium des Innern 
und für Kommunales (MIK) nahm 
sich der Sache an. Sehr schnell wur-
de die damalige Staatssekretärin Ka-
trin Lange eine Unterstützerin der 
Idee, doch es stellte sich die Frage 
der Umsetzung. Ohne jegliche Er-
fahrung umgehend landesweit Ser-
vicestellen einzurichten, erschien 
den Verantwortlichen nicht ziel-
führend. Der Bedarf war durch-

aus vorhanden, doch keiner wuss-
te, in welchem Ausmaß die Ange-
bote erfragt werden würden. Also 
entschloss sich das MIK, in zwei 
Polizeidirektionen (Süd und West) 
das System für zwei Jahre zu testen. 
Geleitet wird das Projekt von Clau-
dia Reiter, Psychologin und Leite-
rin der „Psychosozialen Betreuung“ 
beim Polizeiärztlichen Dienst: „Wir 
wollen den KollegInnen ein Ange-
bot machen, wir wollen ihnen in 
den verschiedensten Lebenssitua-
tionen und bei Problemen helfen.“ 
Unterstützt wird sie von Uwe Wu-
cherpfennig aus der Polizeidirekti-
on Süd und Detlef Grohmann aus 
der Polizeidirektion West als Teil-
projektleiter.

Die Mitarbeiterinnen der Service-
stellen verstehen sich als Vermittler 
und Netzwerker. Sie stellen Verbin-
dungen zu den jeweils richtigen An-
sprechpartnern und Experten her. 
Wer zum Beispiel ein Kind erwar-
tet und nicht weiß, was zu welchem 
Zeitpunkt zu beantragen ist, dem 
wird in einer Erstberatung gehol-
fen, einen Überblick über die or-
ganisatorischen Dinge zu erhalten. 
Wer finanzielle Probleme hat, be-
kommt die richtige Anlaufstelle zur 
professionellen Hilfe genannt. Wer 
sich in Fragen zur bevorstehenden 
Pension unsicher ist, dem hilft die 
Servicestelle mit den richtigen An-
sprechpartnern weiter.

Nun kann man sich die Frage 
stellen: Wozu das Ganze? Sollten 
MitarbeiterInnen nicht in der La-
ge sein, sich selbst darum zu küm-
mern? „Jeder Mitarbeiter/in ist in 
der Lage, für sich selbst Entschei-
dungen zu treffen und Lösungen zu 

Hilfe zur Selbsthilfe
Mit dem Projekt einer Servicestelle für Beruf und 
Familie, versucht die Brandenburger Polizei neue 
Wege zu beschreiten. In den Polizeidirektionen 
Süd und West wird getestet wie man den Einklang 
zwischen Berufs- und Familienleben für Mitarbei-
terInnen verbessern kann.

BERUF &
FAMILIE
Servicestelle
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Claudia Reiter, Stefanie Schenker, 
Cornelia Neumann, Sandra Reichel 
und Katja Kalkbrenner (v.l.n.r.)
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Eine junge Polizeibeamtin, 
neu in der Stadt, alleiner-
ziehend und schwanger 
suchte unsere Beratungs-
stelle in Potsdam Pirsch-
heide auf. Vom werden-

den Vater im Stich gelassen, keine 
Freunde und Eltern in der Nähe. 
Die junge Kollegin war völlig auf-
gelöst und hilflos. Sie wollte wei-
ter arbeiten, aber die Sorge um die 
Zukunft belastete sie sehr stark, 
was sich bereits auf ihre Arbeit 
auswirkte. Ihr Vorgesetzter emp-
fahl ihr, die Servicestelle in der 
Pirschheide aufzusuchen.

Gesagt, getan. Es konnte zeitnah 
ein Termin gefunden werden. 

Schwanger! 
Was jetzt?

finden“, so Linette Heinrich und 
meint weiter: „Jeder von uns kann 
jederzeit in eine Lage kommen, in 
der er oder sie dankbar sein wird, 
Hilfe angeboten zu bekommen, oh-
ne selbst dafür Zeit aufwenden zu 
müssen. Einfach zur Servicestelle 
– angefragt und man bekommt im 
besten Fall einen Kontakt vermit-
telt, der einem sofort hilft.“ Ähn-
lich sieht es Claudia Reiter, „nie-
mand hat etwas davon, wenn die 
Kollegen wegen mangelnder Hilfe 
überlastet sind und dann ausfallen. 
Darum setzen wir genau dort an.“ 
Über Kooperationen und Netzwer-
ke können die Probleme schnell an-
gegangen und rasch gelöst werden, 
so die Hoffnung aller Beteiligten.

Die Einrichtung der Servicestel-
le ist einer von mehreren Baustei-
nen zur Steigerung der Attraktivität 
des Polizeiberufes. Studien zufol-
ge liegt der Fokus vieler Mitarbei-
terInnen inzwischen auf Beruf und 
Familie gleichermaßen. In der Vor-
studie „Zukünftige Arbeitswelt der 
Generation Z – und die Rolle der 
Vereinbarkeit“ werden vor allem 
Flexibilität, Freiheit und ausrei-
chend Zeit für Familie und Hob-
by als Voraussetzung für einen at-
traktiven Arbeitsplatz benannt. Da-
bei ist die Generation der heute 18 
bis 22-Jährigen durchaus leistungs-
fähig und –willig. Nur nicht um je-
den Preis. Inzwischen kann diese 
Bewertung auch bei Arbeitnehmern 
jenseits der 20 als Tatsache ange-
nommen werden. Flexible Arbeits-
zeiten, Möglichkeiten der Kinder-
betreuung oder Pflege der Eltern 
neben dem Job oder verkürzt ar-
beiten zu können, scheinen wich-
tiger denn je. „Diesem Umdenken 
kann sich beim derzeitigen Perso-

nalmangel kein moderner Arbeit-
geber entziehen. MitarbeiterInnen 
wollen nicht ausschließlich als Ar-
beitskraft, sondern als Menschen, 
als Individuen gesehen werden. Das 
müssen wir verinnerlichen und um-
setzen“, so der Personalchef des Po-
lizeipräsidiums, Hans-Dieter Fuths

. 
Von Anfang an legen Claudia 

Reiter und ihre Projektmitarbeiter 
Wert auf absolute Diskretion. Dar-
um wurde die Servicestelle bewusst 
vom Stabsbereich Personal oder ei-
ner Dienststelle abgekoppelt. „Wir 
sind zur Verschwiegenheit verpflich-
tet und bei uns kann man alle The-
men ansprechen. Niemand muss 
Angst haben, dass vielleicht dienst-
liche Nachteile entstehen könnten“, 
versichert Claudia Reiter.

Ob die Servicestellen nach der 
Projektphase eine dauerhafte Ein-
richtung im ganzen Land werden, 
hängt auch von den Mitarbeitern 
ab. „Es ist ein tolles Angebot, aber 
niemand wird gezwungen es in An-
spruch zu nehmen. Ich glaube, dass 
sich unter den KollegInnen schnell 
der Mehrwert und die Möglichkei-
ten herumsprechen und das ganze 
Projekt ein Erfolg wird“, sagt Poli-
zeivizepräsident Höppner. 

Spätestens in zwei Jahren, nach 
Abschluss und Auswertung der Pro-
jektphase, werden alle Beteiligten 
das Ergebnis kennen. Bis dahin ha-
ben die Mitarbeiterinnen der Ser-
vicestellen für die Bediensteten 
und ihre Probleme immer ein of-
fenes Ohr.
Christoph Koppe 
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Meine Eltern sind bei-
de über 80 und le-
ben allein in ihrer 
Wohnung. Jeden Tag 
in der Mittagspau-
se und nach Feier-

abend muss ich zu ihnen, da sie 
viele Aufgaben nicht mehr allein 
schaffen. Einkaufen, Mittagessen 
bringen, die Medikamente stellen, 
den Hund ausführen, die Woh-
nung putzen. Manchmal weiß ich 
gar nicht mehr, wo mir der Kopf 
steht. Auch wenn mein Vorgesetz-
ter mich unterstützt, wo er kann, 
weiß ich nicht, wie lange ich diese 
Doppelbelastung noch durchhal-
te. Fremde Hilfe lehnen meine El-
tern ab, ein Pflegeheim kommt für 
sie nicht in Frage. Und wenn mal 
ein Notfall ist, kann ich ja auch 
den Einsatz nicht abbrechen.“ 

Dieses Beispiel aus der Beratungs-
arbeit der Servicestellen ist kein Ein-
zelfall. Rund 2,5 Millionen Men-
schen pflegen Angehörige zu Hau-
se und viele erreichen hierbei ihre 
Belastungsgrenze – vor allem, wenn 
sie berufstätig sind (Quelle: Barmer 
Pflegereport 2018). 

Sandra Reichel arbeitet in der 
Servicestelle für Beruf und Fami-
lie und kennt diese Doppelbelas-
tung aus eigener Erfahrung:

„Ich unterstütze meine Familie 
bei der Pflege unserer 93-jährigen 
Urgroßmutter. Tagsüber wird sie zu 
Hause vom Pflegedienst versorgt. 
Von unserer Seite aus, muss aber im-
mer jemand vor Ort sein, der sie zum 
Essen und Trinken auffordert, da sei 
fortschreitende Demenz hat. Auch 
muss die Uroma zu Arztbesuchen 
begleitet oder ihr Haus geputzt wer-
den. Gerade wenn viele dienstliche 
und familiäre Termine zusammen 

Pflege als Dauerbelastung
treffen, wird es sehr anstrengend. 
Man muss es sich gut überlegen, ob 
man die Pflege körperlich, zeitlich 
und mental leisten kann. Auch muss 
man dringend alle Hilfe annehmen, 
die man bekommen kann.“

Die Servicestellen für Beruf und 
Familie pflegen Kontakt zu verschie-
denen Netzwerkpartnern wie den 
Pflegestützpunkten der Landkrei-
se. Die Mitarbeiterinnen können 
auch Hinweise geben, welche fi-
nanziellen und zeitlichen Entlas-
tungsmöglichkeiten es in Bezug auf 
Pflege gibt und bei Antragstellun-
gen behilflich sein. 

Auch im Bereich der Themen 
Patientenverfügung und Vorsor-
gevollmacht wollen die Service-
stellen nachhelfen. Hier sollen in 
den nächsten Monaten Infoveran-
staltungen in Polizeiinspektionen 
und Revieren erfolgen, die über die 
Wichtigkeit dieser Dokumente auf-
klären sollen. 

Katja Kalkbrenner, die Polizis-
tin im Team der Servicestelle in 
Potsdam, selbst dreifache Mutter 
und seit 24 Jahren bei der Bran-
denburger Polizei, konnte der Kol-
legin wertvolle Tipps rund um das 
Thema Schwangerschaft / Eltern-
zeit, Möglichkeiten der Teilzeit so-
wie Unterstützungsmöglichkeiten 
im finanziellen Bereich aufzeigen. 

Cornelia Neumann, Psychologin, 
die zweite im Bunde der Servicestel-
le „Beruf und Familie“ West, arbeite-
te viele Jahre als aufsuchende Fami-
lienhelferin im Raum Potsdam. Sie 
informierte über Umgangs- und Sor-
gerecht sowie Familienberatungs-
stellen. Auch konnte sie auf die Ver-
bände für Alleinerziehende sowie 
deren Unterstützungsmöglichkeiten 
aufmerksam machen. Über den Hin-
weis, dass es in Potsdam ehrenamt-
liche Wunschgroßeltern gibt, war 
die Ratsuchende dankbar.

Die Kollegin äußerte sich nach 
dem Gespräch sehr positiv über die-
ses Projekt: 

 „Ich bin sehr froh, dass mir mein 
Chef den Tipp mit der Servicestel-
le gab. Die beiden Kolleginnen ar-
beiten dort sehr professionell und 
ich fühlte mich rundum gut betreut. 
Mit den ganzen Ratschlägen im Ge-
päck sehr ich der Zukunft nun ge-
lassener entgegen und kann mich 
nun auch tagsüber wieder mit frei-
em Kopf meiner Arbeit widmen.“ 

Das ist hier nur ein Beispiel für 
Themen die die Servicestelle auf-
greift. Es kann jeder mit jedem Prob-
lem zu uns kommen. Wir versuchen 
zu helfen wo wir können und bisher 
war uns das auch immer möglich. 
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Im Gespräch: Bettina Groß, 
Leiterin der Polizeiinspektion 
Cottbus/Spree-Neiße. Der Ta-
gesdienstwagen gehört zu Ihrem 
Verantwortungsbereich.

Seit mehr als zehn Jahren 
gibt es in Cottbus einen 
Tagesdienstwagen, vie-
len besser bekannt als 
„Muttiwagen“. Dass die-
se etwas despektierliche 

Bezeichnung nicht den Kern der 
Idee trifft, zeigt sich spätestens 
seit diesem Jahr. Seit kurzem zählt 
auch ein Mann zum Team. Proble-
me, Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bekommen, treffen in ei-
ner modernen Gesellschaft Frau-
en und Männer gleichermaßen. 
Berufsfelder mit Wechselschicht-
dienst lassen sich dabei häufig 
nicht mehr mit der Kinderbetreu-
ung und einem ausgewogenen Fa-
milienleben vereinbaren. Auch 
aus gesundheitlichen Gründen 
kann es Mitarbeitern nicht mög-
lich sein, Schichtdienst zu leisten. 
Diesen Kollegen trotzdem eine 
Tätigkeit im Wach- und Wechsel-
dienst zu ermöglichen, ist das ei-
gentliche Ziel des Tagesdienstwa-
gens. Gleichzeitig ist dieser eine 

gern gesehene Unterstützung für 
die Früh- und Spätschicht. 

Vielen Kollegen ist der Begriff 
„Muttiwagen“ immer noch ge-
läufiger als Tagesdienstwagen. 
Was steckt eigentlich hinter die-
ser Idee?
Ich lege Wert darauf, dass es der Ta-
gesdienstwagen ist. Es ist doch so, 
dass die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf nicht nur Frauen betrifft. 
Jeder Mitarbeiter, der an der Stelle 
ein Problem hat, kann sich melden 
und sollte sich auch melden. Dann 
können wir ihm oder ihr die Mög-
lichkeit geben, den Tagesdienstwa-
gen zu nutzen. Und zwar so lan-
ge, wie es nötig ist. Gleichzeitig ist 
die Dienststelle verpflichtet zu be-
stimmten Zeiten einen sogenannten 
„Lappenwagen“ zu stellen. Wir ha-
ben in unserer vormaligen Schicht-
beschreibung einen Funkwagen 
definiert, der zwischen 10:00 Uhr 
und 18:00 Uhr gestellt wurde. Der 
war total unbeliebt bei vielen Kol-
legen. Als sich dann jedoch mehr 
und mehr Kolleginnen und Kolle-
gen gemeldet haben, die an genau 
dieser Dienstzeit interessiert waren, 
habe wir den „Lappenwagen“ ge-
strichen. Dafür haben wir jeden Tag 
den Tagesdienstwagen im Einsatz, 
der genau diese Überlappungszeit 
abdeckt. Für die Dienstgruppen und 
für die Kolleginnen und Kollegen 
auf dem Tagesdienstwagen ist das 
eine Win-Win-Situation. Deswegen 
sind wir auch sehr daran interes-
siert, dass der Wagen immer läuft.

Auf wie viele Kolleginnen und 
Kollegen ist das Konzept aus-
gelegt?
Derzeit arbeiten drei Kolleginnen 
und ein Kollege auf dem Tages-
dienstwagen. Das reicht, damit der 
Wagen jeden Tag läuft. Wir können 
jedoch gut sechs Kollegen unterbrin-
gen, das ist die maximale Stärke. Es 
ist auch so, dass sich die Mitarbei-
ter der regulären Früh- und Spät-
schichten darüber freuen, in der 
Zeit tatkräftige Unterstützung zu 
bekommen. Gerade auch bei den 
zusätzlichen Aufgaben, die wir täg-
lich wahrzunehmen haben, sind die 
Kollegen im Tagesdienst eine ech-
te Unterstützung.

Für wen ist der Tagesdienstwa-
gen konkret gedacht?
Es geht uns um die Kolleginnen und 
Kollegen, die entweder Probleme bei 
der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf haben oder aus gesundheit-
lichen Gründen nur zeitlich einge-
schränkt arbeiten können. Es gibt 
dazu jedoch keine Verfügungslage, 
die regelt, dass Beamte mit den Vo-
raussetzung X, Y und Z, den Tages-
dienstwagen nutzen können. Wir 
gehen individuell auf die Kollegen 
ein. Jeder weiß, dass diese Möglich-
keit vorhanden ist, hier bei uns im 
Tagesdienst, Dienst zu verrichten. 
Die Alternative wäre, dass die Kol-
legen zumindest mittelfristig zum 
Beispiel zur Revierpolizei oder Kri-
po abwandern würden, um ansatz-
weise einer geregelten Arbeitszeit 
nachzugehen. So viele Planstellen in 
diesen Bereichen haben aber nicht. 
Gleichzeitig sind die Kollegen, die 
es betrifft in der Regel junge Kol-
legen und die Dauer der „Gemen-
gelage“ begrenzt. An dieser Stelle 
bin ich dann froh, dass sie auch 
weiterhin im Wach- und Wechsel-
dienst arbeiten können. Es gibt auch 
Konstellationen, in denen der Le-
benspartner für einige Wochen zum 
Lehrgang muss. Auch hier können 
Kollegen für eine kurze Etappe den 
Tagesdienstwagen nutzen. Wir sind 
froh, wenn wir es schaffen, unsere 
Kollegen nach ihren Bedürfnissen 
einzusetzen. Und zum anderen hat 
die Dienststelle auch etwas davon. 
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Tagesdienstwagen

Wach-und Wechsel-
dienst – ohne Wechsel!

