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Die DPolG M-V widmet sich der 
Landesdisziplinarstatistik 
Die am 22. September 2020 
durch den Minister für Inneres 
und Europa, Herrn Caffier, 
 öffentlich präsentierte Landes-
disziplinarstatistik der Landes-
polizei wird der Landeshaupt-

vorstand der DPolG M-V auf 
seiner nächsten Sitzung im Ok-
tober 2020 thematisieren.

Der DPolG-Landesvorsitzende 
Ronald Müller: „Die Polizistin-
nen und Polizisten stehen in 
einem besonders verantwor-
tungsvollen Dienstverhältnis 
mit entsprechenden Beamten-
pflichten. Dessen sind sich die 
Polizist(inn)en in Mecklen-
burg-Vorpommern durchaus 
bewusst. Nicht nur aus dieser 
besonderen Verpflichtung her-
aus leisten sie einen hervorra-
genden Dienst für die Men-
schen in diesem Land und in 

ganz Deutschland. Bei den 115 
aufgeführten Disziplinarver-
fahren, die mit Stand  August 
2020 abgeschlossen wurden, 
gehört auch die Feststellung 
dazu, dass etwa die Hälfte die-
ser Verfahren eingestellt wur-
den.

Somit war die Hälfte der be-
troffenen Kolleginnen und Kol-
legen unschuldig den mit so 
einem Verfahren verbundenen 
beamtenrechtlichen Einschrän-
kungen ausgesetzt. 

Daher wird die DPolG M-V die-
se Unterlagen intensiv auswer-

ten. Natürlich sind Dienstver-
gehen nicht zu tolerieren und 
müssen disziplinarrechtlich ge-
ahndet werden. Die durchaus 
berechtigte Nulltoleranz bei 
Dienstvergehen darf nicht 
dazu führen, dass Angst und 
die Förderung von Denunzian-
tentum zu einem Führungsins-
trument in der Landespolizei 
M-V werden.“

Ob diese Gefahr für die Lan-
despolizei tatsächlich besteht, 
wird der Landeshauptvorstand 
auf seiner nächsten Sitzung 
betrachten.  
 

Corona-Schutz – Lernen mit der Krise
Nach den jüngst wieder stei-
genden Corona-Fallzahlen und 
Ausrufung neuer Risikogebiete 
in Deutschland, wird auch in 
der täglichen Polizeiarbeit 
deutlich, welch großer Anteil 
an den Corona-Schutzmaßnah-
men auf die tägliche Polizeiar-
beit zurückfällt. Die Einhaltung 
der Hygieneregeln zur Eindäm-
mung der Pandemie ist eine 
gesamtgesellschaftliche Auf-
gabe und bedarf der Mitwir-
kung jedes Einzelnen. Dennoch 

ist es hauptsächlich die Polizei, 
die die Einhaltung der gebote-
nen Maßnahmen kontrolliert, 
um einen zweiten Lockdown 
zu verhindern. Gerade die poli-
tische Führungsebene und die 
„Masken-Muffel“ sollten sich 
bewusst machen, welchen 
Mehraufwand die Kontrolle 
der Maskenpflicht und der 
Quarantäneregelungen bedeu-
tet. Zudem sind die Kollegin-
nen und Kollegen in diesem Ar-
beitsumfeld jeden Tag einem 

hohen gesundheitlichen Risiko 
ausgesetzt und das nicht nur 
aufgrund der Ansteckungsge-
fahr. 

Gerade jetzt ist es wichtig, 
dass die Gesellschaft sich 
selbst vor dem Virus, aber auch 
diejenigen schützt, die helfen, 
die Ausbreitung des Virus zu 
vermeiden und dabei leider 
oftmals das Ziel verärgerter 
und frustrierter Menschen 
werden und nicht selten auch 

körperlich angegriffen werden. 
Die Schwierigkeiten in der Pan-
demiezeit, die hoffentlich bald 
vorbei sein wird, darf nicht da-
von ablenken, dass besonders 
die Kolleginnen und Kollegen 
einen Motivationsschub brau-
chen und dass die gewonne-
nen Erkenntnisse aus dem Kri-
senmanagement genauso für 
ein positives Führungsmanage-
ment weitergedacht werden 
müssen.

