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Liebe Kolleginnen und
Kollegen,
unter der Antragsnummer B 59
wurde auf dem 23. Ordentlichen
Bundeskongreß durch den Lan-
desbezirk Rheinland-Pfalz ein
Thema auf die Tagesordnung ge-
setzt, welches auch uns in der Lan-
despolizei M-V schon seit gerau-
mer Zeit beschäftigt:

Die Schaffung eines ein-
heitlichen Polizeigesetzes

Das neue Zauberwort der Bun-
desregierung heißt Föderalismus
mit all seinen Facetten.Trotz viel-
fältiger Proteste sind im Herbst
des vergangenen Jahres die Be-
schlüsse zur Föderalismusreform
in Kraft getreten. Danach regeln
die Länder unter anderem die Be-
soldung, das Laufbahnrecht und
die Versorgung ihrer Beamten
künftig in eigener Zuständigkeit.
Die statusrechtlichen Fragen wer-
den in einem – für alle Landesbe-
amten verbindlichen – Beamten-
statusgesetz geregelt. Hierzu hat
die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf vorgelegt. Kleinstaate-
rei und Konkurrenzverhalten

zwischen den Ländern sowie zwi-
schen dem Bund und den Län-
dern sind bereits hier vorprogram-
miert.

Aber hinter dem Föderalismus-
gedanken versteckt sich auch die
Tatsache, dass innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland gegen-
wärtig 18 verschiedene Polizeige-
setze nebeneinander existieren.
Der Bundesvorstand wurde auf
dem 23. Ordentlichen Bundeskon-
greß beauftragt, sich dafür einzu-
setzen, dass für alle Polizeien der
Länder und für die Bundespolizei
ein einheitliches Polizeigesetz ge-
schaffen wird.Wenn es um die
Wahrnehmung der Aufgaben der
Polizei geht, wenn es also unter an-
derem um Eingriffe in die Grund-
rechte der Bürger oder um die
Wahrnehmung präventiver Maß-
nahmen geht, treffen unsere Kolle-
ginnen und Kollegen Maßnah-
men, die in Bezug auf die
grundsätzlichen gesetzlichen An-
forderungen gleich sein müssen.
Dabei darf es keine Rolle spielen,
ob Polizeidienst in Rostock oder
in Stuttgart geleistet wird. Die für
alle Polizeivollzugsbeamtinnen
und Polizeivollzugsbeamten glei-
chermaßen geltenden Vorschriften
unserer Verfassung, der Strafpro-
zessordnung und sonstiger Verfah-
rensvorschriften schreiben vor,
welche Anforderungen für den je-
weiligen Grundrechtseingriff vor-
liegen müssen. Es ist und bleibt
unverständlich, dass in der Bun-
desrepublik Deutschland eine
Kleinstaaterei im Bereich der Poli-
zeigesetze existiert, die letztendlich
zu einem riesigen Verwaltungsauf-
wand führt. In den Ländern sowie
beim Bund existieren in den Poli-
zeigesetzen nebeneinander teils
unterschiedliche rechtliche Be-
stimmungen, die eigentlich gleich
sein müssten. Dass zum Beispiel
bei gleichem Sachverhalt ein

Grundrechtseingriff im Bundes-
land Nordrhein-Westfalen mög-
lich und in Bayern nicht möglich
sein soll, kann nicht wirklich je-
mand verstehen.Wie einfach, effi-
zient und schön könnte es sein,
wenn es deutschlandweit nur eine
einheitliche Rechtsgrundlage für
alle Polizeivollzugsbeamtinnen
und Polizeivollzugsbeamte mit ei-
nem einheitlichen Polizeigesetz
gäbe.Alleine die Verfahren zur
Überprüfung der Rechtmäßigkeit
des polizeilichen Handelns vor
den Gerichten könnten schnell
und unbürokratisch abgearbeitet
werden. Es gäbe eine einheitliche
Rechtsprechung, an die sich alle
bei den Polizeien Beschäftigten in
den Ländern sowie beim Bund zu
halten haben.Verfassungsmäßige
Überprüfungen durch das Bun-
desverfassungsgesetz sind heute
keine Seltenheit mehr.Wenn es
zum Beispiel um Maßnahmen wie
die rechtliche Würdigung der Tele-
kommunikationsüberwachung
geht, würde ein einheitliches Ge-
setz vieles vereinfachen. Die sich
ansonsten in den Ländern und
beim Bund anschließende Mas-
senbürokratie beim Anpassen und
Ändern ihrer landesrechtlichen
Regelungen würde entfallen. Un-
terstreichen lässt sich dieses am
deutlichsten unter anderem mit der
Tatsache, dass sich „sprichwörtlich
fast täglich“ die datenschutzrecht-
lichen Anforderungen und Be-
stimmungen verändern und dem-
entsprechend in den Länderge-
setzten anzupassen sind. Der Ver-
waltungsaufwand bei der Ände-
rung eines bundesweit einheitli-
chen Polizeigesetzes wäre deutlich
geringer, als wenn sich in jedem
Bundesland und beim Bund die
Verwaltungsbürokratie damit be-
schäftigen muss. Die typischen
praktischen Probleme ergeben
sich immer dann, wenn Polizei-