Streifendienst von 10 bis 18 Uhr – 
das Modell „Tagesdienstwagen“ läuft 
in Cottbus seit zehn Jahren erfolg-
reich. Besonders MitarbeiterInnen 
mit Kindern schätzen das Angebot.
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Wir hatten immer schon einen Ta-
gesdienstwagen, auch zu Schutz-
bereichszeiten. Damals waren es 
aber „nur“ zwei Frauen, daher ist 
er auch nicht immer gelaufen. So 
wie wir den Tagesdienstwagen jetzt 
organisieren, gibt es ihn seit 2012. 
Solange der Bedarf da ist, wird es 
den Wagen auch weiterhin geben. 
Da wir jetzt vermehrt jüngere Kol-
leginnen und Kollegen bekommen, 
wird der Bedarf eher wachsen. Das 
heißt die sechs Stellen werden wir 
zukünftig ausschöpfen. Sollten zu-
künftig tatsächlich mehr KollegIn-
nen Bedarf für eine Tagesdienstver-
wendung anzeigen, werden wir auch 
dafür Lösung finden. 

einen 12-Stunden-Dienst am Wo-
chenende, wenn sie die Betreuung 
der Kinder organisieren können. 
Sie bieten sich an und der jeweili-
ge Wachdienstführer entscheidet, 
ob es passt. Das heißt auch, dass 
die Akzeptanz der Kolleginnen und 
Kollegen in der Gesamtorganisati-
on seit dieser Regelung noch ein-
mal einen Schub bekommen hat. 
Problematisch wird es immer nur 
dann, wenn alle Kinder gleichzeitig 
krank sind und keiner da ist. Das 
passiert jedoch sehr selten. Gleich-
zeitig muss man berücksichtigen, 
dass die Kollegen auf die Schicht-
zulage und einen erheblichen Teil 
der DUZ-Zahlungen verzichten. 
Das ist dann auch jedem klar. Da-
für lässt sich die Kinderbetreuung 
unkomplizierter regeln. Das ist den 
Kollegen an der Stelle auch wich-
tiger als Geld. 

Seit wann gibt es den Tages-
dienstwagen in Cottbus?

Der Tagesdienstwagen hatte in 
der Vergangenheit nicht immer 
den besten Ruf. Das hat sich 
in den letzten Jahren geändert. 
Woher kommt die veränderte 
Wahrnehmung?
Es gab einmal das Problem, dass 
der Eindruck entstanden war, die 
KollegInnen würden nicht am Wo-
chenende oder an Feiertagen ar-
beiten. Das haben wir besprochen. 
Jetzt ist es so, dass sie sich selbst 
Dienste für Einsätze an Feiertagen 
und an Wochenenden planen. Da-
für gibt es in dieser Polizeiinspekti-
on ausreichend Möglichkeiten. Das 
heißt, wenn sich eine Kollegin für 
einen Fußballeinsatz meldet, um 
in der Skybox (Anm.d. Red.: Be-
dienung der Videoüberwachungs-
anlage) zu arbeiten, muss da kein 
anderer Kollege hin. Solange wir 
diesen Schwerpunkt haben, wer-
den die KollegInnen auch weiter-
hin dort Dienst verrichten. Gleich-
zeitig leisten die Kollegen auch mal 

Einweisung 
zu Dienstbeginn 
beim dienst-
habenden DGL

Im Gespräch: 
PD’in Bettina 
Groß, Kathleen 
Nugel, Sara 
Häßlich (v.l.n.r.)
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gerutscht. Ich war vor längerer Zeit 
schon mal für wenige Wochen auf 
dem Tagesdienstwagen. Daher kann-
te ich das schon und die Kollegin-
nen waren mit auch nicht fremd. 

Wir nehmt ihr eure Arbeit wahr 
und wie werdet ihr durch die Kol-
legen wahrgenommen?

Daniel Mattern Mir macht das 
Spaß. Man macht ja im Endeffekt 
die gleiche Arbeit, die man vorher 
auch gemacht hat. Klar, ist das Auf-
gabenfeld ein bisschen verschoben. 
Wir bearbeiten dann doch mehr Un-
fälle, weniger Alkoholfahrten oder 
Einbrüche auf frischer Tat. Aber das 
ergibt sich einfach aus der Uhrzeit 
zu der man arbeitet. Mittlerweile ist 
es auch so, dass wir alle Einsätze be-
dienen. Ich habe die gleichen Ein-
sätze wie in der Schicht. Wir werden 
als vollwertiger Funkwagen einge-
setzt. Wahrgenommen werden wir 
überwiegend positiv. Zumindest be-
komme ich diese Rückmeldungen. 
Wir sind halt ein Unterstützungs-
wagen für die Dienstgruppe.

Kathleen Nugel Es ist aber zu 
bedenken, dass ein Funkwagen 
mit zwei Frauen nicht alles ma-
chen kann. Wenn wir als Frauen-
team zu einem Ladendiebstahl, mit 
zwei männlichen Tätern geschickt 
werden, können wir diese nicht mal 
durchsuchen. Dann müssen wir wie-
der Unterstützung anfordern. Ge-
rade zur übergabezeit freuen sich 
die Schichten natürlich darüber ei-
nen Funkwagen zu haben, den sie 
problemlos einsetzen können, der 
klassische Lappenwagen halt. Ab-
gesehen davon sind wir zurzeit ein 
Team, in dem es viel Spaß macht, 
zu arbeiten. Alle sind motiviert. Das 
braucht man auch in so einem klei-

Würden sie kurz ihre persönli-
chen Gründe darstellen, warum 
Sie auf dem Tagesdienstwagen 
arbeiten?

 Kathleen Nugel Mein Mann ist 
selbstständig, also selbst und stän-
dig, in der Veranstaltungstechnik. 
Das heißt er ist viel am Wochenen-
de und in den Abendstunden arbei-
ten. So ist das starre Schichtsystem 
für mich einfach nicht möglich. 2010 
ergab sich die Möglichkeit in den 
Schutzbereich Cottbus/Spree-Nei-
ße zu wechseln. Da habe ich mich so 
gefreut, endlich zur Kriminalpolizei 
zu kommen. Bei einem Gespräch 
mit Torsten Stange vom Personal-
bereich wurde mir dann gesagt, dass 
ich für den Tagesdienstwagen vorge-
sehen bin. „Das würde für eine jun-
ge Mutter am besten passen“, sag-
te er. Vorstellen konnte ich mir das 
damals nicht. Ich als „Steifenhörn-
chen“, nie und nimmer, dachte ich. 
Und heute, bin ich dafür dankbar. 
Zur Verbeamtung auf Lebenszeit, 
ich war schon schwanger mit meiner 
zweiten Tochter, wurde ich gefragt, 
wo ich nach der Elternzeit arbeiten 
möchte. Da war für mich schon klar, 
ich will wieder zurück in den Wach- 
und Wechseldienst. Torsten Stange 
hatte also Recht behalten. 

Daniel Mattern  Meine Frau ar-
beitet in der Verwaltung und hat 
damit an sich gute Arbeitszeiten. 
Krankheitsbedingt kann sie jedoch 
nicht regelmäßiges für die Kinder 
da sein. Daher wollte ich erstmal 
aus dem Schichtdienst raus. Ich 
hatte mich zunächst als Revierpo-
lizist beworben. Das hat nicht ge-
klappt. Mein Dienstgruppenleiter 
Sven Richter und Frau Groß haben 
mir dann aber dieses Angebot ge-
macht. So bin ich in den Tagdienst 
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Tagesdienstwagen

Kathleen Nugel (41) und Daniel Mattern (40) 
arbeiten in Cottbus auf dem Tagesdienstwagen. 
Hier ziehen Sie ihr ganz persönliches Fazit zur 
Arbeit außerhalb starrer Schichten. 

KATHLEEN NUGEL

41 Jahre alt, aus Milkersdorf (SPN), zwei Mäd-
chen, 7 und 11 Jahre, seit 2004 bei der Polizei. 
Zunächst bis zur ersten Schwangerschaft in 
3. EHu Cottbus, seit 2010 im Schutzbereich 
Cottbus/Spree-Neiße. Auf dem Tagesdienstwa-
gen seit der ersten Stunde

DANIEL MATTERN

40 Jahre alt, zwei Kinder 5 w(Mädchen) und 9 
(Junge) Jahre alt, Ausbildung in Hessen bis 
2009. 2010 Länderwechsel nach Brandenburg. 
Zunächst 3.EHu Cottbus, seit 2014 PI CB/SPN



INHALT

39

Ansonsten sind wir immer noch 
Dienstgruppen zugeordnet. Ich 
bin in der E-Schicht bei Andreas 
Boost. Das heißt die Personalver-
antwortung bleibt bei unseren „al-
ten“ DGL´s. Die Planung und den 
Stundenachweis machen wir sel-
ber. Die jeweiligen Wachdienstfüh-
rer haben den Überblick über un-
sere Planung und können sich so 
darauf einstellen. Unsere Dienst-
gruppen laden uns auch immer noch 
zu den Teamtagen und den Weih-
nachtsfeiern ein. Wir werden also 
noch als Teil der Dienstgruppe ge-
sehen. In den letzten Jahren war 
es aber so, dass wir unseren eige-
nen kleinen Teamtag gemacht ha-
ben. In der Regel dann mit unse-
ren Kindern, z.B. im Tierpark. 

Wie hoch sind die finanziellen Ein-
bußen gegenüber dem Schicht-
dienst?

nen Team. Ich komme sehr gern auf 
Arbeit. 
Manchmal habe ich aber das Gefühl, 
das wir als gewolltes Übel wahrge-
nommen werden. Als wenn wir be-
sonders bevorzugt würden. Obwohl 
die Dienststelle Angebote für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie machen muss. Gleichzeitig ar-
beiten wir ja auch vollwertig und 
unterstützen die Dienstgruppen. 

Wer ist euer Vorgesetzter?

Kathleen Nugel Der Dienstgrup-
penleiter der gerade im Dienst ist. 

Daniel Mattern  Die große Schicht-
zulage bekommen wir nicht mehr 
und der DUZ ist auch deutlich we-
niger. Zusammen macht das viel-
leicht 150 Euro weniger im Monat. 
Finanziell kommt man trotzdem gut 
aus, denke ich. Und wir haben ja 
auch was davon. 
 
Wie sieht euer persönliches Fa-
zit aus?

Kathleen Nugel Anderswo wird 
auf persönliche Probleme und Fra-
gen der Familie überhaupt keine 
Rücksicht genommen. Von daher 
bin ich wirklich froh, dass es das 
hier gibt. Mir macht das Arbeiten 
Spaß. Andere Tätigkeiten, z.B. in 
der Kriminalpolizei vielleicht auch, 
aber ich möchte weiter im Streifen-
dienst bleiben. Die Arbeit mit den 
Menschen, die Abwechslung, das 
gesamte Arbeitsfeld. Und ich fühle 
mich unter den Kollegen im Wach- 
und Wechseldienst wohl.

Daniel Mattern  Das ist bei mir ge-
nauso. Ich bin sehr dankbar, dass 
ich im Moment so alles unter ei-
nen Hut bekomme. Gleichzeitig ist 
es schade, dass ich keine Schich-
ten mehr gehe. Jeden Tag von 07:00 
Uhr bis 15:00 Uhr, Nachmittag Fa-
milie und Haushalt. Viele Kollegen 
sagen auch, dass sie das nicht ma-
chen wollen. Schade ist es, dass es 
hier in Cottbus kein Poolsystem gibt. 
Dann könnte man sich auch mal 
eine Spät- oder Nachtschicht pla-
nen. Dann wenn es passt. 

Kathleen Nugel   Das sehe ich auch 
so. Aktuell fragt man bei den regu-
lären Schichten an, ob sie jeman-
den brauchen. Wenn nicht, dann 
gehe ich halt normal arbeiten. Das 
ist aber schade, wenn es z.B. um 
ein Wochenende geht, an dem ich 
mal arbeiten könnte und dann auch 
möchte. 

Die Gespräche zu diesem 
Beitrag führte Maik Kettlitz, 
Polizeidirektion Süd

Teamarbeit
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Zwischen Lernstress 
und Kindergartenkeimen

BERUF &
FAMILIE

Alles
geben 

für den 
JOB

?

Aus der Paxis

Mein Name ist Alexandra, ich bin 34 Jahre jung 
und stolze Mama dreier kleiner Monster. Mein 
größtes Kind ist zehn, die Zwillinge sind nun drei 
Jahre alt. Ich habe gerade meine Ausbildung zur 
Polizistin abgeschlossen. Die Geschichte meines 
Neustarts mit drei Kindern.
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Sie, wenn Ihr Kind krank ist?“ nicht 
wahrheitsgemäß beantworten konn-
te – oder doch? Ich musste mich 
bestmöglich „verkaufen“ und zei-
gen, dass ich genau dorthin gehö-
re. Nur so käme ich meinem gro-
ßen Wunsch nach beruflicher Ver-
änderung näher. Zu meinem Glück 

lebte ich zu dieser Zeit mit meiner 
Familie in einem Mehrgeneratio-
nenhaus zusammen. Aber Fragen 
wie: „Wie wollen sie mit drei Kin-
dern das Lernpensum dieser Aus-
bildung meistern?“, „Was ist, wenn 
Sie nach Cottbus versetzt werden?“, 
oder „Was hält ihr Partner davon?“ 
verunsicherten mich sichtlich. Zu 
meinem Glück war eine Gleichstel-
lungsbeauftragte im Raum anwe-
send. Vielleicht war es dieser Um-
stand der die Männer im Raum zu 
einsichtigen Polizei-Mutter-Haus-
frau-Befürwortern machte. 

Nach diesem Gespräch traf ich 
auf eine bemerkenswerte Mitarbei-
terin des Auswahldienstes, der ich 
ehrlich sagen konnte, wie sehr ich 
mir den Platz in den Reihen der Po-
lizei wünschte. Mehr noch – wir be-
sprachen, dass ich sogar die Option 
hätte, zu einem noch früheren Ter-
min eingestellt zu werden, um mei-
ne Ausbildung beginnen zu können. 
Ich war der Meinung, wenn ich eher 
beginne, bin ich auch eher fertig 
und kann meinen Beitrag zur Fami-
lie beisteuern. So passierte es auch. 

Mit Schmetterlingen im Bauch 
ging ich nach Hause und berichtete 

versicht, dass ich perfekt gemacht 
wäre für diesen Beruf und plötz-
lich konnte ich es kaum abwarten, 
mich zu bewerben. 

Aber da war noch mein Partner, 
seit Jahren planten wir gemeinsam 
ein Haus zu bauen. Nun endlich war 
ein Grundstück in Aussicht und ei-
ne Kreditfinanzierung stand an. Ich 
haderte sehr stark mit mir. Haus 
oder Traumberuf? Aber wenn nicht 
jetzt, wann dann? Ich wusste, ich 
muss diese Chance jetzt ergreifen, 
sonst verlässt mich der Mut. Und 
so bewarb ich mich – heimlich – in 
Berlin und Brandenburg.

 In beiden Ländern wurde ich 
zum Auswahltest eingeladen. Eben-
falls heimlich parkte ich den Zwil-
lingskinderwagen samt Nachwuchs 
am Rand der Tartanbahn bei mei-
ner Freundin und bereitete mich auf 
den Sporttest vor. Zu dieser Zeit 
waren die Zwillinge fünf Monate 
alt, mein Großer war gerade ein-
geschult worden. Aber ich wollte 
es schaffen – unbedingt. Zumindest 
versuchen. So vorbereitet ging ich 
zum Berliner Einstellungstest, mei-
ne Freunde begleiteten mich und 
feuerten mich bei -5 Grad von der 
Seite der Tartanbahn an. Ich be-

stand alle Tests. Nun stand der Test 
in Brandenburg an. Um größeres 
Übel zu vermeiden, beichtete ich 
meinem Freund die Heimlichkei-
ten. Von der Bewerbung, über den 
Erfolg in Berlin bis zum anstehen-
den Test in Brandenburg. Es gab 
Streit. Aber auch er sah, dass dies 
meine Chance war. Wahrscheinlich 
die Einzige auf lange Zeit.

Ich erinnere mich gut an das Vor-
stellungsgespräch in Brandenburg. 
Es kamen einige Fragen, die ich in 
ähnlicher Form auch so erwartete, 
und trotzdem hatte ich das Gefühl 
mich selbst zu belügen. Ich wuss-
te, dass ich die Frage „Was machen 

Vor der Idee zur Polizei 
zu gehen habe ich in un-
terschiedlichen Berufen 
gearbeitet. Ausgebildet 
bin ich als Kauffrau im 
Gesundheitswesen. Zu-

letzt war ich in einem kleinen Ber-
liner Zeitungsverlag angestellt. 
2016 arbeitete ich im Verlag und 
wurde schwanger. Ich ging schon 
sehr frühzeitig in ein Beschäfti-
gungsverbot, da die Arbeit im Ver-
lag ex trem nervenaufreibend war. 
Schon am Morgen täglich duzen-
de Anrufe, kein Feierabend – die 
Schwangerschaft war meine ge-
plante Rettung aus diesem All-
tag. Und doch ging ich schwan-
ger in den Verlag und saß nach 
der Entbindung stillend am PC. 
Ich konnte nicht loslassen, fühlte 
mich ständig verpflichtet. Mir war 
klar, so kann es nicht weitergehen, 
nicht als Mutter von (nun) drei 
Kindern. Nicht nur mein Freund 
mahnte mich immer wieder etwas 
zu ändern, sondern auch meine 
Freundinnen. Und sie waren es 
auch, die mir zeigten, dass man als 
Polizistin Beruf und Familie unter 
einen Hut bekommen kann. 

In meiner Jugend war der Gedan-
ke zur Polizei zu gehen schon ein-
mal da. Aber ich hatte Angst, mich 
nicht gegen viele andere Bewerber 
durchsetzen zu können. Es gab nie-
manden der mich darin bestärkte 
es dennoch zu probieren. Ich ent-
schied mich für einen anderen Be-
ruf. So vergingen die Jahre. Bis ich 
mit den Zwillingen schwanger war 
und in meiner Elternzeit viel Zeit 
mit mir, den Gedanken an mei-
ne Zukunft und meinen ebenfalls 
schwangeren Polizei- Freundinnen 
verbrachte. Sie gaben mir die Zu-

In meiner Jugend war der Ge-
danke zur Polizei zu gehen schon 
einmal da. Aber ich hatte Angst, 
mich nicht gegen viele andere Be-
werber durchsetzen zu können. 

Ich muss diese Chance jetzt ergrei-
fen, sonst verlässt mich der Mut. 

