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Die DPolG M-V bedankt sich bei allen Wählenden 
der Landespolizei M-V
Diese Personalratswahlen 
2022 in der Landespolizei 
Mecklenburg-Vorpommern 
waren die schwierigsten Wah-

len in der Geschichte der 
DPolG M-V. Unter strikter Ein-
haltung der pandemischen 
Vorgaben und unter strikter 
Trennung zwischen Dienst und 
Gewerkschaft die diesjährigen 
Personalratswahlen vorzube-
reiten, stellte die DPolG M-V 
vor neue Herausforderungen. 
Aus kollegialer Rücksicht und 
der Vorschriftenlage im Land 
geschuldet, haben wir zum Bei-
spiel sämtliche Kontakttermi-
ne in den Polizeidienststellen 
in diesem Wahlkampf strei-

chen müssen. Trotz all dieser 
Schwierigkeiten, war das Enga-
gement der DPolG-Aktiven in 
dieser Wahlvorbereitung und 
Wahldurchführung um so hö-
her. Genauso sind auch die er-
reichten Wahlergebnisse zu 
bewerten. 

Die DPolG M-V bedankt sich 
bei allen Kandidatinnen und 
Kandidaten, die durch ihre Zu-
stimmungserklärung unsere 
Wahlvorschlagsliste „DPolG – 
freie Liste“ für die Stufenver-

tretungen erst möglich ge-
macht haben. Nur durch euch 
sind beachtliche Wahlergebnis-
se erreicht worden. Erstmalig 
zwei Plätze im BPR des LWSPA 
und im ÖPR der PI Stralsund 
gingen gleich sieben Sitze an 
unsere Kandidaten. Auch im 
HPR werden wir in der neuen 
Legislaturperiode mit drei Sit-
zen vertreten sein.

Wir danken allen Wählenden, 
die unseren Kandidatinnen 
und Kandidaten ihr Vertrauen 

Führungswechsel an der Spitze der Landespolizei
Zum 1. Juni 2022 verabschiedete sich der 
 Inspekteur der Landespolizei M-V, Wilfried 
 Kapischke, nach einer langen und abwechs- 
lungsreichen Laufbahn in den Ruhestand. 

Die Verabschiedung fand in 
feierlichem Rahmen im Arse-
nal in Schwerin statt. Innen-
minister Christian Pegel und 
Landtagspräsidentin Birgit 
Hesse fanden, neben anderen 
langjährigen Kolleg*innen und 
Wegbegleiter*innen, die richti-
gen Worte, um die bedeuten-
den Stationen in den 42 Dienst-
jahren und die Verdienste von 
Herrn Kapischke für die Lan-
despolizei noch einmal  Revue 
 passieren zu lassen. Die Mode-
ration durch Staatssekretär 
Schmülling und die musi-
kalische Begleitung durch das 
Landespolizeiorchester mach-
ten die Veranstaltung zu ei-
nem gelungenen Festakt.

Zugleich wurde Nils Hoff-
mann-Ritterbusch feierlich als 
künftiger Inspekteur der Poli-
zei begrüßt.

„Mit Nils Hoffmann-Ritter-
busch bekommt die Polizei in 

Mecklenburg-Vorpommern ei-
nen neuen kompetenten und 
erfahrenen Vorgesetzten. Der 
künftige Polizeiinspekteur ist 
seit 1978 im Polizeidienst, seit 

1991 in Mecklenburg-Vorpom-
mern. Er hat unter anderem 
bei der Bereitschaftspolizei ge-
arbeitet, die Polizeiinspektion 

Schwerin geleitet und zuletzt 
das Polizeipräsidium in Neu-
brandenburg. Auch sein künfti-
ger Arbeitsplatz, das Innenmi-
nisterium, ist ihm nicht unbe- 
kannt: Fast neun Jahre lang 
war Nils Hoffmann-Ritter-
busch Referent in der Polizei-
abteilung. Ich freue mich sehr 
auf unsere Zusammenarbeit“, 
sagte Innenminister Christian 
Pegel.

Die frei werdende Stelle des 
Polizeipräsidenten in Neubran-
denburg wird zeitnah landes-
weit ausgeschrieben.

Die DPolG M-V verabschiedet 
sich von Herrn Kapischke mit 
großem Respekt für die lang-
jährigen Verdienste um die 
Landespolizei. Für die Zukunft 
wünschen wir alles Gute, vor 
allem Gesundheit und Freude 
an der Freizeit mit der Familie 
und Freunden. Herrn Hoff-
mann-Ritterbusch gratulieren 
wir ganz herzlich zu seinem 
neuen Amt, wünschen dafür 
viel Erfolg und freuen uns auf 
eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.