vollzugsbeamtinnen oder Polizei-
vollzugsbeamte in anderen Bun-
desländern eingesetzt werden. Sol-
che länderübergreifenden Einsät-
ze führen in vielen Fällen dazu,
dass diese Einsatzkräfte entweder
erst zeitaufwendig für diesen Ein-
satz vorbereitet werden müssen
oder im schlimmsten Fall mit dem
Gesetz des einsatzführenden Lan-
des nicht vertraut sind. Paragraph
21 SOG M-V ist eben nicht auch
gleichzeitig Paragraph 21 SOG
SH.Wenn es dann aufgrund von
Rechtsunsicherheit oder aufgrund
von Fehleinschätzungen zu un-
rechtmäßigen Maßnahmen
kommt, werden unsere Kollegin-
nen und Kollegen sehr oft im Re-
gen stehen gelassen, denn die Poli-
zeivollzugsbeamtinnen und die
Polizeivollzugsbeamten tragen ja
gemäß Paragraph 60 Abs. 1 LBG
M-V für die Rechtmäßigkeit ihrer
dienstlichen Handlungen die volle
persönliche Verantwortung. Insbe-
sondere die Mitarbeiter der Bereit-
schaftspolizei M-V sind davon un-
mittelbar betroffen. Im Kalender-
jahr 2006 waren sie bei 18 länder-
übergreifenden Unterstützungs-
einsätzen in Schleswig-Holstein,
Hamburg, Bremen, Niedersach-
sen, Berlin, Brandenburg,Thürin-
gen, Sachsen und in Nordrhein-
Westfalen eingesetzt. Für die Mita-
beiter der Wasserwerfer- und Son-
derwagengruppe in der Techni-
schen Einsatzeinheit der Bereit-
schaftspolizei M-V stellt sich zum
Beispiel bei solchen Einsätzen in
anderen Bundesländern immer
die Frage, ob es im einsatzführen-
den Bundesland erlaubt ist, Reiz-
stoffe im Wasserwerfer beizumi-
schen.Auch die Frage der Hand-
habung und des Einsatzes der
Führungs- und Einsatzmittel ist
länderübergreifend nicht einheit-

KOMMENTAR

LANDESJOURNALMECKLENBURG-VORPOMMERN

23. Ordentlicher Bundeskongress der GdP
auch weiterhin im Blick – 4.Folge

Fortsetzung auf Seite 2



2 MV-Deutsche Polizei 6/2007

lich geregelt.Aber nicht nur die
Mitarbeiter der Bereitschaftspoli-
zei M-V stehen vor diesen Proble-
men.Auch die Polizeivollzugsbe-
amtinnen und Polizeivollzugsbe-

amte aus den EBL-Zügen der IZ-
Den oder aus den Aufrufhundert-
schaften könnten sehr schnell in
die Verlegenheit kommen und bei
entsprechenden polizeilichen La-
gen in anderen Bundesländern
eingesetzt werden. Gemeinsame
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Fortsetzung von Seite 1 Einsätze in der zurückliegenden
Vergangenheit bei Castortranspor-
ten sind ausreichend Beleg dafür.
Es gibt mittlerweile einen Entwurf
für ein bundeseinheitliches Poli-
zeigesetz. Es bleibt zu hoffen und
zu wünschen, dass dieser Entwurf

nicht in den Schreibtischen ver-
schwindet, sondern demnächst
zum Gesetz erhoben wird. Ein sol-
ches bundeseinheitliches Gesetz
würde die polizeiliche Arbeit er-
leichtern und Bürokratie abbauen.

Der Landesvorstand

Redaktionsschluss für die
Ausgabe August 2007 DEUT-
SCHE POLIZEI, Landesjour-
nal M-V, ist Montag, der 2. Juli
2007.

Die Redaktion behält sich das
Recht der auszugsweisen Wie-
dergabe von Leserzuschriften
vor. Deren Inhalt muss nicht in
jedem Fall mit der Meinung der
Redaktion übereinstimmen.

Für unverlangt eingesandte
Manuskripte wird keine Garan-
tie übernommen. Anonyme Zu-
schriften werden nicht veröf-
fentlicht.

REDAKTIONSSCHLUSS WÜHLMAUS

BERICHTIGUNG

Eine Krähe hackt der anderen …
Schwerin. Hallo liebe Leser,

hier ist sie wieder einmal, eure
Wühlmaus. Gerade ist mir eine
Angelegenheit zu Ohren gekom-
men,über die an dieser Stelle be-
richtet werden soll.Die ungesun-
de Altersstruktur in unserer
Landespolizei ist allgemein be-
kannt und im übrigen auch Spie-
gelbild der Gesellschaft. Und wo
viele ältere Kollegen arbeiten,
wird auch einmal jemand etwas
länger krank und somit zur
Überprüfung der Polizeidienst-
fähigkeit zum Polizeiarzt beor-
dert. Ein polizeiärztliches Gut-
achten ist das Ergebnis und bil-
det die Grundlage für eventuelle
dienstrechtliche Maßnahmen
des Dienstvorgesetzten (DV). In
einem unserer DV schlummert
wohl ein heimlicher Arzt oder
gar Professor,da dieser DV offen
von einem Gefälligkeitsgutach-
ten spricht, weil er mit dem In-
halt offensichtlich nicht einver-
standen ist. Kurzerhand wird so-
dann ein anderer Polizeiarzt
konsultiert, um mit dessen poli-
zeiärztlicher Stellungnahme zu
einem neuen und gewünschten
Ergebnis zu kommen.