A. K.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere Landespolizei hält die 
verschiedensten Aufgaben und 
Herausforderungen für ihre 
Mitarbeiter(innen) bereit. Die 
unterschiedlichen Erfahrungen 
aus dem Berufsalltag und als 
Mitglied der DPolG M-V möch-
ten wir hier gerne in Form ei-
nes Interviews mit einem Ge-
werkschaftsmitglied teilen. 

Diesen Monat wird das Inter-
view mit unserem Landes-
vorsitzenden Ronald Müller 
 geführt, der im November 
 seinen Geburtstag feiert.

? 

 Was hat dich auf die 
Idee  gebracht, Polizist 
zu werden?

Das war wohl eine komplexe 
Entwicklung in meiner Kind-
heit und als Teenager. 

Mein Vater war bis zu seiner 
Pensionierung im Jahr 2001 
 Polizist in Rostock. Von daher 
war das Thema Polizei, die Auf-
gaben und das Berufsbild in 
meinem Elternhaus immer 
 präsent. 

Ab 1983 war ich dann gesell-
schaftlich in einer Ordnungs-
gruppe (so hieß das damals) 
aktiv. Heute übernehmen Si-
cherheitsdienste solche Aufga-
ben. Wir wurden für die Absi-
cherung von Veranstaltungen 
in Rostock und für Großveran-
staltungen (von Konzerten bis 
zum Jugendfestival) in der gan-
zen damaligen DDR eingesetzt. 

Dafür wurden wir durch 
 engagierte Polizisten in den 
notwendigen Selbstverteidi-
gungstechniken und in den 
taktischen Inhalten für For-
mationseinheiten trainiert.  
So konnte ich schon früh wirk-
lichen Einblick in die damaligen 
Aufgaben der Schutzpolizei 
 erhalten.

Ich fand es spannend, in einem 
motivierten Team zu trainieren 
und eingesetzt zu werden. Wir 
waren stolz darauf, aktiv einen 
Beitrag dafür zu leisten, dass 
Menschen eine störungsfreie 
Veranstaltung erleben konn-
ten.

So war es eigentlich eine grad-
linige Entwicklung, dass ich 
1986 einen Vorvertrag bei der 
Polizei in Rostock unterschrie-
ben habe. Damit hatte ich 
mich verpflichtet, nach mei-
ner abgeschlossenen Berufs-
ausbildung und nach meiner 
Ableistung der Wehrdienst-
zeit Polizist zu werden. Diesen 
Plan habe ich dann auch kon-
sequent umgesetzt und trat 
am 1. Februar 1990 meinen 
Dienst im Polizeirevier Dier-
kow an. 

? 

 Welche Situationen in 
deiner polizeilichen 
Laufbahn haben dich 
am meisten geprägt?

Da gab es sicher viele Statio-
nen und Ereignisse.

Ganz bestimmt gehören die 
schweren Einsatzlagen dazu. 
So waren wir im August 1992 
mit knapp 40 Beamten für die 
Absicherung einer Demonstra-
tion eingesetzt. Der damalige 
Chef der Polizeidirektion Ros-
tock fand diesen Kräfteansatz 
für ausreichend. Wir alle ken-
nen diesen Einsatz als die 
schweren Krawalle von Lich-
tenhagen. Wir, die damals (vor 
allem in der ersten Nacht) in 
diesem Steinhagel standen, ha-
ben ganz sicher ein spezielles 
Verständnis für die Beurteilung 
der polizeilichen Lagen bekom-
men.

