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Dienst mit Hunden: 
Interview mit Sandra Wittmann

? 

 Hallo Sandra, schildere 
doch einmal kurz, wer 
du bist und was deine 
Tätigkeit bei der Polizei 
so besonders macht. 

Hallo! Mein Name ist Sandra 
Wittmann, ich bin Dienst-
hund(e)führerin der Landes-
polizei Mecklenburg-Vorpom-
mern mit dem Standort 
Schwerin. Meine Ausbildung in 
Güstrow habe ich 2013 abge-
schlossen und bin seit 2014 
Diensthund(e)führerin mit zur-
zeit zwei Diensthunden. Die 
Diensthündin „Fräulein“ ist in 
der Sprengstoffsuche sowie als 
Schutzhund ausgebildet. Die 
Diensthündin „Lea“ ist eine 
ausgebildete Flächensuchhün-
din und somit entgegen der 
gängigen dualen Ausbildung 
unserer Diensthunde eine rei-
ne Spezialistin.*

? 

 Seit ein paar Monaten 
verfügt die Landes
polizei MV über  
Flächensuchhunde.  
Was kann ein Flächen
suchhund wie Lea?

Die polizeieigenen Flächen-
suchhunde sind ein neues Pro-
jekt der zum LBPA M-V zuge-
hörigen Diensthundeeinheit. 
Aktuell gibt es drei Flächen-
suchhunde in der Landespoli-
zei M-V. Die Hunde suchen frei, 
also ohne Leine, und vor allem 
ohne Geruchsvorhalt. Sie su-
chen in jedem freien Gelände 
(Wiesen, Ackerflächen, Brach-

land und Waldstücke) nach le-
benden und auch leblosen ver-
missten Menschen. Die Hunde 
suchen keine bestimmte Per-
son, sondern zeigen Menschen 
jeder Art an. Zusätzlich zeigen 
die Hunde auch menschliche 
Blutspuren und eben auch Lei-
chengeruch an. Dies kann auch 
dazu führen, dass ein Spazier-
gänger oder ein verlorenes 
Pflaster mit Blutanhaftungen 
angezeigt wird.

Sie sind eben nicht nur Flä-
chensuchhunde, sondern auch 
Leichen-, Blut-, Tatort- und Tat-
mittelspürhunde. Die Ausbil-
dung zur Suche von Wasserlei-
chen wurde vor ein paar 
Wochen erfolgreich beendet.

Der große Unterschied zu Fähr-
ten- oder Personensuchhun-
den ist insbesondere die freie 
Suche in einem bestimmten 
Gebiet ohne Geruchsvorhalt.

? 

 Was war denn der  
bisher größte, längste 
oder auch einpräg
samste Einsatz? 

Da gibt es sehr viele Einsätze. 
Insbesondere die, die mit ei-
nem (Such-)Erfolg ausgegan-

gen sind, sei es der Fund von 
selbst hergestellten Spreng-
stoffen, sogenannte „Selbst-
laborate“, oder auch der Fund 
von Waffen und Munition. 
Natürlich auch Schutzhundein-
sätze, in denen ich deutlich die 
deeskalierende Wirkung eines 
Dientshundes auf den Bürger 
festgestellt habe. Hier fällt mir 
eine Festnahme mit Dienst-
hunden in einer KGA ein. Der 
Tatverdächtige einer Messer-
stecherei rührte sich keinen 
Millimeter mehr, als er den bel-
lenden Diensthund vor sich 
sah, und ließ sich ohne Wider-
stand festnehmen. Außerdem 
gab es noch einen einprägen-
den Einsatz bei einer Demonst-
ration in Rostock, bei der wir 
nur zu zweit einen Durchbruch 
von knapp 40 gewaltbereiten 
Gegendemonstranten mit un-

seren zwei Schutzhunden ver-
hindert haben.

Dann gibt es natürlich noch 
andere Highlights: Unterstüt-
zungseinsätze in anderen Bun-
desländern und sogar ein paar 
Einsätze außerhalb Deutsch-
lands. Auch in Polen waren wir 
schon im Einsatz. Der größte 
Einsatz war bisher jedoch der 
G20-Gipfel in Hamburg, dort 
wurde ich als Sprengstoffspür-
hundführerin eingesetzt. Das 
war auch für die Diensthunde 
eine herausfordernde Zeit.