Für den Betroffenen insofern
bedeutsam, weil vom Ergebnis
seine weitere berufliche Ver-
wendung abhängt. Mit Span-
nung bleibt das in dieser Sache
anhängige verwaltungsgerichtli-
che Verfahren abzuwarten. Hier

wird dann auch zu entscheiden
sein, ob unser DV bereits das
erste ärztliche Gutachten zur
Grundlage seiner Entscheidun-
gen hätte nehmen müssen oder
sich einfach darüber hinwegset-
zen kann. Wegen weiterer Vor-
würfe gab es gegen unseren DV
darüber hinaus eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde an die Polizei-
abteilung. Eine inhaltliche Aus-
einandersetzung mit den Vor-
würfen ist der Antwort der ober-
sten Dienstbehörde nicht zu ent-
nehmen, an einer sachgerechten
Aufarbeitung scheint niemand
interessiert. Im Ergebnis bleibt
lediglich der Vorhalt an unseren
Mitarbeiter zur Mäßigung beim
Umgang mit Behauptungen,
Vorwürfen und Bewertungen,

die angeblich nicht begründet
oder gar falsch sind. Offensicht-
lich versucht man an dieser Stel-
le den Spieß umzudrehen, unse-
rem Mitarbeiter den schwarzen
Peter zuzuschieben und das Ver-
fahren abzuwürgen.Wenn die in
schriftlicher Form gemachten
Vorwürfe bewusste Falschaussa-
gen unterstellen, wären diszipli-
nare Vorermittlungen einzulei-
ten.

Offensichtlich ist das Risiko
von Vorermittlungen zu groß: es
könnte ja etwas an das Tages-
licht gelangen, was man viel lie-
ber im Dunkeln belassen würde.
Mehrfach durch unseren Mitar-
beiter zur Klärung der Sachver-
halte angebotene Gespräche
stießen auf taube Ohren. Die
Sachverhalte sollen todge-
schwiegen werden. Seit unser
Mitarbeiter sozusagen in Un-
gnade gefallen ist,„durfte er sich
in zahlreichen anderen Verwen-
dungen erproben“. Eine abseh-
bare dauerhafte Verwendung
kam bisher nicht zustande. Die
Wühlmaus empfiehlt ausdrück-
lich das Studium der Broschüre
über die „Grundsätze für die
Zusammenarbeit in der Polizei“.
Die dort niedergeschriebenen
Ziele und Wertvorstellungen
umzusetzen wären genau hier
erforderlich. Leider ist davon
nicht viel zu spüren.

Eure Wühlmaus

In der Mai-Ausgabe der DP
im Artikel auf Seite 3 „Neuer
Geschäftsführender Landesse-
niorenvorstand gewählt und Ar-

beitsschwerpunkte für die neue
Wahlperiode beschlossen“, ist
die Mitgliederzahl der GdP
falsch benannt worden. Richtig

muss es heißen: In der GdP sind
gegenwärtig 169 597 Mitglieder
organisiert.

Hans Wederka

Die Wühlmaus Foto: Archiv
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Angelika konnte als Gäste
den Direktor der FHöVPR,
Herrn Prof. Dr. Wiegand-Hoff-
meister, die stellvertretende
GdP-Vorsitzende Renate Ran-
del, Herrn Dr. Müller aus dem
Innenministerium, Frau Lorenz
als persönliche Referentin von
Frau Dr. Seemann als Frauen-
und Gleichstellungsbeauftragte
der Landesregierung M-V, Frau
Erika Krause-Schöne als Vertre-
terin der Bundesfrauengruppe
der GdP und die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragte der
Landespolizei M-V, Frau Elona
Perl, begrüßen. Als Redner des
Fachvortrages konnte Herr Jörg
Eilers von der Ortspolizeibehör-
de Bremerhaven gewonnen
werden. Nachdem Wilma Wän-
tig und Jana Halka als Verhand-
lungsleitung der Konferenz be-
stätigt worden waren, richteten
Prof. Dr. Wiegand-Hoffmeister,
Dr. Müller, Renate Randel und
Erika Krause-Schöne ein kurzes
Grußwort an die Konferenzteil-
nehmer.

Dann erfolgte der Vortrag des
Kollegen aus Bremerhaven. Das
Thema seiner Darstellung ist
hochaktuell und seit langer Zeit
ein Anliegend der Frauengrup-
pe der GdP: Die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie voran-
treiben – auch „Audit von Beruf
und Familie“ genannt. Die Orts-
polizeibehörde Bemerhaven ist
ein von der Herti-Stiftung audi-
tierter „Betrieb“. Das heißt, sie

kann sich das Siegel der Stiftung
auf die Fahnen schreiben, famili-
enfreundliche Organisation in
den Dienstalltag eingeführt zu
haben. Auf humorvolle Weise
erläuterte Herr Eilers den Weg
von der Idee bis zur Umsetzung
der Leitlinien zum Audit Beruf
und Familie. Er führte an, dass
der eine oder andere Kollege,er-
staunlicherweise auch die Frau-
en und Mütter, für das Thema
sensibilisiert werden musste.
Das Ziel des Prozesses ist es ja
nicht, nur Vorteile für Frauen
mit Kindern herauszuschlagen,
sondern den Dienstbetrieb so zu
gestalten, dass alle Beschäftig-
ten (zum Beispiel auch mit pfle-
gebedürftigen Angehörigen) ihr
Privatleben in der Weise organi-
sieren können, dass ebenfalls im
beruflichen Alltag Zufrieden-
heit geschaffen werden kann.
Denn wir alle wissen, nur zufrie-
dene Mitarbeiter leisten auch
zufriedenstellende Arbeit.