Diese Erfahrungen wurden 
auch bei den Castor-Einsätzen 
und Demo-Einsätzen in Berlin 
bestätigt. 

Die unterschiedlichen Ausbil-
dungen zählen ebenfalls zu 
den prägenden Ereignissen. 

Als 1993 das ETR in der Landes-
polizei M-V entwickelt wurde, 
durfte ich an der ersten 
Trainer ausbildung teilnehmen. 
Genauso prägend war ganz  
sicher auch der Gruppen-
führerlehrgang der Bereit-
schaftspolizei 1993.  

Als Gewerkschaftler hat mich 
der Dienst in den 90er-Jahren 
besonders geprägt. 

Gerade in den Fragen bezüg-
lich der Dienst-/Einsatzzeiten 
und der Unterbringung bei 
Großeinsätzen. 

Heute kann sich das kaum 
 einer mehr vorstellen:

 > morgens um 2 Uhr Ein satz-
ende/Dienstschluss und ab 
7.30 Uhr die Anwärterausbil-
dung (die fand damals noch 
in der Bereitschaftspolizei in 
Waldeck statt) unterstützen,

 > ein Schichtplan für ein 
Schutzobjekt in der Reihen-
folge: Nacht/Spät/Früh, also 
alle acht Stunden Dienst-
beginn,

 > die Unterbringung bei Einsät-
zen in alten Turnhallen oder 
stillgelegten DDR-Schulen: 
nur eine Luftmatratze und 
Schlafsack mit zehn Kollegen 
in einem Raum. 

Dies waren sicher Momente, 
die mich in meiner gewerk-
schaftlichen Sensibilität ge-
formt haben.

Genauso die gewerkschaftli-
chen Anfangsjahre. Noch 1997 
mussten die Aushänge der 
DPolG im Schnitt dreimal täg-
lich erneuert werden. Nicht 
weil so viel Neuigkeiten zu ver-
künden waren, sondern weil 
unsere Aushänge in der Ein-
satz- und in der Ausbildungs-

hundertschaft zerstört oder 
beschmiert wurden. Wohlge-
merkt in einem Polizeiobjekt 
ohne Zugang für die Öffent-
lichkeit. Offenbar war die 
DPolG in den 90er-Jahren  
nicht so gerne gesehen. Mich 
haben solche Ereignisse aber 
hartnäckig gemacht. Aufgeben 
war und ist für mich nie eine 
Option.

? 

 Seit wann bist du Mit-
glied in der DPolG M-V 
und was hat dich dazu 
bewogen?

Ich bin seit dem 1. Mai 1991 
Mitglied der DPolG M-V. 

Eigentlich wollte ich nach mei-
nem Austritt aus der GdVP, 
dem Vorläufer der GdP, in keine 
Gewerkschaft mehr eintreten. 
Die Machenschaften, die ich 
damals in Rostock erlebt hatte, 
haben mich zum Austritt aus 
dieser Gewerkschaft bewogen. 
Dass es auch noch die DPolG 
gibt, wusste ich 1990 noch 
nicht.

Im Frühjahr 1991 erzählte mir 
dann ein Kollege aus meiner 
Klasse von der DPolG. Zu dieser 
Zeit erhielt ich gerade meine 
Laufbahnausbildung an der 
 Polizeischule in Neustrelitz. 

 < Ronald Müller
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Die gewerkschaftlichen Positi-
onen der DPolG, die parteipoli-
tische Neutralität, die bedin-
gungslose Verbundenheit zur 
FDGO, die strikte Trennung von 
Gewerkschaft und Personalrat, 
das ehrenamtliche Engage-
ment der Funktionäre und das 
Leistungspaket haben mich 
dann überzeugt. So wurde ich 
Mitglied Nr. 30 der DPolG M-V. 
Ich sah es als eine Chance.

? 

 Wie bist du zu deiner 
aktiven Rolle in der 
DPolG M-V gekommen? 
Welche Vorteile siehst 
du in der aktiven Ge-
werkschaftsarbeit?