 Ich wusste, dass ich die Frage „Was 
machen Sie, wenn Ihr Kind krank 
ist?“ nicht wahrheitsgemäß beant-
worten konnte – oder doch?
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ständiger Arbeit, Lernen und nun 
kam noch das Projekt Haus dazu. 
Viele fragten mich, was ich mir da-
bei dachte mir so viel aufzuerlegen 
– zusätzlich zu den Kindern. Aber 
es war meine Chance und ich woll-
te all das gerne meistern. 

Vielleicht waren es aber auch 
genau diese Bemerkungen der an-
deren, weswegen ich es ihnen zei-
gen wollte. Ich wollte zeigen, dass 
es geht, wenn man es denn wirk-
lich will. Irgendwann spielte sich 
der Alltag ein und ich kam nur in 
kurzen Momenten an meine Frust-
rationsgrenze. Wenn die Zwillinge 
die ganze Nacht weinten und ich 
keinen Schlaf bekam. Um irgend-
wie am Ball zu bleiben, aß ich in 
der Hochschule dann am nächsten 
Tag Unmengen von Süßigkeiten. 
Ich brachte diese „Kinderkeime“ 
mit in die Klasse und wollte auch 
bei starkem Husten am Unterricht 
teilnehmen. Zum Leidwesen meiner 
teilweise kinderlosen Kollegen um 
mich herum. Allein meine direkte 

Nachbarin war jahrelang Kinder-
krankenschwester und trotze die-
sen Keimen. Nicht so die restlichen 
Kollegen. Zum Herbstbeginn lich-
teten sich die Reihen um mich he-
rum. Aber was sollte ich machen? 

Mein Sohn musste zu Beginn mei-
ner Ausbildung im Krankenhaus 
betreut werden. Und da der Mann 
an meiner Seite nicht der leibliche 
Vater war, blieb nur ich. So kam es, 
dass ich mich auf die Kinder krank-
schreiben ließ. Die Zwillinge waren 
im ersten Jahr ihres Lebens natür-
lich abwechselnd krank – nie ge-
meinsam. Und plötzlich erhielt ich 
die Nachricht, dass ich Minustage 
angehäuft habe. Ich bekam auch 
den Hinweis, dass der Große auch 
allein im Krankenhaus bleiben kön-
ne. Doch das war für mich keine 
Option. Ich rief meine Schwieger-
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Aus der Praxis

Mein Tag bestand aus ständiger 
Arbeit, Lernen und nun kam noch 
das Projekt Haus dazu. 

meiner Familie von der Chance, die 
mir die Brandenburger Polizei gab. 
„Ich könnte schon in zwei Mona-
ten anfangen“. Mein Freund wurde 
kreidebleich. Aber er verstand mei-
nen Wunsch mit jeder Woche, in der 
wir nicht darüber redeten, mehr. So 
übernahm er die noch ausstehen-
de Elternzeit und ich begann am 
3. April 2017 meine Ausbildung. 
Schon von Beginn an wollte mich 
das Leben auf meinem neuen Weg 
täglich auf die Probe stellen. Drei 
Wochen vor Beginn der Ausbildung 

erlitt mein Vater (wir wohnten ja 
zusammen) einen Herzinfarkt und 
fiel ins Koma. In der Nacht vor mei-
ner Ernennung verstarb er und ich 
bat meinen Freund, anstelle meiner 
Eltern zur Ernennung zu kommen. 
Das war eine große Hürde für mich. 
Ein Wechsel zwischen Freude und 
Trauer gepaart mit den täglichen 
Aufgaben meines Familienlebens. 
Es konnte also nur besser werden. 

Die Ausbildung begann. Ich lern-
te abends nachdem alle Kinder im 
Bett waren. Mein Tag bestand aus 
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ser Zeit scheinen heute weit weg. 
An einem aber hat sich nichts geän-
dert: Ich bin und bleibe eine Mutter. 
Meine Familie ist mein Mittelpunkt. 
Das heißt nicht, dass mein Beruf an 
zweiter Stelle steht. Es heißt aber, 
dass Beides nur dann funktioniert, 
wenn man um Hilfe fragen kann. Es 
braucht Verständnis, Toleranz und 
Vertrauen. Nicht nur von der eige-
nen Familie, auch von Kolleginnen 
und Kollegen. Dann geht Beides!
Alexandra Farhadi

kum. Viele meiner Mitschüler woll-
ten nicht so recht verstehen, wes-
halb eine Mutter mit drei Kindern 
Sozialpunkte bei der Praktikums-
platzvergabe erhält und sie nicht. 
Auch bei der Vergabe der neuen 
Dienststellen wurde auf Eltern mit 
Kindern und deren Wünsche – un-
abhängig von der erzielten Note – 
geachtet. Für manch einen war auch 
das wieder ein Grund, um über die 
empfundene Ungerechtigkeit zu phi-
losophieren. Und trotzdem hatte 
man in Bernau keinen freien Platz 
für mich. Da blieb aber noch die Au-
tobahnpolizei Bernau, welche sich 
7 Minuten von meinem neuen bal-
digen zu Hause befand. Nehm ich. 

Leider (und das habe ich ver-
sucht im Vorfeld mit der Gleich-
stellungsbeauftragten in Bernau und 
der Hochschule zu regeln), wird in 
dieser Dienststelle nicht im Poolsys-
tem gearbeitet und ich bin der star-
ren Schichtenplanung einer Dienst-
gruppe unterworfen. Vorerst muss 
ich mich darauf verlassen, dass mei-
ne neuen Kollegen mich in der ers-
ten Zeit unterstützen. Noch wohnen 
wir nicht im neuen Haus nahe des 
Reviers. Den zurzeit noch weiten 
Weg, Kitaschließzeit und Schulbe-
ginn unter einen Hut zu bekommen, 
wird eine nächste große Herausfor-
derung. Aber es wird funktionieren: 
Mit der Hilfe meiner Schwester, mei-
nes Schwagers und meiner Mutter, 
die allesamt berufstätig sind und teil-
weise selbst in Schichten arbeiten.

Ich bin nun seit einigen Tagen 
Polizistin, mein Traumjob. Es war 
ein harter und weiter Weg. Ich habe 
für diesen Text die Zeit Revue pas-
sieren lassen. Viele Sorgen aus die-

mutter an und bat sie darum, die 
nächtliche Wache für meinen Sohn 
zu unterstützen. Ich stand wieder 
einmal kurz vor den Prüfungen und 
lernte im Krankenhaus. 

In schwachen Momenten hatte 
ich das Gefühl, dass es meine Mit-
menschen oft kaum interessierte, 
welche Probleme ich als Mutter 
täglich zu lösen hatte. Ich lernte 
schnell das mit mir selbst auszu-
machen. Allein meine Mitschüler 
und Kollegen an der Hochschu-
le, die selbst Eltern waren, wuss-
ten genau wovon ich sprach. Vie-
le andere waren schlicht zu jung, 
und konnten mit 20 Lebensjahren 
nicht nachvollziehen, was für ein 
Kraftakt der Spagat zwischen Fa-
milie und Beruf tatsächlich ist. Ein 
Umstand, der sicher nicht nur die 
Polizei trifft. 

Rund 30% der eingestellten Be-
werber an der Hochschule sind 
Frauen. In meiner Klassen waren 
jedoch untypischerweise von 24 

Mitschülern 22 Männer und zwei 
Frauen. Auf Verständnis hoffte ich 
oft vergebens. Hätte auch nur einer 
nach meinem Alltag gefragt, hätte 
er spätestens beim Schneiden von 
30 Finger- und 30 Fußnägeln nach 
dem Baden aufgehört zuzuhören. 
Und dennoch: für Organisation und 
Management innerhalb der Klasse 
war ich gefragt. Organisation war 
und ist meine Stärke. 

Der Alltag mit Kindern, Hausbau, 
Ausbildung gestaltete sich fast zu 
einem Selbstläufer. Ich vergaß ne-
benbei viele Dinge, ließ auch mal 
die Wäsche, Wäsche sein, jede be-
standene Prüfung war ein Grund 
mit meinem Freund auszugehen. 
Zeit um selbst krank zu sein hatte 
ich nicht. Und trotzdem machte ich 
mir mehr Sorgen darüber, wie ich 
den Schichtdienst stemmen würde. 
Probleme gab es schon beim Prakti-

Ich konnte nicht loslassen, fühlte 
mich ständig verpflichtet. Mir war 
klar, so kann es nicht weitergehen.

Der Alltag mit Kindern, Hausbau, 
Ausbildung gestaltete sich fast zu 
einem Selbstläufer.

Ich bin nun seit einigen Tagen    
Polizistin, mein Traumjob. Es war 
ein harter und weiter Weg. 
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LEBENSLANGES 
LERNEN

Bildung, Jugend und Sport des Lan-
des Brandenburg (MBJS) bereitge-
stellten Suchportal für Bildungsfrei-
stellung auch Seminare mit dem Titel 
„Burn-in statt Burn-out“ und Yo-
ga-Kurse, ebenso wie der Englisch-
Intensivkurs auf Malta oder politi-
sche (Weiter)Bildungsangebote, et-
wa „Das Frauenbild im Wandel“.

Was heißt Bildungsfreistellung?

Die Bildungsfreistellung ist ein 
Rechtsanspruch von Beschäftigten 
auf bezahlte Freistellung von der Ar-
beit, um an einer anerkannten Wei-
terbildungsveranstaltung teilneh-
men zu können. Die Freistellung er-
folgt tageweise und kann höchstens 
für zehn Arbeitstage in einem Zeit-
raum von zwei Kalenderjahren in 
Anspruch genommen werden. Die 
Kosten der Weiterbildung trägt der 
Beschäftigte in der Regel selbst.

muss im Bundesland als Maßnah-
me anerkannt sein. Berufsbezoge-
ne Themen wie Sprachkurse oder 
Seminare mit engen Verknüpfun-
gen zu täglichen Arbeitsinhal-
ten sind in Sachen Bildungsfrei-
stellung bekannt. Es ist aber auch 
möglich, Bildungsurlaub für die 
persönliche Bildung oder Quali-
fizierung zu einem Ehrenamt zu 
beantragen. Die Palette der Ange-
bote ist dabei gewaltig. Allein in 
Brandenburg gibt es inzwischen 
etwa 6.000 anerkannte Veranstal-
tungen. 

In einer sich permanent verän-
dernden Arbeitswelt mit hoher Ar-
beitsdichte zählt auch Regeneration 
zur Anpassungsleistung der Arbeit-
nehmer. Resilienz ist eines der neu-
eren Veranstaltungsthemen. Und so 
finden sich im vom Ministerium für 

In Brandenburg nehmen noch 
immer zu wenige ihr Recht auf 
bezahlte Freistellung zur Wei-

terbildung wahr. Die Gründe: Ar-
beitsbelastung, Zeitmangel oder 
schlicht das Unwissen über die 
Möglichkeit der Bildungsfreistel-
lung. Die Entscheidung, was man 
im Bildungsurlaub lernen möchte, 
obliegt dabei jedem weitestgehend 
selbst. Aber, die Weiterbildung 

Immer mehr Aufgaben, weniger Zeit, 
neue Inhalte: Die Arbeitswelt verän-
dert sich rasend schnell. Wer mithal-
ten will, muss am Ball bleiben und 
sich weiterbilden. Eine Möglichkeit, 
ist die Bildungsfreistellung, auch be-
kannt als Bildungsurlaub. 

Wie eine Bildungs -
fre istellung aussehen 
kann
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Wer hat Anspruch auf 
Bildungsfreistellung?

Einen Rechtsanspruch haben alle 
im Land Brandenburg Beschäftig-
ten, dazu gehören Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer, Auszubil-
dende sowie diesen gleichgestellten 
Personen. Beamtinnen und Beam-
te gehören nicht zum Kreis der An-
spruchsberechtigen. Für sie können 
die Regelungen der Bildungsfrei-
stellung angewendet werden, so-
fern dienstliche Gründe nicht entge-
genstehen. Dies regelt die Branden-
burgische Erholungsurlaubs- und 
Dienstbefreiungsverordnung. Die 
Beantragung auf Bildungsfreistel-
lung beim Dienstherrn sieht weder 
für Beschäftigte noch für Beamte 
unterschiedliche Regelungen vor. 

Welche Weiterbildungen 
sind möglich?

Bildungsfreistellungen gibt es für 
Veranstaltungen der beruflichen, 
politischen oder kulturellen Wei-
terbildung. Die Veranstaltungen 
müssen eine Anerkennung im Land 
Brandenburg aufweisen. Sie sind auf 
der Website des MBJS unter ® Bil-
dung® Lebenslanges Lernen® Bil-
dungsfreistellung-bildungsurlaub 

® Suchportal-Bildungsfreistellung 
aufgeführt. Im Portal kann die Su-
che nach einer Weiterbildung ge-
zielt nach Themen und möglichen 
Zeiträumen gefiltert werden. 

Wie beantrage ich eine Bildungs-
freistellung?

Der Anspruch auf Bildungsfreistel-
lung wird gegenüber dem Arbeitge-
ber geltend gemacht. Das ist form-
los möglich, es kann aber auch ein 
Formblatt verwendet werden. Etwas 
die Anmeldebestätigung die vom 
Veranstalter einer anerkannten Bil-
dungsmaßnahme ausgestellt wird. 
Wichtig ist, sich möglichst frühzei-
tig um die Freistellung zu bemühen. 
Spätestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Teilnahme muss der 
Anspruch geltend gemacht werden. 
(siehe „Der Weg zur Bildungsfrei-
stellung“, Seite 46) 

Der Antrag auf Bildungsfrei-
stellung erfolgt über die zuständi-
ge Personalstelle. Im Polizeipräsi-
dium ist hierfür grundsätzlich ein 
Antrag zur Dienstbefreiung unter 
Fortzahlung der Besoldung nach 
§ 11 Abs. 7 der Verordnung über 
Erholungsurlaub und Dienstbefrei-

ung der Beamt(inn)en und Rich-
ter/-innen im Land Brandenburg 
(EUrlDbV) in entsprechender An-
wendung der §§ 14 bis 21 und 24 
bis 26 des Brandenburgischen Wei-

terbildungsgesetzes- BbgWBG zu 
verwenden. Dem Antrag auf Bil-
dungsfreistellung ist ein Nachweis 
darüber, dass die Weiterbildungs-
veranstaltung sowie die Einrichtung 
gemäß § 7 i.V.m. § 24 BbgWBG an-
erkannt sind, beizufügen.

Der Antrag (Vordruck) ist zu-
nächst gemäß Punt II sowohl dem 
unmittelbaren Vorgesetzten und da-
nach dem Leiter der Organisations-
einheit vorzulegen, der sicherlich 
die dienstlichen Belange prüft, be-
vor die rechtliche Prüfung durch 
die jeweils zuständige Personalstel-
le (BStB 3 oder DStB 3) erfolgt, die 
im Ergebnis der Prüfung auch die 
Entscheidung darüber trifft. In der 
Regel ist es der/die jeweilige Sach-
gebietsleiter/-in.

Gibt es Versagungsgründe?

Bildungsfreistellung ist ein Rechts-
anspruch von Bediensteten auf be-
zahlte Freistellung vom Dienst, der 

Weitere Informationen für Beschäftigte unter: 
https://mbjs.brandenburg.de/
bildung/lebenslanges-lernen/
bildungsfreistellung-bildungsurlaub.html
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allerdings gemäß dem Brandenbur-
gischen Weiterbildungsgesetz zwin-
gend eine staatliche Anerkennung 
der jeweiligen Weiterbildungsver-
anstaltung voraussetzt. Anerkannt 
werden können Veranstaltungen, 
die der beruflichen, politischen und 
kulturellen Weiterbildung dienen. 
Kann durch den/die Antragstel-
ler/-in kein Nachweis darüber er-
bracht werden, kann dem Antrag 
auch nicht entsprochen werden. 
Bildungsfreistellung kann nur un-

8 BILDUNGSFREISTELLUNG

Angebote anerkannter Veranstaltungen der Bildungsfreistellung

Information durch Verzeichnis und Veranstalter

Anmeldebestätigung/Mitteilung des Veranstalters

Teilnahme an der Veranstaltung und Teilnahmebestätigung an           
Arbeitgeberin/Arbeitgeber (Teilnahmebescheinigung)

Schriftliche Geltendmachung der Bildungsfreistellung (Antrag) an 
Arbeitgeberin/Arbeitgeber spätestens 6 Wochen vor Veranstaltungsbeginn

Inanspruchnahme der Bildungsfreistellung zu einem 
späteren Zeitpunkt im gleichen Kalenderjahr oder bis 

zum Ablauf des folgenden Kalenderjahres

Ablehnung aus betrieblichen oder      
sozialen Gründen zum beantragten     
Zeitpunkt - schriftliche Begründung 

innerhalb von 14 Tagen nach der         
Mitteilung

Teilnahme an einer anerkann-
ten Weiter-

bildungsveranstaltung–
Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts

Auswahl einer anerkannten Bildungsfreistellungsveranstaltung
Anmeldung bei der Weiterbildungseinrichtung (Veranstalter)

Der Weg zur Bildungsfreistellung

keiten hat, die im Moment gefragt 
sind“, meinte Henry Ford. Manch-
mal ist dies dann die Fähigkeit zur 
Ruhe zu finden, wenn ringsum al-
les tobt. Manchmal ist diese Fähig-
keit, die eigene Komfortzone verlas-
sen zu können und Freude an Neu-
em zu finden, um vielleicht auch 
im Job Innovation zu stärken, wo-
möglich anzuzetteln. Es kommt auf 
den Versuch an! 
Katrin Böhme

ter ganz bestimmten gesetzlich ge-
nannten Gründen abgelehnt wer-
den. Hierzu zählen insbesondere 
dienstliche Belange, ggf. auch vor-
rangig zu gewährende Urlaubsan-
sprüche anderer Bediensteter.