Vielen Dank für den kleinen 
Einblick in die Fähigkeiten  
unserer Diensthunde! 

 

*  Die angegebenen Namen der Diensthunde 
sind ihre Rufnamen, die sie von ihrer DHFin 
bekommen haben.

 < Flächensuchhündin Lea (Zwingername: Lina vom Greifenring) mit DHFin 
Sandra Wittmann bei der Ausbildung zum Wasserleichensuchhund
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 < Sprengstoffspür- und Schutz-
hündin Fräulein (Zwingername: 
Dunerweer’s Ännie) mit ihrer 
DHFin Sandra Wittmann
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DPolG-MV fordert längst überfällige Gewährung 
von DuZ bei Übungen
Dass sich die DPolG M-V für 
eine Verbesserung der dienstli-
chen Rahmenbedingungen in 
der Landespolizei M-V einsetzt, 
entspricht ihrem Sinn als Be-
rufsinteressenvertretung. Fol-
gerichtig hatte die DPolG M-V 
im Juli 2022 den Innenminister 
Herrn Pegel angeschrieben 
und auf einen unhaltbaren 
rechtlichen Zustand hingewie-
sen. Die Nacht- und Feiertags-
übungen sind nach der aktuel-
len Rechtslage in M-V von der 
Zulage „Dienst zu ungünstigen 
Zeiten“ (DuZ) ausgenommen. 

In der Praxis führte dies im 
September 2022 gerade wie-
der dazu, dass im Dienst be-
findliche Polizisten VOR dem 
Übungsgelände (berechtigter-
weise) einen Anspruch auf die-
se Zulage hatten, die zeitgleich 
an der dienstlich angeordneten 
nächtlichen Großübung teil-
nehmenden Kollegen der Lan-
despolizei M-V jedoch nicht. 
(Die Teilnehmer der Bundespo-
lizei erhielten nach der Rechts-
lage des Bundes natürlich die-
se Zulage.)

Dass dieser rechtliche Unsinn 
weder sach- noch zeitgerecht 

ist, sollte für jeden klar erkenn-
bar sein. 

Wir, die DPolG M-V, hatten in 
unserem Schreiben die verant-
wortliche Politik aufgefordert, 
endlich den § 3 Abs. 4 der  
ErschwZulVO für M-V zu strei-
chen. 

In dem Antwortschreiben des 
Ministers wurde unser Ansin-
nen unter Verweis auf die 
Rechtslage abgelehnt. 

Unser Landesvorsitzender Ro-
nald Müller dazu: „Leider wur-
den und werden in M-V immer 
wieder die Chancen vertan, um 
den Polizeiberuf in diesem 
Land für potenziellen Nach-
wuchs durch Wertschätzung 
und gute rechtliche Rahmen-
bedingungen attraktiv zu ma-
chen.  

Für die derzeit aktiv dienstleis-
tenden Kolleginnen und Kolle-
gen ist Wertschätzung durch 
den Dienstherrn immer noch 
mehr Phrase als tatsächliche 
Praxis.

Dass es anders und besser 
geht, zeigt die Bundespolizei 

und seit dem Juli 2022 auch 
das Land Bayern.“

Natürlich gibt sich die DPolG 
mit der Antwort nicht zufrie-
den. Wir werden uns weiter 

auf allen möglichen gewerk-
schaftlichen Wegen für eine 
Änderung des Zustandes ein-
setzen. 
„DPolG M-V, wir machen das“ 
 

 < Geburtstage im November 2022

Der Landesvorstand und die Kreisverbände der DPolG Mecklenburg-
Vorpommern gratulieren allen im Monat November geborenen Kolle-
ginnen und Kollegen. Für euer neues Lebensjahr wünschen wir euch 
alles Gute. Vor allem Gesundheit und Erfolg für die weitere Zukunft!

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

Ein rundes Jubiläum begehen im Monat November:

Helmut Birkholz  Michael Gniefke  Philipp Jesse  
Hans-Peter Mahler  Laura Rauch  Denise Trabert  
Romy Wiechert  Kai-Holger Zeppelin 

Wir übermitteln allen Geburtstagskindern nochmals die herzlichsten 
Glückwünsche, verbunden mit vielen schönen Momenten in bester 
Gesellschaft.