Der unvergessene, leider viel 
zu früh verstorbene Torsten 
Matz war die prägende Person 
der DPolG M-V für mich. Er 
hatte mir in den Anfangsjah-
ren schnell und unkompliziert 
geholfen. Gerade in einer Pha-
se, in der ich schnelle und fun-
dierte gewerkschaftliche Hilfe 
brauchte.    

Nachdem ich alles gut durch-
gestanden hatte, wollte ich 
gerne etwas zurückgegeben. 

Unsere Gewerkschaft ist eine 
MITMACH-Organisation. Es 
setzen sich Kolleginnen und 
Kollegen in ihrer Freizeit für 
 einander ein. 

Als Torsten Matz mich dann 
fragte, ob ich bereit sei, An-
sprechpartner der DPolG in der 
Bereitschaftspolizei M-V zu 
werden, habe ich sofort zuge-
sagt. 

Auch wenn ich Gewerkschafts-
arbeit zu dieser Zeit nicht ge-
lernt hatte, habe ich so gut ich 
konnte geholfen, die DPolG in 
der Landespolizei zu etablie-
ren.

Dabei war es nie mein Bestre-
ben, eine besondere gewerk-
schaftliche Wahlfunktion zu 
bekleiden. Dass mich der 

DPolG-Landeskongress im Jahr 
2018 zu seinem Landesvorsit-
zenden wählen würde, war nie 
geplant von mir. Es war ein lan-
ger Entwicklungsprozess. Die-
ses Amt ist für mich Ehre und 
Verpflichtung gegenüber unse-
ren Mitgliedern. Solange ich 
dieses Amt ausüben darf und 
kann, werde ich mich mit „mei-
nem“ Team für unsere Gewerk-
schaftsmitglieder parteipoli-
tisch neutral einsetzen.   

Wir konnten in den letzten Jah-
ren durchaus einige Verbesse-
rungen für uns alle erreichen 
und uns aktiv an der Weiter-
entwicklung der Landespolizei 
M-V beteiligen. Das sehe ich 
schon als Vorteil, oder besser 
als Bestätigung.

Ich möchte da beispielhaft nur 
an die Unterkünfte bei Groß-
einsätzen erinnern. Heutzuta-
ge ist eine Hotelunterkunft für 
unsere eingesetzten Kollegin-
nen und Kollegen Standard.

Ebenso die Verbeamtung auf 
Lebenszeit. Dass dafür jetzt 
niemand mehr auf den 27. Ge-
burtstag warten muss, ist ein 
Verdienst der Gewerkschaften.

Die Frage eines Reservemaga-
zins für die Dienstpistolen vor 
wenigen Jahren und dass un-
sere Landespolizei nach dem 
Wechsel der Dienstpistole auf 
SFP 9 auch weiterhin mit ei-
nem Reservemann ausgerüs-
tet ist, ist durchaus ein Ergeb-
nis des Engagements der 
DPolG M-V. Ursprünglich hatte 
die Polizeiführung des Landes 
in dieser Frage anders ent-
schieden. 

Diese Beispiele zeigen: Nur im 
Auto oder am Kaffeetisch über 
alles zu „meckern“, wird keine 
Missstände oder Probleme be-
heben. 

Das schaffen wir nur, wenn 
wir zusammen nach Lösungen 
suchen und wir müssen Prob-
leme möglichst direkt mit ei-

nem Lösungsvorschlag an der 
richtigen Stelle ansprechen.

Es zeigt, wie wichtig die Arbeit 
der Gewerkschaft ist und ja,  
es macht mir auch Spaß, wenn 
ich mich mit „meinen Mitstrei-
tern“ auf Landes- und Bundes-
ebene für unsere Mitglieder 
einsetzen darf.