Der DPolG-Landesvorstand

 < Verabschiedung Inspekteur der Polizei

>
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Welche Vorteile bringt legales 
„Kiffen“?
Die Koalition ist sich selten so 
einig wie in diesem Punkt: 
 Cannabis soll in Deutschland 
legal werden. Bis Ende des Jah-
res wollen SPD, Grüne und FDP 
einen Gesetzentwurf zur Lega-
lisierung vorlegen. Details aus 
dem Papier sind noch nicht be-
kannt, aber feststeht, dass das 
bisher im Betäubungsmittelge-
setz als „nicht verkehrsfähig“ 
zu findende Cannabis (Marihu-
ana und alle Pflanzenteile) nun 
aus eben diesem gestrichen 
werden soll. Die Abgabe soll 
nur an über 18-Jährige in aus-
schließlich lizensierten Ge-
schäften erfolgen. Über die 
maximale Abgabemenge wird 
noch diskutiert – im Gespräch 
sind derzeit 20 bis 30 Gramm.

Was könnten die Vorteile sein? 
Durch die kontrollierte Abgabe 
in lizensierten Geschäften wer-

den die Qualität und die Abga-
be der Droge kontrolliert und 
der Jugendschutz gewährleis-
tet. Insgesamt soll die Legali-
sierung zur Austrocknung des 
Schwarzmarktes beitragen und 
einen besseren Gesundheits-
schutz bieten. Denn Cannabis 
ist nicht mehr die vermeintlich 
harmlose Hippiedroge aus den 
70ern. Eine Studie des Ham-
burger Uniklinikums aus dem 
vergangenen Jahr kommt zu 
dem Ergebnis, dass das Gras 
von heute dreimal so stark ist 
wie das Gras von früher. 

Auch der präventive Gedanke 
steckt mit in der Umsetzung. 
Durch den offenen Umgang 
mit der Droge werden eine 
bessere Aufklärung und ein 
verantwortungsvollerer Um-
gang mit dem Rauschmittel, 
erwartet. 

Das Epide-
miologi-
sche 
Sucht- 
survey 
kam 
zu dem Ergebnis, dass 
fast 3,7 Millionen Männer 
und Frauen zwischen 18 und 
64 Jahren mindestens einmal 
innerhalb der letzten zwölf 
Monate Cannabis konsumiert 
haben. Jeder dritte Erwachse-
ne in Deutschland hat zumin-
dest schon einmal an einem 
Joint gezogen. Von den Ju-
gendlichen unter 18 Jahren 
sind es laut Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
zehn Prozent. 

Der Verkauf soll besteuert 
 werden und mit dem Geld eine 
weitreichende Aufklärungs-
kampagne finanziert werden. 
Bis zu fünf Milliarden Euro er-
hoffen sich die Politiker der 
 Koalition aus dem staatlich 
 gelenkten Verkauf.

Als weiteres Argument wird 
die Entlastung von Polizei und 
Staatsanwaltschaften ins Feld 
geführt. Die Kriminalisierung 
von Konsumenten und die Ver-
folgung von Cannabisdelikten 
binde Kräfte bei den Ermitt-
lungsbehörden.

Dem Chef der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft, Rainer 
Wendt, geht die geplante Frei-
gabe zu weit, aber es soll auch 

nicht 
bleiben, wie es ist. „Wir verfol-
gen das mit einem hohen Auf-
wand, schreiben aber in Hun-
derttausenden Fällen Anzeigen 
für den Papierkorb der Justiz.“ 
Denn in den allermeisten Fäl-
len stellen die Staatsanwalt-
schaften die Verfahren wegen 
geringer Mengen ein. „Das ist 
frustrierend“, berichtet Wendt. 
Der Polizeigewerkschafter plä-
diert für einen Mittelweg. Der 
Cannabiskonsum soll raus aus 
dem Strafrecht und rein in das 
Ordnungsrecht. Wer erstmals 
erwischt wird, bekäme bei-
spielsweise ein Bußgeld von 
200 Euro auferlegt. Nimmt er 
oder sie anschließend an einer 
Drogenberatung teil, könnte 
das Bußgeld entfallen. „Bei 
hartnäckigem Regelverstoß 
müssen wir aber im Strafrecht 
bleiben“, verlangte Wendt. Für 
ihn ist die größte Schwäche 
der Legalisierung, dass Jugend-
liche wahrscheinlich weiter 
zum Dealer gehen werden, 
wenn sie einen Joint rauchen 
wollen.