Nach einer Mittagspause in
der Mensa der FHöVPR verlas
Angelika Hirsch den Geschäfts-
bericht. Sie zeigte auf, dass sich
die Frauengruppe an verschie-
denen Seminaren beteiligt hatte,
in der Öffentlichkeit durch viel-
fältige Veröffentlichungen in
den Medien der GdP aufgetre-
ten und bei den Aktivitäten der
Frauengruppe Bund eingebun-
den war.Als Resümee führte sie
an, dass die Arbeit in den letzten
vier Jahren aus den verschie-

densten Gründen nicht immer
leicht war. So war auch die Idee
zum Motto der Konferenz ent-
standen. Denn nur, wenn viele
Frauen in unserer Landespolizei
effektiv zusammen arbeiten,
können die kommenden Her-
ausforderungen bewältigt wer-
den. Mit diesem Arbeitsauftrag
wurde sodann der alte Vorstand
mit Angelika Hirsch als Vorsit-
zende, Astrid Nelle und Katrin
Negendank als Stellvertreterin-
nen sowie Ilonka Hunold und
Jana Halka als Schriftführerin-
nen entlastet. Als Kandidatin-
nen für den neuen Vorstand
stellten sich Jana Gutzmann
(Kreisgruppe Rostock), Wilma
Wäntig (Kreisgruppe BIP), Jana
Halka (Kreisgruppe Anklam),
Birgit Teichel (Kreisgruppe
Schwerin) und Katrin Negen-
dank (Kreisgruppe Schwerin)
zur Wahl. Sie wurden von den
Delegierten in dieser Form be-
stätigt und werden die nächsten
vier Jahre die Frauengruppe als
Vorstand vertreten. Dabei wird
Jana Gutzmann als Vorsitzende
agieren, Wilma Wäntig und Ka-
trin Negendank werden sie als
Stellvertreterinnen unterstützen

und Jana Halka und Birgit Trei-
chel werden die Funktion der
Schriftführerin erfüllen.

Nach der Amtsübernahme
ging es an die Beratung und Be-
schlussfassung der 14 Anträge.
Die Delegierten folgten in allen
Fällen der Empfehlung der An-
tragsberatungskomssion und so
wurden alle Anträge angenom-
men. Damit war ein großes
Päckchen mit Arbeitsaufträgen
für den neuen Vorstand ge-
schnürt worden.

Dann war es an der neuen
Vorsitzenden, Jana Gutzmann,
die Abschlußworte an die Dele-
gierten zu richten. Sie bedankte
sich für das Vertrauen der Frau-
en und nahm die Herausforde-
rung für die nächsten vier Jahre
an.

Somit ging die vierte Landes-
frauenkonferenz zu Ende und es
ist zu hoffen, dass die anwesen-
den Frauen aus allen Teilen un-
seres Landes die vielen Informa-
tionen und Anregungen mit in
ihre Dienststellen nehmen, an-
dere Kolleginnen einbeziehene
und so dem Motto – Frauennetz-
werk macht stark! – Rechnung
tragen. Katrin Negendank
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Jana Gutzmann zur neuen Vorsitzenden der
Frauengruppe gewählt

Güstrow/Schwerin/Rostock. Am 7. März 2007 trafen
sich in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Po-
lizei und Rechtspflege der Geschäftsführende Vorstand der
Frauengruppe und alle 33 eingeladenen Delegierten der
Kreisgruppen des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 4.
Landesfrauenkonferenz. Die Vorsitzende der Frauengruppe,
Angelika Hirsch, eröffnete die Veranstaltung und ging in ih-
rer Begrüßungsrede auf das Motto der Konferenz ein: Frau-
ennetzwerk macht stark! Die Idee hinter diesem Gedanken
entstand, um einen besseren Informationsfluß zwischen
allen mit Frauenangelegenheiten Beschäftigten zu organi-
sieren und die Frauenarbeit insgesamt zu verbessern.

Der neue Landesfrauengruppenvorstand: Jana Gutzmann, Katrin Negen-
dank, Birgit Treichel, Jana Halka und Wilma Wäntig (v. l. n. r.). Foto: LFG
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… und wir werden nass. Die
Polizei muss raus, egal ob Sonne,
Schnee,Wind oder Regen. Doch
genau dies könnte ein Problem
darstellen, vor allem für die jet-
zigen und zukünftigen Polizei-
anwärter/-innen des mittleren
und gehobenen Dienstes. Vor
zwei Jahren (2005) ist bekann-
termaßen die Ausrüstung der
Beamten von Schwerin zum
LZN in Niedersachsen verlagert
worden. Dies machte aufgrund
größerer, da für alle Nordländer
gebündelter, Bestellungen öko-
nomisch auch Sinn (macht es für
die anderen auch weiterhin,
Mecklenburg-Vorpommern ist
mittlerweile allerdings das einzi-
ge Nordland, was noch die alten
Uniformen nachbestellen lässt).
Überhaupt keinen Sinn macht
jedoch der Fakt, dass die neuen,
beginnend mit den Jahrgängen
2005, eingestellten Polizeian-
wärter/-innen keine Wetter-
schutzbekleidung mehr als Stan-

dardausrüstung bekommen. Da
sie auch die Lederjacke erst bei
Beendigung der Ausbildung er-
halten, haben die Kollegen/-in-
nen lediglich den Parka. Nun
müssen die Kollegen/-innen
aber auch schon zu Verkehrs-
kontrollen und in den ausbil-
dungspraktischen Abschnitten
(Praktika) raus auf die Straße,
bei jedem Wetter, also auch bei
Regen. Die Fürsorgepflicht des
Dienstherren wird hier nicht be-
achtet.