So haben wir uns erst kürzlich, 
zumindest teilweise erfolg-
reich, wegen der möglichen 
Auswirkungen des Berliner 
Landesantidiskriminierungs-
gesetzes auf unsere Kollegin-
nen und Kollegen, an unseren 
Dienstherren gewandt und ihn 
an seine Fürsorgepflicht erin-
nert. 

? 

 Inwiefern könnte die 
Corona-Pandemie die 
zukünftige Polizeiarbeit 
verändern?

Diese Pandemie hat durchaus 
Grenzen in der Polizeiarbeit 
und auch die Grenzen des Fö-
deralismus in der Bewältigung 
solcher Lagen aufgezeigt. Zwi-
schenzeitlich hatte jedes Bun-
desland eigene Regelungen im 
Umgang mit dieser Pandemie 
und diese wurden dann auch 
noch täglich verändert. Die Po-
lizei in den einzelnen Ländern 
sollte dann diese Regelungen 
durchsetzen, was teilweise 
sehr schwierig war. Ich hoffe 
sehr, dass für die Zukunft die 
richtigen Schlüsse daraus gezo-
gen wurden.  

Ganz sicher werden sich auch 
einzelne Tätigkeitsfelder der 
Polizei verändern und weiter-
entwickeln. Ich sehe zum 
 Beispiel durchaus eine quanti-
tative und qualitative Verände-
rung in Bereich des Cybercrime. 
Diese Einschätzung ist ja erst 
kürzlich durch das BMI mit 
dem Lagebild Cybercrime be-
stätigt worden. 

In der Sachbearbeitung wird 
das Homeoffice, zumindest 

teilweise, durchaus eine Alter-
native werden können, was 
eine Chance für eine bessere 
Work-Life-Balance in dafür ge-
eigneten Dienstbereichen sein 
kann. 

Wir werden uns auch auf ein 
sich weiter veränderndes De-
monstrationsverhalten einstel-
len müssen. 

Wenn ich an dieser Stelle auch 
nicht alle Entwicklungsmög-
lichkeiten absehen oder vor-
hersagen kann, bin ich mir si-
cher, dass sich die Polizeiarbeit 
weiter und noch rasanter ver-
ändern wird. 

Wir werden vor neue Heraus-
forderungen gestellt werden, 
die moderne Einsatztechnik 
und qualifizierte Polizist(inn)en 
erforderlich machen. Der Lap-
top alleine wird auch weiterhin 
keine Terroristen oder andere 
Gewalttäter stoppen und keine 
besetzten Häuser räumen kön-
nen. 

Das bedeutet, dass in der Lan-
despolizei die notwendigen 
Ressourcen an Trainingsmög-
lichkeiten und geeigneter Aus-
rüstung geschaffen werden 
müssen.

Es bedeutet, wenn die Polizei-
beamtinnen und -beamten im-
mer flexibler und immer enga-
gierter sein sollen, dann muss 
die Motivationsförderung und 
der Rückhalt aus der Führungs-
ebene ebenso weiter verbes-
sert werden. Das beginnt mit 
der überfälligen Ruhegehalts-
fähigkeit der Polizeizulage, 
geht über die Aufhebung der 
Planstellenobergrenzen (jeder 
muss die Möglichkeit erhalten, 
im Endamt seiner Laufbahn-
gruppe in Pension zu gehen) 
und ist mit respektvollem Um-
gang und Wertschätzung si-
cher nicht abgeschlossen. 

Vielen Dank für das Interview 
und eine schöne Geburtstags-
feier! 
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 < Herzlich willkommen in der Landespolizei M-V!

Am 1. Oktober hat die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern 
weitere Verstärkung bekommen. Die neuen Polizeianwärter(innen) 
im gehobenen Dienst haben ihre Ernennungsurkunden bekommen 
und können sich nun etwas an der Fachhochschule einleben, bevor 
das Studium richtig Fahrt aufnimmt. 