Quelle: ZDF.de vom 25. Novem-
ber 2021, Augsburger Allgemei-

ne vom 20. Mai 2022

 < Brandanschlag im Vorfeld des G7-Gipfels

Der Ende Juni durchgeführte G7-Gipfel in Elmau (Bayern) wurde von 
einem Brandanschlag überschattet. Acht Mannschaftsbusse der 
Bundespolizei sind mit Brandsätzen angegriffen und zerstört wor-
den. Verletzt wurde niemand. Dass der Anschlag mit dem G7-Gipfel 
in Verbindung steht, ist sehr wahrscheinlich. DPolG-Bundesvorsit-
zender Rainer Wendt verurteilte den Brandanschlag: „Solche Ge-
walttaten zeigen einmal mehr, dass es Kriminelle gibt, die auf diese 
Weise ihre Ablehnung gegenüber Staat und Politik deutlich machen. 
In einem demokratischen Land wie Deutschland muss es möglich 
sein, solche Treffen auf höchster politischer Ebene, wie es der G7-
Gipfel ist, abzuhalten. Die Polizei ist gut auf den Schutz des Treffens 
vorbereitet. Bereits 2015 hat sie an gleichem Ort bewiesen, dass sie 
einen solchen Großeinsatz bewältigen kann.“ Quelle: DPolG Bund

und ihre Stimme gegeben 
 haben. Unsere Gewählten 
 werden in den nächsten vier 
Jahren ihr Bestes geben, um 
dieses Vertrauen zu rechtfer-
tigen. Sie werden sich ge-
werkschaftlich unabhängig 
und sachlich auf Basis des 
PersVerG als Personalvertre-

tung für alle Beschäftigten 
einsetzen. 

„Wir gratulieren ALLEN Ge-
wählten und wünschen ALLEN 
eine erfolgreiche Legislaturpe-
riode zum Wohle aller Beschäf-
tigten in der Landespolizei von 
Mecklenburg-Vorpommern“, 

so unser Landesvorsitzender 
 Ronald Müller.

Der DPolG M-V ist natürlich 
 bewusst, dass nach der Wahl 
vor der Wahl ist.

Die Gremien unserer Gewerk-
schaft werden in den nächsten 

Wochen genau analysieren, wo 
und warum in einigen Regio-
nen die Wahlorganisation trotz 
allem sehr gut funktionierte 
und warum es in anderen 
 Teilen des Landes erhebliche 
Schwierigkeiten in der Um-
setzung gab. Einfach, um es 
in Zukunft besser zu machen. 
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Digitalisierung – Fluch oder Segen?
Die fortschreitende Technisierung und Digitali
sierung betreffen viele Lebensbereiche, sowohl 
privat als auch dienstlich. Im Dienstleistungs
sektor, in der Verwaltung oder in der Polizeiarbeit 
können viele Vorgänge somit vereinfacht und 
 beschleunigt werden. 

Besonders in der Pandemie ha
ben viele das Homeoffice 
schätzen oder auch hassen ge
lernt, war/ist es doch oftmals 
die einzige Möglichkeit seiner 
Arbeit nachzukommen oder 
für Schüler(innen) eine mehr 
oder weniger gute Möglichkeit, 
den Kontakt zur Schulwelt 
nicht ganz zu verlieren. Men
schenansammlungen können 
somit vermieden und dennoch 
ein Mindestmaß an Infrastruk
tur und notwendigen Dienst
leistungen aufrechterhalten 
werden. Allerdings bietet ein 
hohes Level an Digitalisierung 
auch ein Risiko für Störungen 
und Angriffe. Persönliche und 
sensible Daten, speziell in Si
cherheitsbehörden, sind eine 
potenzielle Schwachstelle und 
von besonderem Interesse für 
Hacker. Im Verlauf des Kriegs 

in der Ukraine wurde eine 
deutlich höhere Anzahl an 
 Hackerattacken auf kritische 
Infrastruktur in Deutschland 
festgestellt.