Nun wäre dies ein lösbares
Problem, wenn die Wetter-
schutzbekleidung wenigstens
auf das persönliche jährliche
Kontingent nachbestellt werden
könnte, doch auch dies ist nicht
möglich, da die Wetterschutzbe-
kleidung Sonderbekleidung dar-
stellt und somit nur über die
Dienststellen bestellt werden
kann. Die werden aufgrund der
finanziellen Ausstattung natür-
lich davon absehen. Dieses Pro-

blem stellt sich damit nicht nur
für die Kollegen/-innen der Poli-
zeianwärter/-innen dar, sondern
auch für diejenigen altgedienten
Kollegen/-innen in den Revie-
ren, die Ersatz für ihre alte Wet-
terschutzbekleidung brauchen.
Doch selbst wenn diese Proble-
me alle gelöst werden würden,
muss man sich doch fragen, ob
die im Katalog angebotene
Wetterschutzkleidung auch den
dienstlichen Ansprüchen ge-
nügt.

Die Kleidung ist weder mit
Reflektoren noch mit dem re-
flektierenden Schriftzug „Poli-
zei“ auf Vorder- und Rückseite
ausgestattet. Für den täglichen
Dienst stellt sich dies somit als
Problem dar, dass der Polizeibe-
amte bei Regen nicht mehr so-
fort nach aussen als solcher er-
kennbar ist.Was dies für Proble-
me, auch rechtlicher Art, nach
sich ziehen könnte, kann sich je-
der ausmalen.

Mecklenburg-Vorpommern
wird voraussichtlich als letztes
Nordland auf die blaue Uniform
umsteigen, nichtsdestotrotz
muss jedoch auch noch jetzt eine
den beruflichen Anforderungen
entsprechende Dienstbeklei-
dung zur Verfügung gestellt wer-
den. Dass MV das einzige Nord-
land ist, das noch die alte Uni-
form bestellen lässt,darf nicht zu
Lieferengpässen oder unzurei-
chender Bekleidung für die jun-
gen zukünftigen Polizeimeister/
-innen und Polizeikommissare/
-innen führen.

Dieses und auch weitere Pro-
bleme wurden beim Abteilungs-
leitergespräch mit Herrn Nie-
hörster am 15. Februar 2007 an-
gesprochen. Die Junge Gruppe
hat bestimmte Forderungen for-
muliert.

Niels Borgmann
Mitglied des Landesjugend-

vorstands und Ansprechpartner
am IpAF
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Es wird Regen geben …

Wetterschutzbekleidung: In
der Erstausstattung der Anwär-
ter ist seit 2005 keine Wetter-
schutzbekleidung mehr vorgese-
hen. Des weiteren ist es nicht

möglich, diese über das persönli-
che Konto beim LZN zu bestel-
len, da Wetterschutzbekleidung
als Sonderausstattung eingestuft
wird und somit nur durch die

2. Dieser soll zudem für alle Kol-
legen vom eigenen Beklei-
dungskonto bestellbar sein.
Warnwesten. Hier wurde die

Notwendigkeit der Neubeschaf-
fung deutlich gemacht, weil die
veralteten Warnwesten nicht der
geforderten EN 471 (Europäi-
sche Sicherheitsnorm) entspre-
chen und zudem äußerst schlecht
zu handhaben sind.

Beamte der Kriminalpolizei in
Aufrufzügen. Diesen Kollegen
stehen nur 40 € Bekleidungsgeld
pro Jahr zur Verfügung. Auf-
grund von Problemen in der Ver-
gangenheit sollte nochmals klar
zum Ausdruck gebracht werden,
dass für die Ausstattung die je-

Behörden beschafft werden
kann. In dem ohnehin begrenz-
ten Kontingent des LZN ist nur
die signalgelbe Wetterschutzbe-
kleidung als funktionell anzuse-
hen, weil die olivgrüne Wetter-
schutzbekleidung aufgrund feh-
lender Reflektoren und der Auf-
schrift „Polizei“ für den Dienst
auf der Straße ungeeignet ist.
Durch den Landesjugendvor-
stand wurden folgende Forde-
rungen klar zum Ausdruck ge-
bracht:
1. Der Wetterschutzanzug (sig-

nalgelb) soll für AnwärterIn-
nen bei der Einstellung einma-
lig als Erstausstattung be-
schafft werden.

Vertreter des Landesjugendvorstandes
beim Abteilungsleiter der Polizei

Am 15. Februar 2007 trafen sich Vertreter des Landesju-
gendvorstandes der JUNGEN GRUPPE der Gewerkschaft
der Polizei M-V mit dem Abteilungsleiter Polizei, Herrn
Frank Niehörster, im Innenministerium in Schwerin zum
mittlerweile regelmäßigen Treffen, um die aktuellen Pro-
bleme der jungen Kolleginnen und Kollegen auf den Tisch
zu bringen. Hauptthemen waren die Problematiken der
Wetterschutzbekleidung, der veralteten Warnwesten, der
Beschaffung der Unterziehwesten sowie der Ausstattung
von Beamten der Kriminalpolizei, welche in Aufrufzügen
aufgestellt sind.

JUNGE GRUPPE
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weilige Behörde zuständig ist.
Unterziehschutzwesten. Bei

der erneuten Forderung nach ei-
ner persönlichen Ausstattung für
jeden Polizeivollzugsbeamten
ohne eigene Zuzahlung wies
Herr Niehörster auf die bereits
vorhandenen Pools in den
Behörden und die daraus folgen-
de Nichtfinanzierbarkeit durch
das Land M-V hin (haushalts-
technisch erfolgt alle zehn Jahre
ein Wechsel der Westen). Eben-
falls zum wiederholten Mal for-
derte die JUNGE GRUPPE die
Festlegung eines Mindeststan-
dards (Schutzklasse ect.) und die
Möglichkeit der eigenverant-
wortlichen Beschaffung.Weil mit
der Subventionierung der per-
sönlichen Unterziehschutzwes-
ten gleichzeitig die Poolausstat-

tung in den Behörden reduziert
wird, sei diese Variante rein bu-
chungstechnisch nicht möglich,
so derAbteilungsleiter.Zum der-
zeitigen Zeitpunkt soll eine er-
neute Bedarfserhebung inner-
halb der Behörden erfolgen, wel-
che vermutlich im April 2007 ab-
geschlossen sein soll.Anhand der
Höhe des Bedarfs wird dann ent-
schieden, ob es noch in diesem
Jahr möglich sein wird, persönli-
che Unterziehschutzwesten zu
bestellen. Bei der Bestellung
wird es sich dann voraussichtlich
wieder um die Unterziehweste
der Firma Mehler handeln.