Der Landesvorstand Die Kreisverbände
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DPolG M-V auf dem  
Landesgewerk schafts tag des dbb m-v
Am 27. und 28. September 
2022 fand in Linstow der  
8. Landesgewerkschaftstag 
des dbb m-v statt.

Auf diesem Event wurde nicht 
nur Rechenschaft über die zu-
rückliegenden fünf Jahre abge-
legt, es standen auch viele an-
dere Themen zur Debatte.

Nach den Grußworten an die 
Delegierten von unserer  
Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig (via Video) und dem 
dbb Bundesvorsitzenden Ul-
rich Silberbach stand der „alte“ 
Landesvorsitzende Dietmar 
Knecht am Pult. 

Sein Rechenschaftsbericht 
zeigte allen Anwesenden die 
enorme inhaltliche Bandbreite 
unserer gemeinsamen Gewerk-
schaftsarbeit auf. Von Tarifver-
handlung bis zu Gesetzesände-
rungen, von Demonstrationen 
bis zum parlamentarischen Ge-
sprächen und vieles mehr rei-

chen die Aufgaben. Und alle 
Themen wollen und müssen 
sach- und fachgerecht bedient 
und erfüllt werden. Das dieses 
nur gemeinsam geht, darauf 
machten die Worte von Diet-
mar deutlich und respektvoll 
aufmerksam: „Ich sehe mich 
als Teil eines Teams, dass ich als 
Person repräsentieren und 
nach außen vertreten darf.“

Nach der Entlastung des alten 
Vorstandes wurde der neue 
dbb Landesvorstand gewählt. 
Mit einer überwältigenden 
Mehrheit wurde Dietmar 
Knecht in seiner Funktion als 
Landesvorsitzender für die 
nächsten fünf Jahre bestätigt. 
Neben ihm werden zukünftig 
Thomas Krupp (komba), Frank 
Höhne (DSTG), Susann Meyer 
(VBE), Karoline Hermann (kom-
ba) und Michael Blanck (VBE) 
in der dbb Landesleitung aktiv 
sein. Die Fachgewerkschaften 
im öffentlichen Dienst legten 
gemeinsam die Eckpunkte für 

die Gewerkschaftsarbeit für 
die nächsten fünf Jahre fest.

Insgesamt wurde über 26 An-
träge befunden. Die durch die 
DPolG M-V eingereichten An-
träge „Erkämpfen der Wieder-
einsetzung der Ruhegehaltsfä-
higkeit der Polizeizulage“ und 
die „Änderung der Rahmen-
rechtsschutzordnung des dbb 
für Rechtsschutz bei Verlet-
zung von Persönlichkeitsrech-
ten durch den dbb“ sind von 
den Delegierten bestätigt und 
angenommen worden. 

Zum Abschluss bedankte sich 
Dietmar Knecht bei den Funk-
tionären der vergangenen Jah-

re –unter anderem bei unse-
rem Olaf Wiegert. Olaf war 
zwei Legislaturperioden für die 
DPolG als Rechnungsprüfer für 
den dbb Landesbund aktiv. 
Satzungsgemäß war eine er-
neute Wahl jetzt für ihn aus-
geschlossen.

Die DPolG M-V bedankt sich 
hiermit für Olafs Engagement 
und seine tolle Arbeit im dbb 
und auch für die sehr gute Re-
präsentation der DPolG M-V.

Euer

Ronald Müller, 
Landesvorsitzender  

der DPolG M-V

Pssssssssssst!