Eine Bildungsfreistellung kann 
Vieles sein. Ein Aufbruch, Horizont-
erweiterung oder Austausch und 
ja, sie kann auch eine Auszeit sein. 
Eine kurze Pause vom Alltag, um 
Neues zu erfahren. „Erfolg besteht 
darin, dass man genau die Fähig-

Quelle: MBJS 
des Landes 
Brandenburg
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sondern auch deren Grenzen. An-
schließend stellte ich meinen An-
trag auf Dienstbefreiung für den 
Sprachkurs und nach sehr kurzer 
Zeit war er genehmigt. Ich melde-
te mich umgehend bei einer fran-
zösischen Sprachschule in Ber-
lin an. Zwar dauerte der 10-Ta-
geskurs vor Ort nur täglich nur 
je drei Stunden, aber mit den auf-
getragenen Hausaufgaben, Voka-

beln und Grammatik lernen und 
wiederholen, kam ich auch auf ei-
nen kompletten Arbeitstag. Der 
Aufwand lohnte sich. Ich mach-
te schnell Fortschritte und konnte 
meine neuen Kenntnisse im Aus-
land dienstlich anwenden. Auch 
für andere Zwecke bietet die 
EUrlDbV einige Möglichkeiten 
und ein Blick hinein lohnt sich. 
Christoph Koppe

Eine Fremdsprache zu beherr-
schen ist nie verkehrt. Für 
viele ist Englisch heutzutage 

kaum ein Problem mehr. Nur was 
tut man, wenn die Amtssprache 
Französisch ist? Vor dieser He-
rausforderung stand ich bei mei-
ner Auslandsverwendung in Bel-
gien. Ein Intensivsprachkurs zum 
Auffrischen ist dabei eine gu-
te Idee. Viele Kurse finden aller-
dings tagsüber statt und dauern 
zwei Wochen am Stück. Im §11 
Abs. 4 EUrlDbV fand ich die Lö-
sung. Unkompliziert beriet mich 
der Stabsbereich 3 der Polizeidi-
rektion West, meine personalfüh-
rende Dienststelle, bei der Bean-
tragung und Umsetzung. Sie er-
läuterten mir dabei nicht nur die 
Möglichkeiten der Verordnung, 

ALS BILDUNGS-
URLAUB

SPRACHUNTER RICHT
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Eine Fremdsprache zu beherr-
schen ist nie verkehrt. Für 
viele ist Englisch heutzutage 

kaum ein Problem mehr. Nur was 
tut man, wenn die Amtssprache 
Französisch ist? Vor dieser He-
rausforderung stand ich bei mei-
ner Auslandsverwendung in Bel-
gien. Ein Intensivsprachkurs zum 
Auffrischen ist dabei eine gu-
te Idee. Viele Kurse finden aller-
dings tagsüber statt und dauern 
zwei Wochen am Stück. Im §11 
Abs. 4 EUrlDbV fand ich die Lö-
sung. Unkompliziert beriet mich 
der Stabsbereich 3 der Polizeidi-
rektion West, meine personalfüh-
rende Dienststelle, bei der Bean-
tragung und Umsetzung. Sie er-
läuterten mir dabei nicht nur die 
Möglichkeiten der Verordnung, 
sondern auch deren Grenzen. An-
schließend stellte ich meinen An-
trag auf Dienstbefreiung für den 
Sprachkurs und nach sehr kurzer 
Zeit war er genehmigt. Ich melde-
te mich umgehend bei einer fran-
zösischen Sprachschule in Ber-
lin an. Zwar dauerte der 10-Ta-
geskurs vor Ort nur täglich nur 
je drei Stunden, aber mit den auf-
getragenen Hausaufgaben, Voka-
beln und Grammatik lernen und 
wiederholen, kam ich auch auf ei-
nen kompletten Arbeitstag. Der 
Aufwand lohnte sich. Ich mach-
te schnell Fortschritte und konnte 
meine neuen Kenntnisse im Aus-
land dienstlich anwenden. Auch 
für andere Zwecke bietet die 
EUrlDbV einige Möglichkeiten 
und ein Blick hinein lohnt sich. 
Christoph Koppe

BROT…
Bei 

 WASSER,
ohne

In einem Alltag zwischen Vollzeitjob, Kindern, Haushalt – 
ständig unterwegs zu irgendeinem Elternabend, Sportfest, 
Einkauf oder Kindergeburtstag – ist eines immer Mangelware: 
Zeit! Was, wenn der Dienstbeginn im Grunde schon die zweite 
Schicht des Tages ist, die dritte nach Feierabend wartet und 
nicht selten auch erholsamer Schlaf zum Luxus wird? Was, wenn 
man spürt, dass Kraft und Konzentration schwinden, die Nerven 
schneller blank liegen als früher und man sich müde fühlt – 
schon am Morgen? Mit etwas Glück spürt man, dass es Zeit ist 
für eine Auszeit, einen kleinen Neustart. Dies ist das Tagebuch 
eines solchen „Resets“. Fastenwandern an 
der Ostsee – ein Selbstversuch.

Fastenwandern in Prerow
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Was, wenn der Dienstbeginn im 
Grunde schon die zweite Schicht 
des Tages ist die dritte nach Fei-
erabend wartet und nicht selten 
auch erholsamer Schlaf zum Lu-
xus wird?“

Wir sind Zwei – zu-
s a m m e n g e f u n -
den an der dama-
ligen Polizeischu-
le in Basdorf, zu-
sammengewachsen 

über die vielen Jahre danach. 
Kurz die Fakten: Sieben Kinder, 
sie – Maika – vier, ich drei. Zwei 
Vollzeitjobs, zwei Haushalte, zwei 
Mal eben jener Alltag, den man 
nur mit stark ausgeprägtem Orga-
nisationstalent schadlos meistert. 
Uns verbinden die gleichen All-
tagshürden, eine bemerkenswerte 
Neugier auf sportliche Herausfor-
derungen und – ja so kann man es 
nennen – Interesse an jeder Form 
von Regeneration. Und so kam 
der Tag, an dem wir beschlossen 
eine Woche an der Ostsee zu fas-
ten und zu wandern. Fastenwan-
dern in Prerow.

Fastenformen gibt es viele. Vom 
Handyfasten bis zum zeitlich be-
schränkten Verzicht auf Kaffee, Al-
kohol oder Süßes ist inzwischen fast 
alles dabei. Traditionelles Heilfasten 
hingegen hat eine jahrtausendalte 
Tradition und soll der Reinigung 
von Körper, Geist und Seele dienen. 
Heilfasten wird von Gesunden, zum 
Einstieg in eine Gewichtsabnahme 
oder bei bestimmten Krankheiten 
angewendet und dient sowohl zur 
Gesundheitsprävention als auch zur 
Therapie bei bestimmten Krankhei-
ten. Im Gegensatz zum totalen Fas-
ten wird dem Körper beim Heilfas-
ten eine geringe Menge Energie zu-
geführt. Heilfasten wirkt nicht nur 
auf der medizinischen Ebene, son-
dern auch auf psychosozialer und 
spiritueller Ebene. Der Fastende 
soll sich schönen Dingen wie Mu-
sik, Büchern, Natur und Medita-
tion widmen und Medienkonsum 
sowie täglichen Stress meiden. So-
weit die Theorie.

BROT…
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ner Berliner Werbeagentur, Klaus 
ist auf dem Bau, Efi ist seit weni-
gen Monaten Rentnerin, zuvor war 
sie im Vertrieb tätig. Michaela, ar-
beitet in einem großen Unterneh-
men als Personalreferentin. Kurz-
um, wir zwei „von der Polizei“ pas-
sen gut in die Truppe. Die meisten 
kennen sich, haben schon oft ge-
fastet und treffen sich, ohne es zu 
verabreden, immer im Frühjahr zum 
Fastenwandern an der Ostsee. Wir 
lernen uns kennen und die Wande-
rung für den kommenden Tag wird 
besprochen. Gerade zu Beginn des 
Nahrungsverzichts sei es wichtig, 
sich nicht zu viel zuzumuten. Kurz 
darauf wird die erste Fastensuppe 
kredenzt. Im blank polierten Pott 
reicht der Kellner eine Brokkoli-
Suppe in den Gruppenraum. Wir 
erfahren, dass die Suppe mit jedem 
Tag weniger feste Bestandteile ent-
halten wird. Wie das gehen soll ist 
fraglich, denn auch die Suppe des 
ersten Abends ist nicht mehr als 
Wasser, sie hat mit einiger Fantasie 
noch eine brokkoli-ähnliche Fär-
bung. Keine Gewürze. Dazu Wasser 
und Tee. Ich gehe an diesem Abend 
ins Bett und habe plötzlich Angst, 
dass die Tage lang werden könnten.

 
„Wider Erwarten sollte weniger es-
sen deutlich schwerer fallen, als gar 
nichts zu essen.“

lererster Linie schon vor dem ers-
ten richtigen Fastentag Verzicht auf 
Nahrung bedeutete. Deutlich we-
niger essen, viel Gemüse, kaum Zu-
cker und wenn möglich auch kein 
Kaffee. Natürlich auch kein Alko-
hol, selbstredend. Berufs- und all-
tagbegleitend ist das eine echte He-
rausforderung. Wider Erwarten soll-
te weniger essen deutlich schwerer 
fallen, als gar nichts zu essen. Aber 
dazu später.

Deutlich weniger essen, viel Gemü-
se, kaum Zucker und wenn mög-
lich auch kein Kaffee. Natürlich auch 
kein Alkohol, selbstredend.

Ankunft im Hotel: Ein „veganes 
Hotel“. Im Eingangsbereich emp-
fängt uns das Buffet für unsere Fas-
tengruppe. Wobei Buffet nicht so 
recht passt. Wir finden verschiedene 
Teesorten, ein Glas Honig, frische 
Ingwerwurzel und Wasser. Schluss. 
Mehr gibt es nicht und das wird uns 
beim Betreten des kleinen Hotels 
nun schlagartig klar. Wir werden un-
ter Anleitung fasten, in einer Grup-
pe. Neun Mitstreiter haben sich zur 
Fastenwoche angemeldet. Nach-
dem wir unsere schlicht möblier-
ten Zimmer bezogen haben, ist es 
Zeit für ein erstes Kennenlernen. 
Unsere Gruppe – ein Mann, acht 
Frauen, ist bis auf die Geschlechter-
verteilung bunt gemischt. Da gibt 
es Eva, eine 72-jährige Lehrerin im 
Ruhestand, die schon oft gefastet 
hat. Lydia ist Geschäftsführerin ei-

es Eva, eine 72-jährige Lehrerin im 
Ruhestand, die schon oft gefastet 
hat. Lydia ist Geschäftsführerin ei-

Tag 1 
Fastenbuffet in veganem Hotel

Nun war sie da, unsere Auszeit. 
Sorgfältig geplant und organisiert, 
schließlich musste die Versorgung 
der Kinder sichergestellt werden 
und auch auf Arbeit galt es so gut 
es ging vorzuarbeiten. Erledigt! 
Dann mussten wir uns selbst auf 
das Fasten vorbereiten, was in al-

BROT…
Bei 

 WASSER,
ohne
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Tag 2 
Blickkontakt beim Saftfrühstück 
meiden

Endlich mal ausschlafen können 
und ich bin seit 5 Uhr morgens 
wach. Maika geht es ähnlich. Wir 
treffen uns um sieben Uhr im Foy-
er des Hotels, zum Schwarztee mit 
einem Löffel Honig. Dieser eine 
Löffel Energie ist alles, was unser 
Hirn am Tag im Grunde braucht, 
sagt unsere Fastenleiterin. Ich ma-
che mir derweil Gedanken, wie ich 
eine Woche ohne Kaffee auskom-
men soll. Ich bin ein Kaffee-Jun-
kie. Jede noch so durchwachte 
Nacht vermag ein guter Kaffee zu 
heilen. Jedenfalls in meiner Welt. 
Seit Tagen schon reduziere ich des-
halb meinen Kaffeekonsum. Der 
kalte Entzug soll so leichter zu ver-
kraften sein. Als Folge plagen mich 
seit drei Tagen mäßige Kopfschmer-
zen. Vor der Abreise hatte ich im 
Internet nach Bäckereien und Tank-

stellen gesucht, die ich unbemerkt 
von Allen im Notfall hätte ansteu-
ern könne, um heimlich an Koffe-
in zu kommen. Wider Erwarten ist 
das nicht nötig. Der Kopfschmerz 
ist schon an Tag zwei verschwun-
den und ich habe noch nie zuvor 
einen Schwarztee mit solchem Ge-
nuss getrunken. Weil wir auch sonst 
nicht durchs Essen abgelenkt sind, 
entspinnt sich schnell ein heiteres 
Gespräch. Kurz darauf treffen wir 
uns zum seichten Frühsport vor dem 
Hotel. Wir geraten nicht ins Schwit-
zen, aber die kühle Luft tut gut. An-
schließend „Frühstück“. Soll hei-
ßen frisch gepresster Birne-Fenchel-
Saft. 

„Schon nach einem Tag ohne Nah-
rung und Gewürze ist dieser mor-
gendliche Saft eine Geschmacks-
explosion.“

Schon nach einem Tag ohne Nah-
rung und Gewürze ist dieser mor-
gendliche Saft eine Geschmacks-
explosion. Keine Explosion ist die 
Optik der graugrünen Flüssigkeit. 
Neben uns schlürft eine Mitstreite-

rin lautstark ihren Saft, wir sollen 
schweigend „frühstücken“. Das ist 
schwierig. Diese Ruhe, Konzentrati-
on auf das Wenige, was man gerade 
tut, sie fällt uns schwer. Beim Blick 
in Maikas beherrschtes Gesicht, die 
neben der schlürfenden Mitfasterin 
um ihre Beherrschung ringt, kos-
tet es mich alle Kraft, nicht in laut-
starkes Gelächter auszubrechen. 
Ich fühle mich gut, kein bisschen 
schwach, eher etwas überdreht. An 
diesem Tag wandern wir gute sie-
ben Kilometer am Strand entlang. 
Am Ende der kurzen Tour bin ich 
fix und fertig, ich falle gegen 14 Uhr 
in mein Bett und mache zum ersten 
Mal seit Jahren Mittagschlaf. Pa-
nik als ich erwache, ich habe zwei 
Stunden geschlafen. Wie soll ich 
am Abend bloß in den Schlaf fin-
den? Mit einem Wein an der Hotel-
bar bis in den späten Abend schnat-
tern, scheidet aus. 

„Ich fühle mich gut, kein bisschen 
schwach, eher etwas überdreht.“
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lang sprinten. Und es gelingt mir, 
fast leichtfüßig renne ich voraus. 
Michaela bekommt eine Notrati-
on Honig. Sie ruht sich noch etwas 
aus, dann geht es ihr besser. Es reg-
net an diesem Tag. Als wir im Hotel 
ankommen, freue ich mich sehr auf 
mein warmes Bett. Wir sollen die 
Entgiftungsprozesse während der 
Mittagsruhe mit einem Leberwickel 
unterstützen. Durch den feuchtwar-
men Umschlag auf die Leberregi-
on wird die Durchblutung der Le-
ber, der Gallenblase und der Gallen-
gänge belebt. Die Gefäße in diesen 
Organen weiten sich, was den Ab-
transport der Gallenflüssigkeit und 
damit auch der Giftstoffe beschleu-
nigt. Die Leber baut Zucker, Fett 
und Eiweiße schneller und effekti-
ver ab, produziert mehr Immunstof-
fe und stellt mehr Gerinnungsfak-
toren her, die auch für die Heilung 
von Wunden wichtig sind. Wahr-
scheinlich durch die wohlige Wä-
re falle ich abermals in einen tiefen 
Schlaf. Am Abend geht es nach der 
Fastensuppe (irgendetwas mit Pas-
tinake) um entgiftende Fußbäder. 
Natron ist ein Alleskönner in dieser 
Hinsicht. Besonders effektiv sind 
halbstündige Fußbäder. Eine Tas-
se Natron wird in einer Schüssel 
lauwarmem Wasser aufgelöst. Füße 
rein, entspannen. Das tut gut, ich 
schleppe die Zutaten in mein Zim-
merchen und mache es mir mit ei-
nem Tee gemütlich. Telefoniere mit 
der Familie, aber eigentlich könnte 
ich auch einfach nur so dasitzen. 
Das mache ich dann auch noch, 
mir fehlt gar nichts. Ich lese kein 
Buch, ich schaue nicht fern, ich sur-
fe nicht ziellos mit dem Handy im 
Netz. Als ich gegen neun müde wer-
de, gehe ich schlafen.

Ich lese kein Buch, ich schaue nicht 
fern, ich surfe nicht ziellos mit dem 
Handy im Netz.

noch, es geht mir richtig gut. Kein 
Zwicken im Rücken, kein Kopf-
schmerz, keine Müdigkeit. Unse-
ren Mitstreitern fällt das auch auf, 
eher untypisch für Erstfastende. 3. 
Ich genieße die viele Zeit, die ich 
nur für mich habe. Mein kleines 

aber gemütliches Zimmer ist mein 
Refugium. Daheim könnte ich nie-
mals eine solche Ruhe empfinden, 
es gibt immer etwas zu erledigen, zu 
organisieren, aufzuräumen, anzu-
treiben…zu perfektionieren. Hier, 
in Prerow an der Ostsee fühle ich 
mich nach wenigen Tagen seltsam 
entspannt. 

Daheim könnte ich niemals eine sol-
che Ruhe empfinden, es gibt immer 
etwas zu erledigen, zu organisie-
ren, aufzuräumen, anzutreiben…
zu perfektionieren.