Da die zuständige Sachbear-
beiterin Frau Karsten während
des Gespräches nicht anwesend
war, erfolgte die Beantwortung
der Themen Wetterschutzbeklei-
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JUNGE GRUPPE

Schwerin. Wer sich ab sofort
im Internet über die Arbeit der
JUNGEN GRUPPE M-V infor-
mieren möchte, der kann dies in
Zukunft ganz einfach mit einem
Klick auf die Internetseite des
Landesvorstandes der GdP M-V
tun.

Über www.gdp.de/mv gelangt
man auf die Startseite des Lan-
desvorstandes. Unter den vielen
Gremien, die auf dieser SeiteVertreter der JUNGE GRUPPE beim Abteilungsleiter. Foto: JG

Neuer Internetauftritt
der JUNGEN GRUPPE

vorgestellt werden, befindet sich
nun auch das Gremium JUNGE
GRUPPE. Dabei finden sich
hier nicht nur Erläuterungen
zum Aufbau und zu den Zielen,
sondern es werden auch An-
sprechpartner aus den einzelnen
Kreisgruppen benannt. Und
natürlich gibt es stets aktuelle
Informationen und Berichte aus
dem gewerkschaftlichen Be-
reich. Nicole Wecker

dung, Warnwesten und Ausstat-
tung von Kriminalbeamten erst
in einem Schreiben des Innen-
ministeriums (AZ II 410e-
200.70.00) an die Behörden des
Landes.

In Bezug auf die Beschaffung
der Wetterschutzbekleidung
wurde unter Punkt I klar zum
Ausdruck gebracht, dass es sich
um Sonderbekleidung handelt,
für deren Anschaffung im Rah-
men der Fürsorgepflicht eindeu-
tig die Behörden zuständig sind.
In Bezug auf dieAnwärterausbil-
dung wurde die FHöVPR aufge-
fordert, für die Ausbildung des
mittleren und gehobenen Polizei-
vollzugsdienstes jeweils ein Klas-
sensatz vorzuhalten. Für den
Landesjugendvorstand ist die
Entscheidung nicht akzeptabel,
dass die Wetterschutzbekleidung
nicht in der Erstausstattung eines
jeden PVB vorgesehen ist, son-
dern diese erst nach der Ausbil-
dung in der neuen Behörde bean-
tragt werden kann. Die JUNGE
GRUPPE wird weiterhin an ih-
rer Forderung festhalten.Alle an-
deren Kollegen sind hiermit auf-
gefordert, die Wetterschutzbe-
kleidung bei ihren jeweiligen
Behörden zu beantragen. Diese
können sich nach Prüfung und
Feststellung des Bedarfes nicht
aus der Verantwortung ziehen.
Bei auftretenden Problemen
wendet euch an uns oder an eure
Personalvertretungen.

Unter Punkt II des Schreibens
an die Behörden wurden diese

aufgefordert, die nicht der Norm
entsprechenden Warnwesten
auszutauschen. Auf jedem Fahr-
zeug sind zwei Westen, die der
EN 471 entsprechen, mitzu-
führen. Zur Problematik der Kri-
minalbeamten in Aufrufzügen
heißt es unter Punkt III, dass für
die Ausstattung, Ersatz- und Er-
gänzungsbeschaffung die Behör-
de zuständig ist.

Zur Einführung der blauen
Uniform in M-V gab Herr
Niehörster bekannt, dass es der-
zeit kein Thema ist und nicht mit
einer Einführung vor 2009 zu
rechnen ist. Sicher sei, dass es bei
der Einführung ein gesteuertes
Verfahren vom Innenministeri-
um geben wird,bei dem jeder Be-
amte eine noch festzulegende
Grundausstattung erhalten wird.

Zum Abschluss bestätigte der
Abteilungsleiter, dass es 2007
endlich die lang geforderte Er-
höhung der Einstellungszahlen
geben wird. Pro Seminargruppe
sollen vier zusätzliche Anwärter
eingestellt werden. Die Einstel-
lungszahl steigert sich somit von
80 auf 96 Anwärter. Die JUNGE
GRUPPE wird weiterhin für
noch mehr Einstellungen pro
Jahr kämpfen.

Seid euch gewiss: wir werden
euch über weitere Neuigkeiten
und Ergebnisse informieren!

Maik Schröder
Stellvertretender Landes-

jugendvorsitzender der
Gewerkschaft der Polizei M-V
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Schwerin. Die Kreisgruppe der
GdP in der Bereitschaftspolizei
M-V/LPBK gratuliert den Kolle-
ginnen und Kollegen, die im II.
Quartal 2007 einen runden Ge-
burtstag feiern oder ein sonstiges
Jubiläum begehen. Von dieser
Stelle aus wünschen wir unseren
Jubilaren alles Gute zu ihrem Eh-
rentag sowie für die Zukunft viel
Erfolg im Beruf und im Privaten.