Einen Tag zuvor wurden die frischgebackenen Bachelor-Absol-
vent(inn)en vom Innenminister feierlich zu Polizeikommissarinnen 
und Polizeikommissaren auf Probe ernannt. Von insgesamt 116 Stu-
dentinnen und Studenten werden nun vorerst 83 Polizistinnen und 
Polizisten in den aktiven Dienst in die Polizeireviere und Bereit-
schaftspolizeiämter wechseln. 

Die JUNGE POLIZEI heißt die neuen Kollegen und Kolleginnen herz-
lich willkommen in der Landespolizei M-V und wünscht einen er-
folgreichen Einstieg in das Berufsleben! Wir hoffen, dass wir euch 
mit unseren Informationen und kleinen Helferlein weiterhin zur  
Seite stehen können.

Eure JUNGE POLIZEI

30 Jahre Mitgliedschaft 
in der DPolG M-V!
Der Oktober 2020 war für die 
DPolG M-V ein ganz besonde-
rer Monat.

Sicher, viel beachtet und gefei-
ert wurden hauptsächlich die 
30 Jahre deutsche Einheit. Dass 
dieser Jahrestag auch 30 Jahre 
Deutsche Polizeigewerkschaft 
Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern bedeutet, ist 
vielleicht nicht jedem bekannt. 
Denn im Oktober 1990 wurde 
im 2. Polizeirevier Rostock die 
DPolG M-V als Alternative zu 
der damaligen GdVP gegrün-
det.  

Leider leben heute nicht mehr 
alle Gründungsväter. An dieser 
Stelle sei stellvertretend an 
den unvergessenen Torsten 
Matz erinnert. 

Eine besondere Ehrung der 
Gründungsmitglieder gemäß 

unserer Ehrenordnung war 
 daher für uns eine Herzens-
angelegenheit. Aufgrund der 
angespannten Pandemielage 
haben wir jedoch auf eine 
Festveranstaltung im Sommer 
bewusst verzichtet. Somit 
übernahm ich als Landesvor-
sitzender die ehrenvolle Auf-
gabe und besuchte nacheinan-
der die Gründungsmitglieder 
persönlich (natürlich unter 
 Beachtung des Corona-Schutz-
abstandes) zu Hause bezie-
hungsweise in ihrer Dienst-
stelle.

Im Namen des Landesverban-
des bedanke ich mich bei: 

 > Wolfgang Büttner,
 > Jürgen Dornbusch,
 > Karsten Meyer,
 > Klaus Rall,
 > Uwe Schneeberg, 
 > Steffen Deußfeld und bei 
 > Olaf Fust 

für 30 Jahre gewerkschaftli-
cher Treue und Unterstützung!

Es waren für mich bewegende 
Momente bei der Übergabe ei-
nes kleinen Präsentes. Mit den 
Kollegen über die Gründungs-
zeit zu reden und ihre Ge-
schichte der DPolG-Gründung 
zu erfahren, hat mich nachhal-
tig beeindruckt.

Wir wünschen unseren „Drei-
ßigern“ vor allem Gesundheit 
und freuen uns auf eine weite-
re Zusammenarbeit zum Woh-
le für uns alle. Eben: DPolG – 
Deinetwegen! 

R. M.

Geburtstage im November 2020
Der Landesvorstand und die Kreisverbände der 

DPolG Mecklenburg-Vorpommern gratulieren allen im 
Monat November 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 im Monat November:

Lukas Ziems

 Detlef Beckendorf

Heiko Rauschenbach

Sandra Ruchti

Toni Görner

Anke Rieckhoff
Wir übermitteln allen Geburtstagskindern die herzlichsten 

Glückwünsche, verbunden mit viel Schaffenskraft im  
neuen Lebensjahr und natürlich beste Gesundheit.

Der Landesvorstand                                  Die Kreisverbände
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 < Ein kleines Dankeschön an 
 unsere langjährigsten Mitglieder.

 < Archivbild
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