Der Tagesablauf ist immer der 
gleiche. Heute wandern wir nach 
dem Frühstückssaft (Möhre-Ro-
te Beete) knappe 12 Kilometer 
am Stand entlang. Unsere Grup-
pe verteilt sich und so bekommen 
wir erst mit einiger Verzögerung mit, 
dass Michaelas Kreislauf schlapp-
macht. Sie sitzt an der Wasserkante, 
Schwindel und Übelkeit plagen sie. 
So kann man sich also auch fühlen, 
denke ich. Um unsere Fastenleite-
rin zur Hilfe zu holen, muss ich ei-
nen guten Kilometer am Strand ent-

Tag 3 
Leberwickel und Natronfußbad

Entgegen meiner Befürchtung fand 
ich schnell in den Schlaf. Nun, um 
5 Uhr morgens, bin ich wach und 
fühle mich ausgeschlafen. Ist das 
möglich? Ich bin nicht die einzi-
ge, im Zimmer neben mir höre ich 
Schritte. Maika ist ebenfalls wach. 
Ich frage mal nach einem Schwarz-
tee-Treff im Hotelrestaurant. Da ich 
am Wochenende vor unserer Ab-
fahrt ebenfalls nur Gemüsesaft und 
Wasser zu mir genommen habe, sind 
es an diesem Morgen bereits volle 
vier Tage, an denen ich faste. Kei-
ne feste Nahrung und bis auf ei-
nen Saft und eine klare Suppe, neh-
me ich lediglich Tee und Wasser zu 
mir. Kurze Bestandsaufnahme: 1. 
Ich habe keinerlei Hunger. Erstaun-
lich, im Büro kann ich vor Hunger 
ab elf Uhr kaum mehr klar denken. 
2. Ich fühle mich ausgeruht. Mehr 

BROT…
Bei 

 WASSER,
ohne
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haben sich ein paar „Gemeinschaf-
ten“ gebildet. Wir laufen im Regen 
neben Eva her. Die 72-Jährige hat 
nach einer Zeit als Hausfrau und 
Mutter mit 40 Jahren angefangen 
zu studieren. Später war sie Leh-
rerin. „Ein erfülltes Leben“, sagt sie. 
Wir lauschen andächtig ihren Er-
innerungen. Als es um Familie, Ar-
beit und unseren Alltag geht, meint 
sie plötzlich. „Ich denke, Ihr macht 
das ganz großartig. Ihr sorgt Euch 
um die Kinder, meistert Eure Ar-
beit und ihr probiert Dinge aus. Das 
ist gut.“ Maika und ich sind still. 
Ein so wunderbares Kompliment 
von einer lebenserfahrenen, star-
ken Frau. Ehrliches Lob macht 

Tag 4 
Schwäche im Caféhaus

5 Uhr! Ich brauche keinen Wecker 
mehr. Die ungewohnt verfügbare 
Zeit verbringe ich im Bett, lese Zei-
tung, schreibe ein paar Zeilen für 
diesen Text. Anschließend Tee-Treff, 
Frühsport, Saftfrühstück (irgend-
etwas Grünes), dann Wanderung. 
Heute Richtung Bodden. Der Wind 
weht kräftig, es regnet. Die Teepau-
sen im Schutz eines Buswartehäus-
chens sind ungemütlich. Aber die 
frische Seeluft ist schön, ich habe 
das Gefühl, mich gerade gut um 
mich zu kümmern. Kein esoteri-
scher Selbstfindungstrip, nein eher 
so ein Gefühl, sich gerade etwas zu 
gönnen. Als Maika und ich vor ein 
paar Jahren für den Halbmarathon 
trainierten, den wir dann in Berlin 
liefen, gab es im Ziel ein Hefewei-
zen. Kein Bier hat jemals besser ge-
schmeckt und wir tranken es mit 
dem Gefühl „Großartig, was Du ge-
leistet hast, das hast Du Dir ver-
dient!“. Ganz ähnlich fühlen sich 
diese Tage in Prerow an. Auch an 
Tag 6 ohne feste Nahrung habe ich 
keinen Hunger, allerdings führt uns 
der Tag im veganen Hotel, mit Fas-
tenbuffet und Wanderung auch 
nicht in Versuchung. Als uns an die-
sem Tag der Regen in ein Caféhaus 
bringt, treibt uns ein duftend fri-
scher Apfel-Pflaumenkuchen mit 

Zimtstreuseln fast die Tränen in die 
Augen. Ich würde so gern ein Stück 
davon essen. Wäre ich allein, ich 
hätte mich nicht beherrschen kön-
nen. Aber in der Gruppe atmen wir 
das Verlangen nach Butterzucker-
streuseln einfach weg. Wir beherr-
schen uns. Mit viel Mühe – aber es 
gelingt. Später bin ich dann mäch-
tig stolz auf mich, dem spontanen 
Impuls nicht nachgegeben zu ha-
ben. Auch das ist ein Teil der Fas-
tenidee sagt unsere Fastenleiterin. 
Motto: „Reiß Dich zusammen! Das 
brauchst Du jetzt nicht!“ Glücks-
gefühl.

„Ein duftend frischer Apfel-Pflau-
menkuchen mit Zimtstreuseln treibt 
uns fast die Tränen in die Augen.“

Tag 5 
Lob macht glücklich

Es geht uns richtig gut. Wir ge-
nießen unsere Auszeit. Niemals hät-
ten wir beide erwartet, dass uns die-
se eine Woche ein derartiges 
Glücksgefühl verschaffen würde. 
Beim morgendlichen Tee-Treff ge-
stehen wir uns ein: Es wird schwer, 
diese Gelassenheit und Stärke in 
den Alltag zu retten. An diesem Tag 
wandern wir wieder mehr als 12 
Kilometer bei peitschendem Wind 
an der Küste entlang. Inzwischen 
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werden Eva, Klaus und die anderen 
aus unserer Gruppe wohl nie wie-
dersehen, es war eine Gemeinschaft 
auf Zeit. Eine kurze, schöne Zeit.

Wochen später:

Ich habe insgesamt zehn Tage ge-
fastet, inklusive vielbeschworenem 
Energieschub. In den Tagen danach 
habe ich mich leicht und fit gefühlt, 
vor allem aber konzentriert. Ja, der-
artige Gruppentreffs ziehen durch-
aus Esoteriker an und auch Men-
schen, die meiner Meinung nach 
gut daran täten, nicht zu oft in sich 
hineinzuhorchen. Die Regel sind 
aber Menschen wie Du und ich, 
auf der Suche nach Ruhe. Was ist 
geblieben? Vom Gewichtsverlust 
schon mal nicht viel. Ich habe mei-
nen Kaffeekonsum reduziert, esse 
ausgewogener und mache mir über 
die Qualität und Herkunft der Spei-
sen zwei bis drei Gedanken mehr. 
Ich versuche mehr Zeit für mich 
abzuknapsen. Jaaahhh, wird jetzt 
mancher sagen und mit den Au-
gen rollen. Aber auch das ist eine 
Erkenntnis, denn Ruhe macht ent-
spannter, in vielerlei Hinsicht. Ru-
hig(er) und gelassen(er) bin ich ein-
fach eine bessere Version von mir, 
das hilft mir im Job, als Mutter, als 
Freundin und als Partnerin. 

„Ruhig(er) und gelassen(er) bin ich 
einfach eine bessere Version von 
mir, das hilft mir im Job, als Mut-
ter, als Freundin und als Partnerin.“

Mir bleibt die Gewissheit: Sie ist 
immer da, die Reißleine. Wenn es 
Zeit wird für eine Auszeit, dann geht 
das. Es funktioniert. Ich kann zur 
Ruhe kommen, immer! 
Katrin Böhme

Verzicht steht am nächsten Mor-
gen an. Zumindest laut Plan. Wir 
haben uns entschieden, auch da-
heim noch einige Tage zu fasten. 
Nach der täglichen Wanderung be-
sorgen wir uns gute Biosäfte und 
Tomatensuppe im örtlichen Super-
markt. Inzwischen haben wir be-
schlossen: Wir werden Wiederho-
lungstäter, schon in Prerow recher-
chieren wir nach Terminen für eine 
Fastenwoche im kommenden Jahr. 

Tag 7 
Abschied und Aufbruch

Der letzte Morgen ist gekommen. 
Klaus ist der einzige, der das Fas-
ten bricht. Er bekommt einen ge-
dämpften Apfel serviert. Den fin-
de ich auch nach über einer Wo-
che ohne feste Nahrung nicht 
sonderlich verlockend. Frühstücks-
saft, Umarmungen, Koffer packen, 
Abschied! Wir sind auf dem Weg 
nach Hause, fühlen uns fit, stark, 
ausgeruht. Und doch ist uns klar, 
dass diese Auszeit nun ihr Ende hat.
 
„Gedämpfter Apfel wird serviert. 
Den finde ich auch nach über einer 
Woche ohne feste Nahrung nicht 
sonderlich verlockend.“

Diese innere Ruhe werden wir 
nicht lage bewahren können, zu viel 
strömt täglich auf uns ein. Dennoch: 
Ich bin glücklich, dass wir gemein-
sam beschlossen haben, diese Aus-
zeit zu nehmen, nur für uns. Wir 

glücklich. Den Rückweg zum Ho-
tel legen wir beschwingt zurück. 
Mittagschlaf, dann Sauna mit Na-
tronpeeling. Ich fühle mich wie neu. 
Am Abend nach der geschmack-
lich widerlichen Fastensuppe (bei-
ge, eher schlammfarben) schauen 
wir gemeinsam einen Film, die Fü-
ße im Natronbad.

„Ein so wunderbares Kompliment 
von einer lebenserfahrenen, starken 
Frau. Ehrliches Lob macht glück-
lich.“

Morgen werden wir abreisen. Zu-
vor heißt es Fastenbrechen. Nach 
einer Fastenkur, wie dem Saftfas-
ten oder Suppenfasten, kann der 
Körper sehr empfindlich auf fes-
te Nahrung reagieren. Der Grund 
hierfür ist, dass sich der Körper an 
die Fastenzeit gewöhnt und ange-
passt hat. Er braucht Zeit, um sich 
wieder auf die gewohnte Ernährung 
einzustellen. Wer das Fastenbrechen 
überspringt und einfach wieder nor-
mal isst, riskiert Übelkeit, Erbre-
chen oder Verdauungsprobleme. 

Die erste feste Nahrung nach dem 

Tag 6 
Das Ende naht

BROT…
Bei 

 WASSER,
ohne
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Ihre Fälle und ihre Herangehens-
weise sind alles andere als Routine. 
Die Zielfahnder sind das letzte Mit-
tel, wenn es um verborgene Straf-
täter geht. In der Regel findet die 
Kripo mit ihren „normalen“ Fahn-
dungsmaßnahmen den Täter. Soll-
te das nicht reichen, kümmern sich 
die Kollegen der Operativen Fahn-
dung um die Suche. Erst wenn das 
alles nicht mehr funktioniert und 
der Staatsanwalt keine andere Mög-
lichkeit mehr sieht kommen die 
Spezialisten ins Spiel. Dabei geht 
es nicht um den sog. Schwarzfah-
rer, der nicht zur Gerichtsverhand-
lung erschien. Mindestens drei Jahre 
Freiheitsstrafe sollten dem verborge-
nen Straftäter drohen, damit er zur 
Zielperson der Fahnder wird. Aller-
dings können auch andere Voraus-
setzungen eine Rolle spielen. Eine 
geflüchtete Person nach einer Verur-
teilung oder Anfragen aus dem Aus-

schon ins Netz gegangen ist“, sagt 
Schrat. Kaffee am Morgen und La-
ge des Vortages lesen klingt nach 
der typischen Alltagsroutine in 
der Polizei. Es ist aber die einzige 
Routine die sich Schrat und seine 
Kollegen gönnen. 

Die Zielfahndung der Branden-
burger Polizei gibt es seit 1995. Al-
lerdings sind die Spezialkräfte kein 
Alleinstellungsmerkmal des Lan-
des Brandenburg. Die Polizeien der 
Bundesländer und das Bundeskri-
minalamt haben spezielle Beamte, 
die sich um das Aufspüren von her-
ausragenden Straftätern kümmern. 

Ein Knopfdruck und der 
Computer fährt hoch. In 
der Zwischenzeit geht 
Andreas Schrat (Name 
von der Redaktion geän-
dert) zum Kaffeevollau-

tomaten und entscheidet sich für 
einen Cappuccino. Als Kriminal-
hauptkommissar Schrat zurück in 
sein Büro kommt, zeigt der Mo-
nitor die Windows-Anmeldesei-
te. Es ist Montagmorgen und des-
halb klickt er sich durch die Ein-
sätze des Wochenendes. „Kann ja 
sein, dass einer unserer Zielper-
sonen durch Zufall den Kollegen 

EINE 
FRAGE

DER ZEIT

Zielfahnder haben den Nimbus, jeden irgendwann zu 
bekommen. Denn niemand hinterlässt heute keine Spuren 
mehr. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft sind sie teilweise 
weltweit unterwegs und fahnden nach den „schweren Jungs“ 
und manchmal auch „schweren Mädchen“. 
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Täter habhaft zu werden. Im besten 
Fall wird dabei niemand verletzt. 

Bei dem aktuellen Fall von Krimi-
nalhauptkommissar Schrat handelt 
es sich um einen lokalen Täter aus 
dem Land Brandenburg. Worum es 
genau geht, darf er nicht sagen. Nur, 
dass er und seine Kollegen gerade 
dabei sind, sich verschiedene The-
orien zum Versteck des Mannes zu 
Recht zu legen. „Wir sind keine Pro-
filer oder Psychologen. Aber sich in 
andere hineinzuversetzen, Empa-
thie zeigen, ist unser Grundhand-
werk. Ich muss mich dann eben auch 
mal in einen Betrüger oder Mörder 
hineinversetzen. Erst wenn ich das 
kann, dann kann ich Spuren ent-
decken, die mir sonst entgehen“, 
sagt er. Dabei können auch Theo-
rien entstehen, die auf den ersten 
Blick unpassend erscheinen. Aber 
zum Schluss hat jeder Verborgene 
etwas, was ihn mit seinem alten Le-
ben verbindet. Danach suchen die 
Zielfahnder und finden auch im-
mer irgendetwas. Ganz nüchtern 
meint Schrat: „Klar verlaufen viele 
Theorien und Spuren auf der Suche 
nach dem Straftäter im Sand, aber 
das gehört einfach dazu.“ Letztend-
lich brauchen er und seine Kollegen 
nur den einen Hinweis, der sie zur 
Zielperson bringt. Diese heiße Spur 
kann schließlich dazu führen, dass 
sie Täter bis in andere Bundesländer 
oder Staaten auf der ganzen Welt ver-
folgen. Mit ihren Zielfahnder-Amts-
kollegen in der jeweiligen Region 
nehmen sie immer Kontakt auf und 
tauschen sich aus. Wie groß dabei ihr 
Netzwerk ist, sagt der Hauptkom-
missar nicht. Nur ein „es ist schon 
ok“ lässt er sich entlocken und trinkt 
einen Schluck Cappuccino. 

Wie oft er das Netzwerk bei dem 
aktuellen Fall brauchen wird ist 
noch nicht klar. Es kann sein, dass 
er und seine Kollegen in einigen Wo-
chen den Täter gefasst haben wer-
den. Es kann aber auch sein, dass 
sie in einem Jahr immer noch nach 
der Zielperson fahnden. So oder 
so, wer einmal auf dem Schirm der 
Zielfahnder gelandet ist, der wird in 
99,9% der Fälle gefasst. Es ist nur 
eine Frage der Zeit.
Christoph Koppe

wir Missverständnisse vermeiden 
und zielgerichtet die Ermittlungen 
vorantreiben“, sagt Schrat. 

Die Zielfahnder arbeiten al-
so nicht ganz so im Verborgenen, 
wie man es vielleicht denkt. Trotz-
dem gibt es Dinge, die mit Außen-
stehenden nicht besprochen wer-
den – bspw. wie viele Zielfahnder 
es in der Brandenburger Polizei 
oder deutschlandweit gibt oder 
auch wie sie im bei Fahndungen 
im Detail vorgehen. Das Arbeits-
feld bringt es mit sich, dass sie sich 
bis zu einem gewissen Grad nicht in 
die Karten schauen lassen. „Inner-
halb der Polizei machen wir kein 
Geheimnis um unsere Arbeit. Was 
wir aber machen, wir schauen uns 
aber die Kollegen genau an mit de-
nen wir zusammenarbeiten und wie 
wir es tun“, so Andreas Schrat. Das 
ist nicht arrogant, sondern einfach 
eine Grundvoraussetzung ihrer Ar-
beit. „Wenn zu früh auffällt, dass 
wir da sind, könnte die Arbeit von 
Monaten gefährdet und der Täter 
weg sein“, sagt er ernst, „es sollen 
keine Informationen im Vorfeld ab-
fließen. Auch zum Schutz der Kol-
legen am Tag der Festnahme.“ Der 
erfahrene Kriminalist sieht es als sei-
ne persönliche Verantwortung an, 
dass alle am Ende des Tages gesund 
nach Hause kommen. Darum geben 
er und seine Kollegen am Tag des 
Zugriffs alle Informationen an die 
unterstützenden Kollegen weiter, 
die sie für den Erfolg der Festnah-
me brauchen. Mehr aber nicht. „Es 
ist auch gar nicht möglich, alle De-
tails der monatelangen Fahndungs-
arbeit zu übermitteln“, sagt Schrat. 
Einzig untereinander sprechen die 
Zielfahnder sehr offen und detail-
liert über ihre Aufträge und Ziel-
personen. 

Die aufgespürten Straftäter wer-
den dann am Tag x in der Regel vom 
SEK oder MEK festgenommen. Das 
zeigt schon, hier gehören definitiv 
keine Schwarzfahrer zu ihrer Ziel-
gruppe. Die Zugriffe, egal wo, wer-
den dann akribisch vorbereitet. Die 
monate- oder manchmal auch jah-
relangen Ermittlungen sollen nicht 
durch vermeidbare Fehler gefährdet 
werden. Oberstes Ziel ist es, dem 

land sind keine 
Seltenheit. Die 
Zielfahnder ar-
beiten dabei im-
mer im direk-
ten Auftrag der 
Staatsanwalt-
schaften. 