50,00 
EUR

Hinrichsdorfer Straße 7c
18146 Rostock

Tel. 0381 / 20 74 97 24
Fax 03212 / 7 39 37 77

www.dpolg-mv.de
service@dpolg-mv.de

Kontakt Folge uns

#Po lizeiMitgestalten

Mitgliederwerbeaktion
-------   nur noch bis zum 31.12.2022   -------

 Werber(in) und das neue Mitglied erhalten 
 jeweils einen Tankgutschein im Wert von

 
 Voraussetzung: 

  das neue Mitglied hat bereits erfolgreich die 
  Ausbildung im Vorbereitungsdienst beendet

    &

   war in den letzten 2 Jahren noch 
   nicht Mitglied in der DPolG M-V!
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Potsdam: Treffen der Vorsitzenden der DPolG-
Stiftung, der DPolG Ost und der DPolG Bund
Zu einem zweitägigen Arbeits-
gespräch trafen sich die DPolG-
Landesvorsitzenden der Bun-
desländer Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt, Berlin, Bran-
denburg, Sachsen und Meck-
lenburg-Vorpommern mit der 
DPolG Bundespolizei am 15. 
und 16. September 2022 in 
Potsdam. Zugeladen waren 
diesmal für die DPolG-Stiftung 
Berend und Karin Jochem so-
wie Vertreter unserer Koopera-
tionspartner von der BBBank 
und der Debeka. 

Im Kern ging es bei diesem 
Treffen um

 > den spezifischen gewerk-
schaftlichen Abgleich der 
Landesverbände in den öst-
lichen Bundesländern, 

 > die Möglichkeiten und Opti-
mierung der gewerkschaft-
lichen Zusammenarbeit mit 
der in jedem Bundesland prä-
senten DPolG Bundespolizei 
und

 > die Fragen Wie erfolgt in den 
einzelnen Ländern die Vor-
stellung der DPolG in den 
Ausbildungs- und Studien-
standorten? 

Gerade die letzte Frage zeigte 
erhebliche Unterschiede in den 
einzelnen Ländern auf. So darf 

zum Beispiel nur in Mecklen-
burg-Vorpommern keine Vor-
stellungsrunde der Berufsinte-
ressenvertretungen bei den 
Neueinstellungen an der Fach-
hochschule in Güstrow statt-

finden. Für die DPolG-Stiftung 
berichtete Berend Jochem über 
die aktuelle Situation der Stif-
tung. Gerade diese Bericht-
erstattung war für uns wichtig. 
Denn auch die Stiftung war 

von den pandemischen Ein-
schränkungen für die Stif-
tungswohnungen und Stif-
tungshäuser betroffen. Es 
freute uns sehr zu erfahren, 
dass die Stiftungsarbeit nach 
dem Motto „Auch Helfer brau-
chen Hilfe“ fortgesetzt werden 
kann. Im nächsten Jahr feiert 
die DPolG-Stiftung übrigens ihr 
25-jähriges Bestehen. 

Die DPolG-Stiftung hilft ge-
werkschaftsunabhängig Kol-
leginnen und Kollegen nach 
traumatischen inner- und au-
ßerdienstlichen Ereignissen. 
Ziel ist es, den Betroffenen un-
bürokratisch die Möglichkeit 
einer seelischen Auszeit zu ver-
schaffen. Die DPolG M-V hatte 
in der Vergangenheit schon 
wiederholt für betroffene Kol-
leginnen und Kollegen die Stif-
tung als Unterstützung in An-
spruch genommen. (Schaut 
dazu gerne mal auf die Home-
page: www.dpolg-stiftung.de.)

Den Anlass nutzend durfte  
sich unser Landesvorsitzender 
Ronald Müller bei Karin und 
Berend Jochem mit der Ehren-
nadel der DPolG M-V für deren 
unermüdlichen Einsatz bedan-
ken. 

„DPolG M-V, wir machen das“
Das geht jedoch nicht ohne ak-
tive Mitglieder! Ihr habt Inter-
esse, euch mit neuen Ideen 
und Tatkraft einzubringen? 
Dann meldet euch gerne bei 
euren Ansprechpartnern! Nach 
jetzigem Stand findet in der 
Zeit vom 15. bis 17. November 
2023 der Landesdelegierten-
kongress der DPolG M-V statt, 

also das höchste Gremium des 
Landesverbandes. Unter ande-
rem wird dort ein neuer Lan-
desvorstand gewählt. Chancen 
muss man nutzen, also meldet 
euch! Für unsere Erreichbarkei-
ten schaut auch gerne auf  
unserer Internetseite  
www.dpolg-mv.de vorbei.  
 

 < Karin und Berend Jochem werden von Ronald Müller geehrt
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