Daher steigt auch die Notwen
digkeit für einen verbesserten 
Schutz vor Cyberangriffen. 
„Die öffentliche Verwaltung ist 
nicht unverwundbar, das ha
ben bereits einige Vorfälle im 
kommunalen Bereich gezeigt. 
Unsere öffentliche Infrastruk
tur zu schützen, sollte höchste 
Priorität sein – offline sowie 
online“, forderte dbb Chef Sil
berbach in einem Gespräch mit 
dem Innenausschuss des Bun
destages. Die sichere Digitali
sierung der öffentlichen Ver
waltung ginge Hand in Hand 
mit den Maßnahmen gegen 
den demografischen Wandel, 

ergänzte der dbb Chef: „Um 
ein attraktiver Arbeitgeber 
und Dienstherr für qualifizier
ten Nachwuchs zu sein, muss 
auch die digitale Funktionsfä
higkeit des Staates gesichert 
sein. Nur so können wir den 
Nachwuchs auch nachhaltig 
binden.“

Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser hat am 28. April 2022 
ihr Digitalprogramm vorge

stellt. In dem Programm mit 
dem Titel „Digitales Deutsch
land – Souverän. Sicher. Bür
gerzentriert.“ stehen mit digi
talen Verwaltungsleistungen, 
Staatsmodernisierung, Cyber
sicherheitsarchitektur, Daten 
und digitaler Souveränität fünf 
thematische Bereiche im Fo
kus. 

Quelle:  
dbb.de vom 1. Juni 2022

Extremismus ist weitverbreitet
Der Verfassungsschutzbericht des Bundes 2021 
zeigt, dass die Gefahr durch politischen Extremis
mus, Querdenker und Cyberaktivitäten, die auf 
Manipulation und Einschüchterung setzen, wei
terhin hoch ist.

Der DPolGBundesvorsitzende 
Rainer Wendt sagte dazu:  
„Die Bedrohungen für unser 
Rechtsstaat – durch Links und 
Rechtsextremismus, durch Co
ronaleugner, Reichsbürger und 
Selbstverwalter, durch Antise
miten und islamistische Ge
fährder – war noch nie so breit 
gefächert. Der Staat und seine 

Sicherheitsbehörden sind auf 
allen Ebenen herausgefordert.“

Gerade die Krisenzeiten bieten 
einen Nährboden für radikales 
Gedankengut und werden von 
Extremisten genutzt, um neue 
Anhänger zu rekrutieren. Dar
an schließt auch der Angriffs
krieg Putins gegen die Ukraine 

an, der ebenso von Extremis
ten für ihre eigenen Zwecke 
ausgenutzt wird. 

Der Großteil der extremisti
schen Aktivitäten und Rekru
tierungsversuche findet mitt
lerweile im Internet statt, 
oftmals verbunden mit Aufru
fen zu Gewalttaten. 

Rainer Wendt: „Erschreckend 
ist, dass verstärkt junge Men
schen für solche Radikalisie
rungen empfänglich sind und 
sich über Chatgruppen schnell 
vernetzen, um verfassungs
feindliche Gedanken auszutau

schen, die immer häufiger zu 
real ausgeübten Straftaten 
führen. Wir brauchen unbe
dingt einen Ausbau der Analy
sefähigkeit der Sicherheitsbe
hörden sowie eine stärkere 
Vernetzung untereinander. Au
ßerdem muss die gesetzliche 
Möglichkeit geschaffen wer
den, auf verschlüsselte Kom
munikation und auf IPAdres
sen zugreifen zu können, um 
möglichst früh drohende Ge
fahren zu erkennen.“

Quelle:  
Pressemitteilung DPolG Bund 

vom 7. Juni 2022
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Liebe Kolleginnen  
und Kollegen,
unsere Landespolizei hält die verschiedensten 
Aufgaben und Herausforderungen für ihre Mit
arbeiter*innen bereit. Die unterschiedlichen 
 Erfahrungen aus dem Berufsalltag und als Mit
glied der DPolG MV möchten wir hier gerne in 
Form eines Interviews mit einem Gewerkschafts
mitglied teilen. 

Heute wird das Interview mit 
Christin Lauche geführt:

Wie war denn dein bis
heriger Werdegang in der 

Polizei?

Ich habe im August 2008 mei
ne Ausbildung begonnen. Nach 
erfolgreichem Abschluss hieß 
es dann erst einmal ein Jahr 
Bereitschaftspolizei. Zum da
maligen Zeitpunkt war das für 
alle eine verpflichtende Erst
verwendung. Von 2011 bis 
2016 durfte ich dann die Stadt 
Schwerin (un)sicher machen. 
Auch wenn der Streifeneinzel
dienst jeden Tag ein wenig an
ders und somit sehr abwechs
lungsreich ist, wollte ich mich 
auch neuen Herausforderun
gen stellen. 2016 stand dann 
der Wechsel in das Diensthun

dewesen an. Eine sehr span
nende und herausfordernde 
Zeit. Es gehört eben viel Arbeit 
und Fachwissen dazu, einen 
Diensthund auszubilden und 
führen zu können. Mit Beginn 
meines Aufstiegsstudiums in 
den gehobenen Dienst endete 
allerdings auch meine Zeit als 
Diensthundführerin. 