N a c h  d e r 
Wochenendla-
ge geht es wei-
ter mit dem Le-
sen. Hauptkom-
missar Schrat 
nimmt sich die 
Rotakte von der 
linken Seite sei-
nes Schreibti-
sches und blät-
tert zu einer spe-
zielle Seite. „Mir 
ging der Fall am 
Wochenende 

noch mal durch den Kopf“, sagt er 
und liest sich erneut einen Teil der 
Ermittlungsakte durch, der viel-
leicht entscheidend bei der Suche 
nach dem Täter sein kann. „Manch-
mal sind es die kleinen Dinge, die 
den Unterschied machen“, sagt er 
und ergänzt, „ohne die detaillierte 
kriminalpolizeiliche Sachbearbei-
tung im Land sind wir aufgeschmis-
sen, weil die Kollegen dort die Fäl-
le kreieren.“ Diese Feststellung ist 
dem Zielfahnder sehr wichtig und 
spielt damit auf die gute Ermitt-
lungsarbeit seiner Kripo-Kollegen 
an. Wenn Schrat und seine Kolle-
gen sich um einen Sachverhalt küm-
mern, dann machen sie das nicht 
alleine. Sie sprechen mit den ermit-
telnden Kriminalisten vor Ort, die 
sich zuvor schon intensiv mit dem 
Straftäter und der Tat auseinander-
setzten. „Wir tauschen immer un-
sere Informationen mit denen der 
Kollegen vor Ort aus. So können 
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MASTERSTUDIENGANG 
KRIMINALISTIK 
MASTERSTUDIENGANG 

Weitere Informationen 
zum Entwicklungsstand gibt 
es – stets aktuell – unter:  
www.master-kriminalistik.de 

Der Countdown hat bereits begon-
nen: In nicht einmal einem Jahr be-
ginnt der neue Masterstudiengang 
„Kriminalistik“ in Oranienburg

Die Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg 
bietet bundesweit als erste polizeiliche Bildungsein-
richtung ab Anfang Oktober nächsten Jahres einen 
weiterbildenden Masterstudiengang „Kriminalistik“ 
auf dem Campus in Oranienburg an. 

Das Studienangebot richtet sich vorrangig an 
Brandenburger Ermittlerinnen und Ermittler der 
Landespolizei. Im Rahmen freier Kapazitäten sind 
ebenfalls auch Teilnahmemöglichkeiten für Po-
lizeibedienstete des Bundes und anderer Bun-
desländer vorgesehen. Das Masterstudium baut 
auf dem bewährten dreijährigen Bachelorstu-
diengang für den gehobenen Polizeivollzugs-
dienst auf und soll Polizistinnen und Poli-
zisten künftig noch stärker dazu befähigen, 
wirksame Ermittlungsmaßnahmen planen 
und durchführen zu können.

Mit der Einführung des Studienganges setzt die 
Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg ei-
nen Beschluss des Landtags um und leistet damit ei-
nen ganz wesentlichen Beitrag zur langfristigen Fach-
kräftesicherung in der Kriminalpolizei. 

Die vielfältigen Module des neuen Masterstudiengan-
ges werden die gesamte Bandbreite der Kriminalitäts-
bekämpfung abdecken: Diese reichen von modernen 
Phänomenen wie etwa Cybercrime, über hochkom-
plexe Forensik bis hin zur Bekämpfung organisierter 
und Politisch motivierter Kriminalität.

Derzeit läuft das aufwändige und umfangreiche Ak-
kreditierungsverfahren des völlig neu konzipierten 
Studiengangs. Auch das Bewerbungs- und Auswahl-
verfahren ist noch nicht abschließend geregelt. Dazu 
laufen derzeit Abstimmungen mit dem Ministerium 
des Innern und für Kommunales sowie dem Polizei-
präsidium. Sobald dies erfolgt ist, werden wir auch 
dazu informieren.
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Das Ministerium des Innern und für Kommuna-
les des Landes Brandenburg organisiert und ver-
antwortet das Hospitationsprogramm. Seit 2006 
bietet es Polizei- und Verwaltungsbeamten die 
Möglichkeit einer Entsendung nach Brüssel, um 
dort zeitlich begrenzt die Arbeit der Landesver-
tretung zu unterstützen. Dabei richtet sich das 
Programm an Beamte des gehobenen Dienstes, 
die perspektivisch Führungsfunktionen überneh-
men sollen oder einen Aufstieg in den höheren 
Dienst anstreben und soll im Rahmen der Per-
sonalentwicklung erfolgen. Das nächste Interes-
senbekundungsverfahren für Einsatzzeiträume 
ab Januar 2021 wird Anfang kommenden Jahres 
veröffentlicht werden.
 
Unabhängig davon steht im Ministerium des 
Innern und für Kommunales für Interessenten 
Herr Tom Radegast, Tel.: 0331/866-2803, 
E-Mail: tom.radegast@mik.brandenburg.de 
als Ansprechpartner zur Verfügung.

Vorausgesetzt wird ein grundlegendes Verständ-
nis über Verwaltungsabläufe und -strukturen. 
Bislang nutzten 34 Kolleginnen und Kollegen die 
Möglichkeit der Hospitation. Die Dauer des Auf-
enthaltes ist grundsätzlich auf drei bis maximal 
sechs Monaten begrenzt. Für den Zeitraum der 
Hospitation werden den Beamtinnen und Beam-
ten Zulagen für die Auslandsverwendung gezahlt 
und eine Appartementwohnung in unmittelbarer 
Nähe der Landesvertretung im Zentrum Brüs-
sels kostenfrei zur Verfügung gestellt. Ein Beam-
ter des höheren Polizeivollzugsdienstes steht 
den Hospitierenden in seiner Funktion als Innen-
referent zu Seite. Von der Unterstützung profi-
tiert nicht nur die Landesvertretung, die durch 
die Hospitierenden aus Brandenburg in Bezug 
auf Fachthemen und Netzwerke die Verbindung 
hält und erweitert. Auch die Hospitanten(inn)en 
selbst erfahren neue Impulse für ihre Arbeit in 
den entsendenden Dienststellen und darüber hi-
naus einen Verständnisgewinn für die Komplexi-
tät Europas. 

HOSPITATION 
IN BRÜSSEL
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worden, dass die EU im Unter-
schied zu den genannten Playern 
oder beispielsweise Russland, die 
nicht selten im nationalen Interes-
se vordergründig Machtpolitik be-
treiben, sein Vorgehen nach den 
Regeln des Multilateralismus aus-
richtet. Die EU steht im internati-
onalen Vergleich für Abstimmung 
und Gleichberechtigung (ohne da-
bei die eigenen Interessen zu verges-
sen), zumal dies dem Wesen der auf 
Konsensfindung aufgebauten Ge-
meinschaft entspricht. Nun könn-
te man meinen, dass ist Weltpoli-
tik und vom Alltag des Einzelnen 
weit entfernt ist. Meiner Meinung 
nach braucht es allerdings gerade 
eine starke und geeinte EU als Boll-
werk gegen das Zurückdrängen des 
Multilateralismus, da sich andern-
falls viel eher Konflikte mit einem 
erheblichen Schadenspotenzial in 
einem „ungesunden“ Ausmaß ver-
schärfen würden. 

te EU-Gremien, wie beispielsweise 
den ca. 20 Ratsarbeitsgruppen des 
Justiz- und Innenbereichs, Länder-
vertreter als Bundesratsbeauftrag-
te für die deutschen Delegationen 
benannt. Wir befassen uns an der 
Schnittstelle zur politischen Ebe-
ne mit Terrorismus relevanten The-
men. So geht es bspw. um den Um-
gang mit Radikalisierungserschei-
nungen als mögliche Vorstufe des 
dschihadistischen Terrorismus oder 
um die Vorbereitung der Position 
der 28 Mitgliedstaaten bezüglich des 
Verordnungsvorschlags zur Verhin-
derung der Verbreitung terroristi-
scher Online-Inhalte für die Ver-
handlungen zwischen Kommissi-
on, Rat und Parlament. 

Welche Bedeutung messen Sie 
persönlich der EU im Vergleich 
zu anderen bedeutenden Mäch-
ten wie China oder den USA zu?
Während meiner Zeit in Brüssel 
ist es für mich viel deutlicher ge-

Welche Aufgaben haben Sie als 
Referent des MIK in der Lan-
desvertretung Brandenburg?
Den Schwerpunkt nimmt u. a. die 
sogenannte Frühwarn- und Infor-
mationsfunktion für Potsdam ein. 
Dafür verfolge ich die Entwicklun-
gen auf EU-Ebene mit (mindestens 
potentiellen) Innenbezügen und 
greife auf verschiedene Informati-
onsquellen und Netzwerke zu. Zu-
dem geht es um die Herstellung und 
Pflege von Kontakten oder die Un-
terstützung von Informationsanlie-
gen der EU-Ebene.  

Sie sitzen für die Bundesrepu-
blik in der Ratsarbeitsgruppe 
zum Thema Terrorismus. Wa-
rum wurde ein Vertreter eines 
Bundeslandes dorthin entsandt 
und nicht vom Bund?
Der Bund und die Länder arbeiten 
in Angelegenheiten der EU auf der 
Grundlage von Art. 23 GG zusam-
men. Insofern werden für bestimm-

Drei Fragen an Kriminaloberrat Jens Hammerschmidt, 
Referent des Ministeriums für Inneres und Kommunales 
in der Vertretung des Landes Brandenburg bei der EU:

Gebäude 
des Rates
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THE FUTURE IS 
EUROPE?

Land Brandenburg neben seinem 
Europa-Minister auch eine Vertre-
terin eines Landkreises in den AdR.

Nachdem ich nun den Arbeits-
weg kannte, schaute ich mir in mei-
nem neuen Zuhause noch einmal 
die Strukturen der EU an. Kann ja 
nicht schaden, wenn man an sei-
nem ersten Tag ein wenig vorberei-
tet erscheint. Doch was ich in den 
kommenden Wochen über die EU 
lernen sollte, war weit mehr als ich 
es mir vorstellen konnte. Schon in 
meinem ersten Gespräch erläuter-
te mir KOR Jens Hammerschmidt 
meine Aufgaben und was er für Er-
wartungen an mich hat. Er selbst 
ist der Referent des MIK, vertritt 
das Haus als Teil der Landesver-
tretung und ist Teil der Ratsarbeits-
gruppe Terrorismus. Eigenverant-
wortlich arbeiten stand für ihn da-
bei ganz oben auf der Liste. Doch 
was heißt eigenverantwortlich ei-
gentlich? Viele englischsprachige 
Texte lesen, am Monatsbericht der 
Landesvertretung für zu Hause mit-
arbeiten und Ausschusssitzungen 
des Europäischen Parlamentes be-
suchen sind dabei nur ein Teil. An 
Veranstaltungen anderer Landes-
vertretungen oder der Organisati-
onen teilzunehmen, die einen Be-
zug zu inneren und kommunalen 
Themen haben, gehört genauso zum 
Tagesgeschäft. Allerdings sind die-
se so zahlreich gesät, dass man sich 
schon genau überlegen muss, wel-
che man besucht und welche ei-
nen Mehrwert für die eigene Ar-
beit haben. 

Komplexität ist Teil des Geschäftes

Wer sich intensiver mit Brüssel 
und den dort vertretenen Büros 
von staatlichen, halbstaatlichen 

men, wie sie es sonst taten, und je-
der hätte auf einen Schlag die Lan-
desvertretung Brandenburg gekannt. 

Doch was ist die Vertretung des 
Landes Brandenburg bei der Euro-
päischen Union (EU), so der offi-
zielle Name, nun eigentlich? Dem 
Ministerium der Justiz, Europa und 
Verbraucherschutz (MdJEV) als ei-
genständiges Referat angegliedert, 
vertritt sie die Interessen Branden-
burgs in Europa. Insgesamt gibt es 
15 Landesvertretungen (Hamburg 
und Schleswig-Holstein haben 
sich im Hanse-Office zusammen-
geschlossen), die im Grunde ähnli-
che Aufgaben haben. Da das Grund-
gesetz jedoch vorsieht, dass nur die 
Bundesrepublik Deutschland die 
Belange im Ausland vertreten darf, 
sind die Landesvertretungen ohne 
diplomatischen Status. In diesem 
Zusammenhang ließen sie sich als 
Regionalbüros der Ständigen Vertre-
tung Deutschlands, der bilateralen 
Botschaft bei der EU, betrachten. 
Ähnlich verhält es sich mit den an-
deren EU-Mitgliedsstaaten. Die EU 
schaut nicht nur auf die Mitglieds-
staaten als Gesamtes, sie denkt we-
sentlich örtlicher. Deshalb spielen 
die regionalen Vertretungen eine 
wichtige Rolle. Im Ausschuss der 
Regionen (AdR) sind über 300 Re-
gionen zusammengeschlossen und 
beraten die EU. Vor dem Hinter-
grund, dass manche Regionen staa-
tenübergreifend sind, können im 
AdR Themen besser und zielfüh-
render behandelt werden. Die Lau-
sitz und der Kohleausstieg sind da-
für ein gutes Beispiel. Die Bundes-
länder Brandenburg und Sachsen 
sind davon genauso betroffen, wie 
die polnischen Woiwodschaften Le-
bus und Niederschlesien. Zur Wah-
rung seiner Interessen entsendet das 

Wir haben eine Lan-
desvertretung im 
Ausland?“, war 
wohl die häufigste 
Frage, die ich vor 
meiner Hospitati-

on in Brüssel hörte. In der Tat, die 
haben wir. Ich hatte mich zwar im 
Vorfeld über die Rolle der Lan-
desvertretung und meine Aufga-
ben dort informiert, aber ob so ei-
ne Einrichtung sinnhaft ist, konn-
te ich damit noch nicht sagen. Das 
sollte sich aber schnell ändern. 

Zunächst hieß es für mich aber 
in meiner neuen Wohnung ankom-
men und den Weg zur Arbeit er-
kunden. Weil die Wohnung direkt 
an der Metro-Station Merode liegt, 
sind es nur gute zwei Kilometer bis 
zur Landesvertretung – mitten im 
Europa-Viertel. Vorbei am Parc du 
Cinquantenaire, dem Berlaymont, 
dem Ratsgebäude und der Metro-
Station Maalbeek, hin zur Rue Jo-
seph II Ecke Livingstone. Als ich 
hier das erste Mal an Maalbeek vor-
beilief, wurde es mir ein wenig mul-
mig. Vor fast genau drei Jahren wur-
de hier der Terroranschlag auf die 
Brüsseler U-Bahn verübt und ich 
wusste, dass Brandenburger Kol-
legen dem nur knapp entkamen. 
Hätten sie den Zug früher genom-

Die Möglichkeit im Umfeld der Euro-
päischen Union in Brüssel zu leben und 
zu arbeiten haben nicht viele Landesbe-
amte. Doch mit seinem Hospitations-
programm für Polizei- und Verwaltungs-
beamte gibt das Ministerium des Innern 
und für Kommunales seinen Mitarbeitern 
für befristete Zeit genau diese Chance. 
Ein Erfahrungsbericht.
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Dies dauert mitunter länger als es 
manches Mal wünschenswert wä-
re. Aber nur so funktioniert Demo-
kratie, der Prozess der Abstimmung 
und Diskussion aller Beteiligten un-
terscheidet sie von Autokratien und 
Diktaturen.

Nicht komplett arbeitsrelevant, 
aber ein guter Start in die Brüsse-
ler Welt, war meine erste Veran-
staltung in der Landesvertretung 
Nordrhein-Westfalen. Regional-
siegel, die die Herkunft eines regi-
onal geschützten Produktes nach-
weisen, und deren Verwendung wa-
ren Thema. Aktueller denn je und 
für eigentlich jeden Konsumenten 
spannend – ich entschied mich, 
diese Abendveranstaltung zu be-
suchen. Außerdem konnte ich mir 
so einen Eindruck verschaffen wie 
solche Events in Brüssel organisiert 
werden und erste Gepflogenheiten 
kennenlernen. Ein netter Nebenas-
pekt, anschließend kam ich mit Leu-
ten aus anderen Bundesländern und 

Staaten ins Gespräch und knüpf-
te erste Kontakte, die bis zum En-
de meiner Zeit in Brüssel und da-
rüber hinaus halten sollten. Einige 
von ihnen traf ich auch schon we-
nige Tage später bei einer anderen 
Veranstaltung wieder. Dieses Mal 
hätte das Thema für mich als Po-
lizisten nicht passender sein kön-
nen. Unter der Überschrift „Planen 
schlitzen“ lud die Landesvertretung 
Sachsen-Anhalt ein und stellte u. a. 
die bundesländerübergreifende Er-
mittlungsgruppe (EG) „Cargo“ vor. 
Der grenzüberschreitende Ladungs-
diebstahl beschäftigt Brandenburg 
als Transitland zwangsläufig und es 
ist nicht verwunderlich, dass auch 
unser LKA in der EG tatkräftig mit-
arbeitet. Weitere Referenten von Eu-
ropol und der Ladungsindustrie-
vereinigung TAPA erweiterten das 
Problemfeld und stellten die Lage 
in ganz Europa dar. Als ich mich 
anschließend mit den Beiden unter-
hielt stellte ich fest, dass Branden-

und privaten Organisationen be-
fasst, kann schnell den Überblick 
verlieren. Allein schon aus deut-
scher Sicht kommen zahlreiche In-
teressenvertreter zusammen. Von 
der Ständigen Vertretung über die 
Agentur für Arbeit bis hin zum Spit-
zenverband der gesetzlichen Kran-
kenkassen, findet man in Europas 
Hauptstadt aus fast jedem Arbeits- 
und Themenbereich mindestens ei-
nen Repräsentanten. 

Hinzu kommt das komplizierte 
Zusammenwirken der EU-Instituti-
onen wie dem Rat der Europäischen 
Union, der Europäischen Kommis-
sion und dem Europäische Parla-
ment. Die Ergebnisfindung in vielen 
Dingen ist bei so vielen Akteuren 
nicht immer einfach. Die Deutschen 
kennen die Herausforderungen in 
einem föderalen Bundesstaat zu ar-
beiten. Das potenziert sich in der 
EU noch einmal, doch irgendwie 
werden immer Lösungen gefunden. 

Sicht aus der Lan-
desvertretung auf 
Brüssel (li.), Hos-
pitanten-Büro (r.), 
Landesvertretung 
Brandenburg 
(darunter)



burg auch überregional als Region 
in der Mitte Europas wahrgenom-
men wird und zentraler ist, als wir 
das vielleicht manches Mal selbst 
sehen. Deshalb war es für mich na-
heliegend (und aus meiner Sicht 
auch Teil meiner Aufgabe in Brüs-
sel) den Kontakt auf Arbeitsebe-
ne an das Polizeipräsidium für ei-
ne mögliche Zusammenarbeit wei-
terzugeben. 