Zum 65. Geburtstag gratuliert
die Kreisgruppe recht herzlich:

Manfred Hindenburg aus der
Abteilung 2 des LPBK am 8. Juni
2007

Zum 60. Geburtstag gratuliert
die Kreisgruppe recht herzlich:

Ulrich Pagels aus der Abtei-
lung 5 des LPBK am 28.Juni 2007

Zum 55. Geburtstag gratuliert
die Kreisgruppe recht herzlich:

Hartwig Klatt aus der Abtei-
lung 5 des LPBK am 14. April
2007

Zum 50. Geburtstag gratuliert
die Kreisgruppe recht herzlich:

Burkhard Koelzsch aus der
Abteilung 2 des LPBK am 5. Juni
2007

Zum 45. Geburtstag gratuliert
die Kreisgruppe recht herzlich:

Fredo Kreft aus der Beweissi-
cherungs- und Festnahmeeinheit
am 2. Juni 2007

Zum 35. Geburtstag gratuliert
die Kreisgruppe recht herzlich:

Frank Steyer aus der 1. Ein-
satzhundertschaft am 16. April
2007

Christian Weckmann aus der
Technischen Einsatzeinheit am 6.
Mai 2007

Jörg Lohrmann am 16. Juni
2007

Zum 30. Geburtstag gratuliert
die Kreisgruppe recht herz-
lich:

Ralf Klein aus der Beweissi-
cherungs-und Fahndungseinheit
am 9.April 2007

Gunnar Nehls aus der 1. Ein-
satzhundertschaft am 26. April
2007

Tino Franke aus der Beweissi-
cherungs-und Festnahmeeinheit
am 29. Juni 2007

Zum 25. Geburtstag gratuliert
die Kreisgruppe recht herzlich:

Rene Borchers aus der 1. Ein-
satzhundertschaft am 13. April
2007

Anja Ziller aus der 1. Einsatz-
hundertschaft am 9. Juni 2007

Zum 25-jährigen Gewerk-
schaftsjubiläum gratulieren wir
unserem Kollegen Karl-Heinz
Lange am 1. Juni 2007 recht herz-
lich.

Jörn Liebig
Vorsitzender der Kreisgruppe

BP M-V
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AUS DER KREISGRUPPE BEREITSCHAFTSPOLIZEI

KG BP/LPBK gratuliert ihren Jubilaren

Schwerin. Unser Kollege und
langjähriges Gewerkschaftsmit-
glied Peter Bracker wurde am
29. März 2007 in den wohlver-
dienten Ruhestand verabschie-
det.

Im Laufe des Vormittags fand
die offizielle Verabschiedung in
der WSPI Schwerin statt. Hier
erhielt Kollege Bracker seine
Ruhestandsurkunde aus den
Händen des Leiters der WSPI
Schwerin, EPHK Voss, verbun-
den mit einem Strauß Blumen,
einem Gedicht, dem Steuerrad
und einem Rückblick auf die
Dienstzeit bei der Wasserschutz-
polizei sowie den besten Glück-
wünschen aller anwesenden Kol-
legen.

Am Nachmittag folgte die
„inoffizielle“ Verabschiedung
von Peter Bracker in der WSPSt
Dömitz, in der der Neu-Pen-
sionär seit 1976 seinen Dienst
tat.

Unter den Gratulanten befan-
den sich unter anderem die
Kreistagspräsidentin des Land-
kreises Ludwigslust, Frau Frie-
mann-Jennert, die Bürgermeis-
terin der Stadt Dömitz, Frau
Vollbrecht, der Leiter der PI
Ludwigslust, Herr PD Minklei,
der Leiter des PR Ludwigslust,
Herr EPHK Bürckner, Kollegen
der Kripo aus Ludwigslust, der
KG-Vorsitzende der KG Lud-
wigslust Bernd Ott, der WSP-
Stationsbeamte PHM Prahl,Ver-
treter der Fahrgastschifffahrt
Hegert sowie die alten Kampfge-
fährten der Station Dömitz,Herr
Hinz, Herr Ahlgrimm und Herr
Majdan. Alle Gäste verbanden
die besten Glückwünsche für
den Ruhestand mit kleinen Auf-
merksamkeiten und Blumen.
Bei frisch geräucherter Forelle
wurden erlebte Geschichten und
Ereignisse gesellig wieder in Er-
innerung gerufen und bis in die

frühen Abendstunden auf das
Wohl des Polizeihauptmeisters
a. D. angestoßen.

Ich wünsche Dir, lieber Peter,
einen unruhigen Ruhestand,
dass Du deinen Hobbys weiter

frönen und deine Hühnerfarm
weiter ausbauen kannst und,
dass Du weiterhin bei guter Ge-
sundheit bleibst.

Jan Prochnow
Junge Gruppe

RUHESTAND

Peter Bracker in den Ruhestand
verabschiedet

WSPI-Leiter EPHK Voss (re.) verabschiedet Peter Bracker (li.) in den Ru-
hestand. Foto: Jan Prochnow
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Wiederholt kommt es in unse-
rer Landespolizei vor, dass Be-
schäftigte zur Arbeit außerhalb
der dienstplanmäßigen Arbeits-
zeit durch den Dienstherrn ge-
rufen werden und somit zur
außerplanmäßigen Arbeit in die
Dienststelle beordert werden.
Dies kann bei den Schreibkräf-
ten in der Kriminalpolizei, im
IuK-Bereich oder sonstigen Be-
reichen der Landespolizei sein.
Grundsätzlich wird keiner der
Beschäftigten hier etwas dage-
gen haben – wenn es richtig ge-
regelt ist.

Arbeitszeit ist die Zeit vom
Beginn bis zum Ende der Arbeit
ohne Ruhepausen (§ 2AZG).Es
ist die Zeitspanne, während ein
Arbeitnehmer – auch wenn er
nicht arbeitet – seine Arbeits-
kraft dem Arbeitgeber zur Ver-
fügung stellen muss.