Momentan arbeite ich in der 
Einsatzleitstelle als Sachbear
beiterin und fühle mich dort 
auch sehr wohl.

Was gehört zu deinen Auf
gaben in der Einsatzleitstel

le? Was macht die Arbeit so 
besonders?

Das Kernelement unserer Tätig
keit ist der Servicegedanke,  
vor allem gegenüber den Kol

leg(inn)en in den Dienststellen. 
Wir stehen also so gut wie 
möglich den Kolleg(inn)en be
ratend zur Seite.

Unsere Hauptaufgabe besteht 
allerdings darin, den Notruf 
der Polizei, also den Notruf 
110, zu bearbeiten. Jeder Anruf 
muss durch uns teils innerhalb 
von wenigen Sekunden bewer
tet und entsprechend bearbei
tet werden. Nicht jeder Notruf 
ist wirklich ein Notfall aus poli
zeilicher Sicht. Es kommt eben 
darauf an, jeden Anruf für sich 
zu bewerten und den echten 
Notfall zu erkennen. Ist der 
Sachverhalt polizeilich rele
vant, übergeben wir den Auf
trag an die Dienststellen.

Die größte Schwierigkeit ist die 
Abhängigkeit vom Anrufer. 
Fehlende Ortskenntnisse, ein 
hohes Stresslevel oder häufig 
auch sprachliche Barrieren er
schweren uns die Informati
onsgewinnung. Mitunter müs
sen da auch sehr kreative 
Lösungen genutzt werden, um 
herauszufinden, wo sich je
mand überhaupt aufhält. Hier 
ist auch die Zusammenarbeit 
innerhalb der Einsatzleitstelle 
und mit den Polizeirevieren 
sehr wichtig.

Als größten Unterschied zu 
meinen vorherigen Verwen

dungen würde ich die fehlende 
Vorgangsbearbeitung sehen. 
Wir nehmen in der Einsatzleit
stelle keine Anzeigen auf, Vor
gangsbearbeitung gehört nicht 
zu unseren Aufgaben.

Warum bist du Mitglied der 
DPolG geworden und wel

che Erwartungen hast du an 
die DPolG?

Die DPolG bietet das, was ich 
von einer Interessenvertretung 
in den Grundsätzen erwarte. 
Eine gute rechtliche Absiche
rung und ausreichend Neutrali
tät gegenüber Politik und unse
rer obersten Führungsebene. 
Eine Gewerkschaft muss mitun
ter auch unangenehme Themen 
ansprechen können, um Verbes
serungen für möglichst alle zu 
erwirken. Wie wichtig Gewerk
schaften sind, zeigt sich spätes
tens dann, wenn es darum geht 
beispielsweise Gehaltserhöhun
gen für alle zu erwirken.

Insgesamt würde ich mir eine 
deutlich offensivere Präsenz un
serer Gewerkschaft wünschen. 
Die DPolG MV hat und wird 
auch noch viel erreichen, aber 
leider gehört es eben auch dazu, 
die kleinen und großen Erfolge 
nach außen zu präsentieren. 

Vielen Dank für  
das Interview! 

 < Geburtstage im Juli und August 2022

Der Landesvorstand und die Kreisverbände der DPolG Mecklenburg
Vorpommern gratulieren allen im Monat Juni geborenen Kolleginnen 
und Kollegen und wünschen für das neue Lebensjahr alles Gute.  
Vor allem Gesundheit und Erfolg für die weitere  Zukunft!

Gleichzeitig bedanken wir uns für das vertrauensvolle  Miteinander und 
freuen uns auf eine weitere erfolgreiche  Zusammenarbeit.

Ein Jubiläum begehen in den Monaten Juli und August:

Edmund Franke, Martin Pittner, Alwin Zöpke, Harald Meier,  
Steven Schmalfeldt, Christin Langwald, Philipp Nägel, Jacqueline 
Plötz, Michael Kokotek, Laura Savelsbergh, Dirk Thierbach

Wir übermitteln allen Geburtstagskindern die herzlichsten Glückwün
sche, verbunden mit viel Schaffenskraft im neuen  Lebensjahr und na
türlich bester Gesundheit.

Der Landesvorstand Die Kreisverbände
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