Die Polizei ist zwar ein großer, 
aber doch nur ein Teil des MIK. 
Deshalb waren auch andere Veran-
staltungen, z. B. zu Migrations- oder 
Katastrophenschutzthemen, für das 
Haus und deshalb für mich relevant. 
Manche enthüllten jedoch erst auf 
den zweiten Blick ihre Relevanz. 
Unter der Überschrift „Wassersi-
cherheit im Nahen Osten“ konnte 
ich anfangs nicht unmittelbar einen 
Bezug sehen. Nachdem ich mir aber 
das Programm genauer anschaute 
wurde aus „Wassersicherheit“ ein 
Ausblick auf mögliche Völkerbewe-
gungen in Richtung Europa. Der Be-
zug zum kommunalen Teil des MIK 
war da leicht herzustellen. Die Refe-
renten bei der Veranstaltung gingen 

davon aus, dass sich die Bevölke-
rung im Nahen Osten bis zum Jahr 
2050 verdoppeln wird. Das alles in 
Ländern, die schon heute tagsüber 
Temperaturen von bis zu 50°C ver-
zeichnen, Die Kombination aus ex-
tremen klimatischen Bedingungen, 
mangelnden Ressourcen, wie Was-
ser oder Strom für Klimaanlagen, 

und einer unsicheren politischen 
Lage machen erhebliche Personen-
bewegungen sehr wahrscheinlich. 
Alle im Raum waren sich einig, dass 
hier nur ein gesamteuropäischer An-
satz in der Lagebewältigung funkti-
onieren kann und es alle EU-Staa-
ten gleichermaßen betreffen wird.

EU-Parlamentswahl und deren 
Auswirkungen

Solche Themen und Lösungsan-
sätze werden ganzjährig in Brüs-
sel von der EU und Think Tanks 
(Institute die u. a. politische The-
men erforschen und bewerten) be-
arbeitet. Doch für mich kam eine 
Besonderheit hinzu. In der Zeit ei-
ner Europaparlamentswahl dort zu 
arbeiten, wo die Auswirkungen von 
Volkes Wille unmittelbar sind, war 
ein Glücksfall. Immerhin haben die 
mehr als 427 Millionen Wahlberech-
tigten nur alle fünf Jahre diese Mög-
lichkeit und die Stadt bot für Poli-
tikinteressierte extrem viele Mög-
lichkeiten. Außerdem war es höchst 
spannend, die Berichterstattungen 
dazu in den Mitgliedsstaaten und in 

der EU-Blase zu vergleichen. Nicht 
nur die Wahrnehmung in den Staa-
ten und der Bevölkerung waren ex-
trem unterschiedlich, auch in den 
Bundesländern war sie sehr ver-
schieden und reichte von Eupho-
rie bis hin zu Desinteresse. Das ver-
wunderte mich schon, da im Grun-
de die Auswirkungen der Wahl bis 
in die letzten Dörfer zu spüren sind. 
So gibt es doch kaum noch Projek-
te, die nicht über Mittel der EU co-
finanziert werden. Natürlich gibt es 
Skeptiker, die am Konstrukt Euro-
pa zweifeln. Von den über 70 Jah-
ren Frieden einmal abgesehen, hat 
die Union nicht nur Auswirkungen 
auf das grenzenlose Reisen oder mo-
bile Telefonieren/Surfen zum Tarif 
im Heimatland. So mancher Kreis-
verkehr oder manche Landstraße 
wird mit Fördermitteln der EU be-
stritten. Nur sind diese Ergebnisse 
nicht die, die in den Mitgliedsstaa-
ten von einigen Politikern kommu-
niziert werden, wie ich in der Be-
richterstattung und auch live vor Ort 
erleben musste. Das mitunter man-
gelnde Wissen in der Bevölkerung 
zu Wahlabläufen und welche Ins-
titutionen in der EU wofür zustän-
dig sind, u. a. Initiativrecht für Ge-
setze, spielen dabei eine nicht uner-
hebliche Rolle. Diese Unwissenheit 
trägt auch dazu bei, dass viele Ent-
scheidungen und deren Entstehung 
von EU-Bürgern nicht nachvollzo-
gen werden können, was wieder-
um zu Politikgleichgültigkeit füh-
ren kann und sich im Wahlverhal-
ten ausdrückt.
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Triumphbogen 
im Parc du 
Cinquantenaire



Eine Studie der Universität Wien, 
die im Vorfeld der Parlamentswahl 
erhoben wurde, ergab, dass nur et-
wa 35% der EU-Bürger über das Ge-
setzgebungsverfahren der EU Be-
scheid wissen. Bei einer ähnlichen 
Studie der gleichen Forscher kam in 
Österreich ein annähernd gleicher 
Wert heraus. Auch hier wussten die 
befragten Alpenrepubliker nur spär-
lich über die genauen Abläufe des 
Gesetzgebungsverfahrens in ihrem 
eigenen Land Bescheid. Wahlfor-
scher gehen davon aus, dass sich 
diese Ergebnisse auf ganz Europa 
verallgemeinern lassen. Das bedeu-
tet im Umkehrschluss auch, es ist 
kein alleiniges EU-Problem wenn 
die Bevölkerungen nur wenig über 
die Legislative wissen. 

Egal wie eine Wahl ausgeht, im 
Anschluss kommt immer die große 
Findungs- und Konstituierungspha-
se. Da wir als Mitarbeiter der Lan-
desvertretung das Parlament und 
die Ausschüsse jederzeit besuchen 
können, war es für mich unglaublich 
spannend zu erleben, wie Abläufe 
organisiert und welche Gespräche 
im Vorfeld geführt werden. Im End-
effekt gab es zu der Zeit kein anderes 
Thema als die Besetzung der wich-
tigsten Posten im Parlament und in 
der Kommission. Zu Recht, denn 
die Personalentscheidungen haben 
nicht nur Auswirkungen auf Brüssel 
und die Abläufe dort, sondern auf 
jeden einzelnen Mitgliedsstaat. Im-
merhin werden transnationale Ent-
scheidungen getroffen, die alle mög-
lichen Bereiche betreffen. Für das 
MIK und die Polizei heißt das u. a. 
Bekämpfung der grenzüberschrei-
tenden Kriminalität mit Europol 
und Eurojust oder gesamteuropäi-
sche Abfragedatenbanken. Auch der 
Katastrophenschutz und die Feuer-
wehr spielen eine erhebliche Rol-
le, gerade weil das Land Branden-
burg mit massiven Waldbränden in 
den letzten Jahren wesentlich be-
troffen war. Das ging nicht an der 
EU vorbei. Sofern Brandenburg und 
Deutschland die Waldbrände nicht 
alleine hätten bewältigten können, 
gab es die Möglichkeit über das Hil-
fesystem „rescEU“ Unterstützung 
aus anderen europäischen Staaten 

anzufordern. Löschhubschrauber 
oder -flugzeuge aus Schweden und 
Frankreich über dem Brandenbur-
ger Himmel hätten einen weiteren 
Vorteil der EU belegt und gezeigt, 
wie gut die Union mittlerweile zu-
sammengewachsen ist.

Das was am Schluss bleibt

Am Ende meiner Zeit stellte ich 
mir dir Frage, für wen und wofür 
die Hospitation gut ist? Das lässt 
sich eigentlich einfach beantworten. 
Wer sich für Politik interessiert, die 
Zusammenhänge zwischen Euro-
pa, den Staaten und Regionen ken-
nenlernen und die Auswirkungen 
auf Deutschland und Brandenburg 
verstehen will, für den ist das genau 
der richtige Arbeitsbereich. Auch 
persönlich ist es sehr reizvoll in ei-
ner Stadt zu leben, in der mit Fran-
zösisch und Flämisch zwei Spra-
chen parallel gesprochen werden 
und auch kulturell immer etwas los 
ist. Nirgendwo in Europa kommen 
so viele Nationalitäten der Welt auf 
so kleinem Raum zusammen. Wenn 
man will kann man dort sehr schnell 

Anschluss finden. Dabei gilt beruf-
lich und privat immer die Devise: 
das Angebot ist da, man muss sich 
nur entscheiden, ob es in die priva-
te und persönliche Planung passt. 
Doch egal wie man sich entschei-
det, zwangsläufig erweitert sich die 
eigene Perspektive. Das ist wieder-
um positiv für den Arbeitsbereich 
aus dem man kommt und seien es 
nur die neuen beruflichen Kontakte, 
die man später nutzen kann.

Nach meiner Hospitation in Brüs-
sel war wohl die häufigste Frage, 
die ich hörte: „Wir haben eine Lan-
desvertretung im Ausland?“ In der 
Tat, das haben wir und das ist gera-
de in der heutigen Zeit sinnhafter 
denn je – wer sich kennt hilft sich. 
Bin ich nach meiner Zeit in Brüs-
sel voreingenommen was das The-
ma Europäische Union angeht? Ja, 
definitiv. Denn trotz vieler offener 
Punkte und teilweise auch Quere-
len, kann es nur eine Ausrichtung 
geben: The Future is Europe, so wie 
es an der Häuserwand in der Rue 
de la Loi steht. 
Christoph Koppe

WISSEN

65

Atomium 
bei Nacht



66

RECHT

66

POLIZEILICHE FOTOS 
NUR ZU POLIZEILICHEN 
ZWECKEN

und nicht einzelne Personen Mo-
tive des Fotos sind. 

Zurückhaltung bei privaten Posts

Am Rande: Wer als Polizist/in und 
überhaupt als Angehöriger eines 
Staatsorgans in den Sozialen Me-
dien unterwegs ist, sollte sich bei 
Themen, die den Dienst betreffen, 
in besonnener Zurückhaltung üben. 
Auch wenn Sie Ihre rein private 
Meinung zu etwas posten und da-
mit in alle Welt posaunen, so bleiben 
sie dabei immer auch ein Teil der 
Staatsmacht. Wenn Sie sich etwa si-
cherheitspolitisch engagieren möch-
ten, gehen Sie zur Gewerkschaft. Es 
schadet Ihnen und der Polizei, wenn 
Sie um Beispiel „rein privat“ posten, 
dass ein Einsatz schlecht gelaufen 
sei oder Vergewaltigungsopfer ih-
rer Erfahrung nach oft lügen oder 
Vergewaltiger aus Ihrer Sicht oft zu 
milde bestraft werden oder Nord-
afrikaner oft stehlen oder oft von 
der Polizei schlecht behandelt wer-
den oder Kollegen oft Alkoholpro-
bleme haben oder die Dienstwagen 
Schrott sind. Oder irgend so etwas. 
Halten Sie sich zurück. Überlassen 
Sie solche Themen der Pressestelle 
und eben der Gewerkschaft. 

Polizei-Presseabteilung – 
ein riskanter Zwitter

Ein etwas anderes, juristisch aber 
ähnliches Problem hat die Presse-
truppe der Polizei. Sie möchte gern 
für ihre Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit oder für interne Zwecke, et-
wa für info110, Fotos von Einsätzen 
machen, vor allem von Großeinsät-
zen wie Demos – mit Dienstkame-
ras zu dienstlichen Zwecken. Hier 
stellt sich noch stärker als bei Pri-
vatfotos mit privaten Geräten die 
Frage nach der Ermächtigungsnorm, 
also nach dem Zweck des Fotogra-
fierens oder Filmens und der Ver-
wendung der Aufnahmen. 

So sinnvoll und schön es sein 
mag, Fotos von Einsätzen zu ma-
chen. PR ist erst einmal kein poli-
zeilicher Zweck oder Anlass. Presse-
Polizisten sind in einer Zwitter-Si-
tuation: Jedes Handeln zu Zwecken 

darf, wenn es keinen polizeilichen 
Anlass gab zu fotografieren. Denn 
das Foto hat nun mal ein Polizist 
im Einsatz, während des Dienstes 
gemacht. Dazu bedarf es einer Er-
mächtigungsnorm und die wird bei 
privaten Aufnahmen fehlen. Pivate 
Aufnahmen im Dienst sind daher ta-
bu. Optimal ist: Private Mobiltelefo-
ne oder Kameras bleiben im Einsatz 
aus. Basta! Nur dienstliche Handys 
und Kameras dürfen benutzt wer-
den und nur zu dienstlichen und ge-
setzlich zulässigen Zwecken. (Her-
umdaddelnde Polizisten sehen oh-
nehin meist etwas lächerlich aus.)

Private Fotos außerhalb 
des Dienstes erlaubt

Anders kann man das sehen, wenn 
Polizist/innen tatsächlich rein pri-
vat, als nicht dienstlich, nicht bei 
einem Einsatz, unterwegs sind und 
rein privat Fotos von irgendetwas 
machen. Niemandem kann verbo-
ten werden als Privatperson privat 
Fotos zu machen. Selbstverständ-
lich dürfen Polizist/innen solche 
Fotos auch wie alle anderen Men-
schen posten und verbreiten – wenn 
sie dabei alle Bild- und Persönlich-
keitsrechte beachten, vor allem: Ver-
breiten ist in aller Regel nur mit Ein-
willigung der Abgebildeten zuläs-
sig (§§ 22, 23 Kunsturhebergesetz). 
Bei Demonstrationen gelten dabei 
die gesetzlichen Ausnahmen; Fo-
tos von Demos sind ohne Einwil-
ligung der Abgebildeten zulässig, 
soweit die Fotos die Demo zeigen 

Immer wieder oder immer noch 
stellt sich die Frage: Darf ich als 
Polizist/in bei Einsätzen auch pri-
vate Fotos fürs „Familienalbum“ 
machen? Vor allem bei Demons-
trationen? Die Antwort kann aus 
vielen Gründen nur lauten: Nein! 
Ein doppeltes Nein gilt fürs Pos-
ten und Verbreiten privater Fotos 
von Einsätzen.

Das Gesetz erlaubt Fotos nur in 
den dort vorgesehenen Fällen: zur 
Gefahrenabwehr und zur Strafver-
folgung. Wenn nun Polizist/innen – 
vor allem in Uniform – etwa bei De-
monstrationen privat herumknip-
sen, entsteht schon allein dabei ein 
Problem: Die fotografierten Bürger/
innen können nicht erkennen, ob 
das Foto dienstlich oder privat ist – 
und werden sich Frage stellen, wa-
rum sie nun gerade von der Poli-
zei fotografiert werden, ob das er-
laubt ist und ob dieses Foto und 
damit ihre personenbezogenen Da-
ten gespeichert werden – was ja al-
lein schon durch die Speicherung 
im Mobiltelefon automatisch gege-
ben ist. Das Fotografieren kann so 
zum Beispiel die Handlungsfreiheit 
und Versammlungsfreiheit hemmen.

Keine privaten Fotos im Dienst 

Aber ob nun uniformiert oder zivil: 
Wird aufgrund eines privaten Fotos 
eine Gefahrensituation oder eine 
mögliche Straftat erfasst und spä-
ter doch dienstlich ausgewertet und 
benutzt, so stellt sich juristisch die 
Frage, ob das Foto verwertet werden 

Die inflationäre Nutzung und die vielfältigen Möglichkeiten des 
Smartphones und der digitalen Foto- und Videografie werfen im-
mer wieder neue Bildrechts-Fragen auf. Zwei besonders wichtige 
davon sind: Dürfen Polizisten private Aufnahmen von Einsätzen 
machen und welche Aufnahmen darf die Polizeipressestelle ma-
chen? Anworten darauf gibt Rechtsanwalt Michael Schmuck.

Michael 
Schmuck
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Nutzungsleitfaden für soziale Medien 
Hinweise zur Nutzung sozialer Netzwerke für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Geschäftsbereich  
des Ministeriums des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg (MIK)

Gehen Sie sparsam mit Ihren 
Daten um!

Schützen Sie Ihre Daten über die 
Privatsphäre-Einstellungen des 
sozialen Netzwerkes!

Lesen und beachten Sie die 
Nutzungsbedingungen des  
sozialen Netzwerkes!

Seien Sie authentisch!

Bewahren Sie auch in hitzigen 
Diskussionen einen kühlen Kopf!

Äußern Sie Ihre persönliche 
Meinung, sprechen Sie von  
„ich“ statt „wir“!

Seien Sie sich darüber im Klaren, 
dass Ihre Meinung auch heftige 
Reaktionen auslösen kann!

Korrigieren Sie Fehler 
nachvollziehbar!

Äußern Sie sich stets freundlich 
und respektvoll!

Beachten Sie die Rechte und 
Pflichten öffentlich Bediensteter 
auch außerhalb des Büros!

Gehen Sie sorgsam und sparsam 
mit dienstlichen wie mit privaten 
Informationen um!

Veröffentlichen Sie nichts, dessen 
Rechte Sie nicht besitzen (z.B. 
Bildrechte/Nutzungsrechte)!

Äußern Sie sich insbesondere 
dann, wenn Sie etwas Relevantes 
zu sagen haben!

Beachten Sie die 
Verhaltensregeln (Netiquette) der 
Seite, auf der Sie kommunizieren!

Bitte beachten Sie, dass die Inhalte der Facebook-Seite des MIK 
auch ohne Registrierung bei Facebook vollumfänglich für alle einsehbar sind.

Haben Sie Fragen zu o.g. Empfehlungen?  
Kontaktieren Sie die Social Media - Redaktion der AG Öffentlichkeitsarbeit.

(oeffentlichkeitsarbeit@mik.brandenburg.de oder socialmedia@mik.brandenburg.de)

 !
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nicht gewollter oder nicht verstan-
dener Humor, misslungener Wort-
witz oder gut gemeinte, aber eben-
so gut versteckte Ironie können ei-
nen gewaltigen Shitstorm auslösen. 
(Polizeihumor zum Beispiel ist nicht 
immer jedermanns Sache.) 

Vielleicht ist noch der nackte Rol-
lerfahrer vom Juni 2019 aus Mär-

kisch-Oderland dem ein oder ande-
ren in Erinnerung. Schon die Ver-
öffentlichung des Fotos mit dem 
nackten Po (der auch gepixelt wohl 
nicht so viel anders aussah) konn-
te kontrovers betrachtet werden, 
aber auch die „amtlichen Anmer-
kungen“ dazu mussten nicht jeden 
begeistern. Gute oder schlechte PR 
– darüber lässt sich immer streiten. 

Das alles mag bei „normalen“ 
Unternehmen schon böse Folgen 
haben, beim Unternehmen Polizei 
kann das aber blitzartig eine gewalti-
ge politische Dimension bekommen. 

Vorsicht! Verstrickungsgefahr 
in sozialen Netzwerken

Darum ist es auch eine Grenz- und 
Gratwanderung, wenn die Polizei 
sich in den sogenannten Sozialen 
Medien zu stark engagiert. Polizei-
pressemeldungen auch über Twitter 
abzusetzen, darin ist in aller Regel 
kein Problem zu se-
hen. Ebenso harm-
los ist es, Hinweise 
an die Bevölkerung 
auch über Twitter 
zu verbreiten; das 
unterscheidet sich 
nicht von den klas-
sischen Versendung-
formen wie Fax und 
E-Mail.

Problematisch 
wird es aber, wenn 
als Kanäle Sozia-
le Netzwerke wie 
Facebook gewählt 
werden. Zum einen 
kann hier jeder Tex-
te und Fotos blitz-
schnell unkontrol-
liert übernehmen, 
teilen und weltweit 
verewigen, zum an-
deren erwirbt Face-
book an allen gepos-
teten Inhalten nach 
ihren AGB eigene 
Nutzungsrechte. 
Denken Sie an den 
Fall aus Gelsenkir-
chen! Das größere 
Problem aber ist: Die 
Polizeipressestelle ist 
für die Kommenta-
re auf ihrer Facebook-Seite verant-
wortlich und muss sie auf bedenkli-
che Inhalte prüfen. Die Polizei wird 
so selbst zum Medienmacher – eine 
noch größere Zwitterpartie. Zu al-
len damit verknüpften juristischen 
Problemen kommt etwas ganz Prak-
tisches hinzu: Das alles erfordert viel 
Personal. Besonders dann, wenn 
über die Social-Media-Kanäle das 
Image der Polizei aufgepeppt wer-
den soll. Das ist eine Wanderung 
auf ganz schmalem Grat, die nur 
echte Profis beherrschen. Ein fal-
sches, politisch unkorrektes Wort, 

der PR ist auch polizeiliches Han-
deln oder wird es zumindest in aller 
Regel auch sein. Da verschwimmen 
die Grenzen. Schon allein eine auf 
eine Versammlung gerichtete Ka-
mera der Polizei kann die Teilneh-
mer/innen abschrecken, etwa auf 
dem Dach eines Polizeifahrzeuges. 

Das Landgericht Gelsenkirchen 
hat im März 2019 entschieden: „Das 
Anfertigen von Bild- oder Tonauf-
nahmen durch die Polizei bei Ver-
sammlungen ist – unabhängig da-
von, ob es sich nur um Übersichts-
aufnahmen handelt – auch dann 
ein unzulässiger Eingriff in die Ver-
sammlungsfreiheit, wenn die Bil-
der lediglich zu Zwecken der Öf-
fentlichkeitsarbeit verwendet wer-
den sollen“ (Urteil vom 23. Oktober 
2018, Az. 14 K 3543/18) Das Ober-
verwaltungsgericht Hamm hat das 
Gelsenkirchener Urteil bestätigt. Die 
Aufnahmen verstoßen gegen Arti-
kel 8 GG. (Urteil vom 17. September 
2019, Az. 15 A 4753/18) Die Auf-
nahmen wurden zudem auch noch 
über die Sozialen Netzwerke ver-
breitet, wodurch die verbotene Fil-
merei überhaupt erst bekannt wurde.

Daher: Ohne Anlass, ohne Er-
mächtigungsnorm, etwa des § 31 
Absatz 1 BbgPolG, kein Foto oder 
Video. Einsatz-Aufnahmen der Po-
lizei von Personen zu PR-Zwecken 
nach außen und innen sind im Ge-
setz nirgends vorgesehen. Reine Do-
kumentionszwecke reichen auch für 
Aufnahmen des Polizeipressestab 
nicht aus. Es gelten auch nicht etwa 
ganz schlicht die allgemeinen recht-
lichen Regeln des Schutzes der Per-
sönlichkeitsrechte und des Rechts 
am eigenen Bild, sondern für die 
speziellen Fotografen und Filmer 
der Polizei die speziellen Regelun-
gen des Polizei- und Strafrechts. 

Es macht eben einen Unterschied, 
ob Foto- oder Videoaufnahmen von 
der Presse gemacht und veröffent-
licht werden oder von der Polizei. 
Auch wenn die Polizei Aufnahmen 
der Presse später unter Umständen 
zu Strafverfolgungs- und Beweis-
zwecken benutzen kann, so sind 
aber auf einer anderen rechtlichen 
Basis entstanden. Polizei ist nicht 
Presse.
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Der Schlagbolzen schlug 
mit mechanischer Ge-
walt gegen das Zündhüt-

chen im Hülsenboden und ent-
zündete die Treibladung, die in der 
Patronenhülse ruhte. Die Energie-
abgabe des verbrennenden rauch-
schwachen Pulvers auf Basis von 
Zellulosenitrat trieb das Projektil 
mit über 400 Metern pro Sekunde 
(entspricht knapp 1500 km/h) aus 
dem Pistolenlauf. Da der Lauf in 
sich gedreht ist, beginnt das Ge-
schoss um sich selbst zu rotieren 
und erhält infolgedessen eine sta-
bile Flugbahn. Nach nur wenigen 
Metern erreichte das Deformati-
onsgeschoss sein Ziel, den Brust-
bereich von Sascha K. Beim Zu-
sammenprall mit seinem Körper 
verformte sich das Geschoss und 
pilzte auf. Durch die Wucht des 
Eindringens in den Körper riss die 
Mannstopp-Munition eine über 
16 Millimeter große Wundhöhle 
in den Brustkorb...“ (Einleitung 
zum 1. Kapitel „Spezialeinsatz-
kommando“)

Was sich hier wie die Mischung 
aus einem gerichtsballistischen Gut-
achten und der forensischen Stel-
lungnahme eines Rechtsmediziners 
liest, ist die Ouvertüre eines Bu-
ches, das mit seinem Titel Neugier 
wecken soll. Abgesehen von Vor-
wort und Glossar, die keinesfalls 
übergangen werden sollen, wird 
hier einem Publikum der Polizei-
alltag dargestellt, wie der Verfasser 
ihn offensichtlich sieht. 

Wie gesagt … einem Publikum. 
Dass mit diesem beabsichtigten Pu-
blikum keinesfalls Polizisten selbst 
„anvisiert“ werden, erschließt sich 
aus der Wortwahl und Zusammen-

FEUILLETON

genkurierin. Der Andere hingegen 
trauert seiner Verflossen noch viel 
zu sehr hinterher und bemerkt über-
haupt nicht, dass er wiederum von 
einer Angestellten seines Stammim-
bisses angehimmelt wird. Als seine 
Ex-Freundin den Schlüssel zu sei-
nem Apartment im Imbiss zurück-
gibt, ergreift die junge Dame kurzer-
hand die Initiativ und verschafft sich 
Zutritt. Nach und nach schafft sie 
– von ihm völlig unbemerkt – Ord-
nung, wechselt die regelmäßig zu 
früh versterbenden Goldfische aus 
und tilgt nach und nach die Spu-
ren der Ex-Freundin…

Wong Kar-Wai führt den Zu-
schauer unaufdringlich und mit 
leichter Hand durch die beiden nur 
lose gezeichneten Handlungssträn-
ge eines Films, der sich nicht so 
richtig für ein Genre entscheiden 
kann (oder will) und der – wie vie-
le asiatische Filme auch – fast ver-
sehentlich den Hang zum mitunter 
fast albernen Humor auslebt, oh-
ne eine Komödie sein zu wollen. 
Der fast schon kultige Soundtrack 
mit einem kantonesische Cover von 
Dream lover (The Cranberries) fügt 
sich perfekt in die Atmosphäre ein.

Kaneshiro und Leung – beide zu 
diesem Zeitpunkt außerhalb von 
Asien noch weitgehend unbekannt 
– verkörpern ihre Rollen mit un-
beholfenem Charme, der den Zu-
schauer zum Schmunzeln und zum 
Kopfnicken (nach dem Motto „Ja, 
das Problem kenn ich auch“) anregt.

Fun Fact zum Abschluss:
Es war Quentin Tarantino, der 

von dem Film so begeistert war, dass 
er den Film durch seine Firma Rol-
ling Thunder Pictures durch Mira-
max in die amerikanischen Kinos 
brachte.
Susanne Sommer
ZDPol

Nein, es ist nicht immer 
leicht, Polizeikarriere 
und Liebesleben unter 

einen Hut zu kriegen. Da spielt es 
nicht wirklich eine Rolle, ob man 
seine Schichten in Brandenburg, 
New York oder Chungking 
schiebt.

Das bekommen auch die beiden 
Polizisten #223 (Takechi Kaneshiro) 
und #663 (Tony Leung) zu spüren, 
die sich beide gelegentlich in einem 
Schnellimbiss auf einen Chefsalat 
treffen. Beide wurden unlängst von 
ihren Freundinnen verlassen und 
versuchen nun jeder auf seine Wei-
se, mit dem Liebeskummer und der 
erneuten Suche nach der großen 
Liebe fertig zu werden. 

Da tröstet sich der Eine mit Do-
senananas und hofft, dass seine 
Freundin zu ihm zurückkehrt. Doch 
was passiert? Er verliebt sich Hals 
über Kopf ausgerechnet in eine Dro-

CHUNGKING 
EXPRESS

CHUNGKING 
EXPRESS 
Von Wong 
Kar-Wai
Mit Brigitte 
Lin Ching-hsia, 
Tony Leung 
Chiu Wai, 
Faye Wong
Produktion. 
Hong-Kong, 
China 1994
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Ich gehe nicht weiter auf zum Teil 
plakative und provokative Einzel-
kapitel und deren (politische) Wer-
tung ein, möchte aber ausdrücklich 
allen Betroffenen das Buch zur Li-
teratur empfehlen. Es ist ein Pri-
vileg, wenn man als berufserfah-
rener Mensch (in welchem Beruf 
auch immer) nicht verlernt hat, zu 
streiten. Offener Disput fängt beim 
Zweiergespräch an und vielleicht 
reicht ja bei einigen Kollegen und 
Vorgesetzten, mit einer Kultur des 
Streitens eine Kultur des Bewälti-
gens statt des Therapierens zu be-
ginnen.
Lutz Miersch

Dienstzweigen einen Tatsachenbe-
richt zusammenstellte. Als solcher 
wird zumindest das Buch in den Re-
zensionen verschiedener Tageszei-
tungen angepriesen.

Fortsetzung meiner Zweifel fin-
det statt! Durch die Vermischung 
von realen Erlebnissen (verschie-
dener Kollegen) mit fiktiven Hand-
lungen und dem skandalträchtigen 
„Boulevard-Pressedeutsch“ erzeugt 
der Autor ein Trotzgefühl bei den 
Betroffenen … und das sind wir, 
also alle noch im Dienst befindli-
chen Polizistinnen und Polizisten, 
die täglich hautnah und nicht aus 
der Distanz „beurteilen“ (oder ver-
urteilen?) können.

Keiner von uns kann sich der 
Erinnerungen und Eindrücke von 
Einsätzen erwehren, die wir selbst 
miterlebt haben. Die Reaktionen 
reichen vom Schmunzeln über ver-
meidbare Unzulänglichkeiten (wie 
bei den verschiedenen CASTOR-
Einsätzen) bis zum blanken Ent-
setzen über Belastungen und Ent-
scheidungen, wie etwa bei der tragi-
schen Loveparade in Duisburg. Was 
sich hinterher wie ein Mängelreport 
liest, spricht nur in Ansätzen von 
den körperlichen, seelischen und 
sozialen Belastungen, die in keiner 
Polizeischule der Welt gelehrt wer-
den (auch dann nicht, wenn sie den 
Rang einer Hochschule erlangt hat). 
Demzufolge logisch, dass der Autor 
auch auf das (allzu-)menschliche 
Versagen zu sprechen kommt, vor 
dem wir alle nicht geschützt sind. 
Keiner kann voraussagen, wann bei 
ihm „der Schalter kommt“, also ei-
ne Überbelastung zu Schockreak-
tionen führt, von denen sich einige 
Kollegen nie wieder erholen.

stellung, die auf fatale Weise an den 
Schreibstil vieler Boulevard-Jour-
nalistenerinnern. Diese Profis in ih-
rem Fach haben jahrzehntelange 
Routine im Umgang mit Reizwör-
tern und –themen, um ihr Publikum 
„am Kochen“ zu halten.

Zurück zu den Eingangsformu-
lierungen des nicht umsonst als Ka-
pitel 1 deklarierten SPEZIALEIN-
SATZKOMMANDOs: Bedient wird 
die Mystifizierung einer Personen-
gruppe, die in der Öffentlichkeit im-
mer wieder zur Zielscheibe von be-
stimmten Medienvertretern wird. 
Klar ist für uns, als tatsächliche Insi-
der der Polizei, dass es sich bei den 
Mitgliedern um hoch ausgebilde-
te und motivierte Beamte handelt, 
die allen Grund haben, ihr Privat-
leben und ihre Familien zu schüt-
zen. Klar ist aber auch, dass sie wäh-
rend des Einsatzes trotz höchster 
Trainingsintensität bestimmt nicht 
gutachterlich denken, sondern das 
menschlich zunächst liegende trai-
niert haben. Den Kollegen genauso 
wie Unbeteiligte zu schützen. Dass 
dabei auch physikalisches und me-
dizinisches Wissen vermittelt wur-
de, stimmt zweifellos … hat aber im 
Kopf eines Spezialisten im Augen-
blick einer Hochstresslage nichts 
zu suchen. Das gehört in den Spei-
cher, um alle verfügbaren Kapazitä-
ten in dieser einen hundertstel Se-
kunde auf den Schutz von Leben 
zu fokussieren.

Insofern werde ich den Eindruck 
nicht los, dem Autor, der uns als 
ehemaliger Beamter der Bundespo-
lizei und der Landespolizei NRW 
vorgestellt wird, haben mehrfach 
Journalisten die Feder geführt, als 
er aus Interviews mit verschiedenen 
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Stefan Schubert
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Polizeialltags 
240 Seiten
Riva Verlag
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diesmal testen wir weder Ihr logi-
sches Kombinationsvermögen, noch 
braucht es Knobelfreude. So kurz 
vor den Festtagen sind Ihre Fertig-
keiten im Weihnachtsbasteln, und –
backen gefragt. Wie wäre es mit ei-
ner selbst gefertigten Büro-Tanne? 
Sie benötigen nicht mehr als ein 
quadratisches Stück Papier, idea-
lerweise bunt bedruckt oder grün. 
Das bekannte Notizzettelchen vom 
Schreibtisch erfüllt aber auch sei-
nen Zweck.  

1. Sie benötigen farbiges oder 
weißes Papier in quadrati-
scher Form. Falten Sie das 
Pa-pier so, dass das Quad-
rat vier Falten bekommt: also 
halbieren und anschließend 
dia-gonal falten (Bild 1).  

2. Falten Sie die Außenseiten 
nach innen auf ein übereinan-
derliegendes Dreieck (Bild 2). 

3. Jetzt die Spitzen nach innen 
schlagen. Erst eine und dann 
die andere Seite (Bild 3).

4. Weiter, falten Sie eine „Klap-
pe“ auf der linken Seite (Bild 
4) und dann auf der rechten 
Seite (Bild 5).

5. Das Ergebnis umdrehen und 
die Schritte 3 bis 5 wiederho-
len (Bild 6). Nun das über-
flüssige Papier unten ab-
schneiden (Bild 7).

6. Je nach Blattgröße die Seiten 
mit 3, 4 oder 5 Einschnitten 
versehen, aber nicht bis zur 
Mitte schneiden (Bild 8).

7. Es sind nun 8 „Klappen“ mit 
Einschnitten entstanden. Die 
obere Ecke jedes Einschnit-
tes nun wie ein „Fähnchen“ 
als Dreieck nach unten falten 
(Bild 8). 

8. Nun alle acht Klappen schön 
ausrichten und fertig ist die 
Büro-Tanne.

Büro-Tanne
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Wir wün-
schen allen 
unseren 
Lesern ein 
besinnliches 
Weihnachts-
fest und ein 
gesundes und 
glückliches 
neues Jahr. 

Schnell gemacht: Tannenbaum aus 
Blätterteig mit Käsefüllung

Zutaten:

ca. 250 Gramm geriebener Käse
2 Packungen Fertig-Blätterteig
eventuell Schnittlauch
1 Eigelb

Eine Teigplatte auf Backpapier aus-
rollen und mit dem Käse bestreu-
en, wer mag gibt auch noch den ge-
schnittenen Schnittlauch darüber. 
Anschließend die zweite Teigplat-
te als Deckel auflegen. Nun mit ei-
nem großen und vor allem schar-
fen Messer einen großen Tannen-
baum ausschneiden. Dann an den 
Seiten des Baumes etwa zwei Zenti-
meter breite Streifen einschneiden. 
Jeder Streifen wird im Anschluss 
vorsichtig in sich gedreht. Am Ende 
das Ganze mit dem verquirlten Ei-
gelb bestreichen und bei 180 Grad 
Celsius für maximal 25 Minuten im 
Ofen backen.

Aus dem Ofen nehmen und am bes-
ten lauwarm genießen.

Käse-Tanne
Und nun machen Sie ein 
Foto Ihres Kunstwerkes. Wir 
freuen uns über Ihre Bilder 
– ob Bürotanne(n) oder Kä-
sebaum. Zeigen Sie uns die 
Ergebnisse Ihre Bastel- und 
Backkünste und schicken uns 
das Bild per E-Mail an: in-
fo110@mik.brandenburg.de.
Unter den Einsendern ver-
losen wir wieder Bücher, die 
der Redaktion als Rezensi-
onsexemplare zur Verfügung 
gestellt wurden. Einsende-
schluss ist der 29. Februar 
2020. Das Los entscheidet. 



1.216
29

3.034
38

1.656 43

1.915 38

1.196
161.083

15

Danke für Eure ganz persönlichen Einblicke!

Ihr wollt uns Bilder schicken?
socialmedia.pp@polizei.brandenburg.de

@POLIZEIBRANDENBURG

Folgt  uns  bei  facebook,  twitter  & Instagram:

@POLIZEIBB @POLIZEIBRANDENBURG

Danke für Eure ganz persönlichen Einblicke!

Ihr wollt uns Bilder schicken?
socialmedia.pp@polizei.brandenburg.de