Die Arbeitnehmer haben
schon dadurch ein Recht auf un-
gestörte Freizeit.

Eine „Dienstverpflichtung“
lässt sich aus den Arbeitsverträ-
gen und den Gesetzen nicht her-
leiten, es gibt für sie keine
Rechtsgrundlage. Ausnahmen
sind einige Bestimmung im Ta-
rifvertrag der Länder (TV-L)
zur Rufbereitschaft und die
nach dem Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz zulässige Arbeit auf
Abruf, wobei der Gesetzgeber
auch hier enge Grenzen gezogen
hat. Die weit verbreitete Auffas-
sung, man könne Beschäftigte
auch außerhalb der dienstplan-
mäßigen Arbeitszeit anrufen
und zur Arbeitsaufnahme zwin-
gen, ist eine arbeitsvertragliche

Pflichtverletzung des Arbeitge-
bers und unwirksam.Ein solches
Vorgehen deckt sich nicht mit
den Bestimmungen der bundes-
deutschen Gesetze und ergibt
sich auch nicht aus der Treue-
pflicht.

Auch das Notstandsgesetz
greift in einem solchen Fall – für
die allgemeine Arbeitsplanung –
nicht. Das Abwälzen des Orga-
nisationsverschuldens des Ar-
beitgebers auf die Beschäftigten
erscheint deshalb antisozial und
deckt sich nicht mit dem gesetz-
lichen Ist-Zustand. Bei genaue-
rer Betrachtung könnte sogar
ein Straftatbestand vorliegen,
schon allein deshalb,weil es häu-
fig an der Zustimmung der Per-
sonalräte mangelt; denn diese
haben ein erzwingbares Mitbe-
stimmungsrecht bei der Festle-
gung von Beginn und Ende der
täglichen Arbeitszeit und der
Pausen sowie bei der Verteilung
der Arbeitszeit auf die einzelnen
Wochentage (§ 70 Abs.1 Nr.6
und 7, PersVG M-V). Rein
rechtlich gesehen, unterliegt je-
de Änderung des Dienstplans
der Mitbestimmung des Perso-
nalrates.

„Grundsätzlich ist die Heran-
ziehung des Beschäftigten zu
nicht dienstplanmäßiger Arbeit
während seiner arbeitsfreien
Zeit nicht möglich,da das Direk-
tionsrecht des Arbeitgebers
nicht in die Privatsphäre des Be-
schäftigten ausgeübt werden
kann. Insbesondere ist es nicht
zulässig, den Beschäftigten
während seiner Freizeit telefo-
nisch zur Aufnahme der Arbeit

aufzufordern. Eine Arbeits-
pflicht des Beschäftigten besteht
grundsätzlich nur während der
dienstplanmäßig festgelegten
Arbeitsstunden, während der
Rufbereitschaft oder des Bereit-
schaftsdienstes und bei zulässig
angeordneten Überstunden
(vgl. § 6-,7-,8-,9 im TV-L).

Der Beschäftigte ist nicht ver-
pflichtet, sich in der dienstfreien
Zeit rund um die Uhr zur Ar-
beitsaufnahme und zur Entge-
gennahme von Anordnungen
des Dienstvorgesetzten bereit-
zuhalten. Dienstliche Anord-
nungen können grundsätzlich
nur erteilt werden, wenn eine
Arbeitspflicht des Beschäftigten
besteht. Dies ist jedoch während
seiner Freizeit nicht der Fall.
Auch eine nachdrücklich vorge-
tragene Forderung nach Ar-
beitsaufnahme durch den
Dienstvorgesetzten kann als
Nötigung angesehen werden,
wenn sie rechtswidrig ist und mit
der Androhung eines empfindli-
chen Übels verbunden ist (§ 240
StGB). Der Arbeitgeber hat die
Möglichkeit, für bestimmte Per-
sonen zum Beispiel Rufbereit-
schaft anzuordnen, um z.B. Per-
sonalengpässen zu begegnen.
Macht er von dieser Möglichkeit
keinen Gebrauch,um Kosten für
Rufbereitschaftsvergütung zu
sparen, so ist die Androhung ei-
nes empfindlichen Übels als ver-
werflich im Rechtssinne anzuse-
hen.“ (Schelter 1999)

Das Risiko, bei Personal- und
Technikausfall schnell für Ersatz
sorgen zu müssen, ist ein wirt-
schaftliches Risiko des Arbeit-

gebers, das nicht ohne weiteres
auf die Arbeitnehmer übertra-
gen werden kann. Jedes moder-
ne Unternehmen, dazu gehören
unter anderem Krankenhäuser
und Pflegeeinrichtungen, muss
sich mit dieser Problematik aus-
einandersetzen und geeignete
Arbeitszeitmodelle entwickeln.
Dafür gibt es viele gelungene
Beispiele wie der „Stand-by-
Dienst“ in einigen Kliniken.

Eine Argumentation, die sich
nur auf die reinen Kosten be-
zieht, ist rechtlich und sachlich
nicht zu akzeptieren. Insbeson-
dere deshalb nicht, weil die
„Dienstverpflichtung“ ein gra-
vierender Eingriff in die selbst-
bestimmte Freizeitgestaltung
der Beschäftigten ist.

Demnach können Beschäftig-
te die Arbeitsaufnahme strikt
ablehnen, ohne dass sie mit ir-
gendwelchen arbeitsrechtlichen
Konsequenzen rechnen muss. Es
wird sich kein Arbeitsgericht
finden, das eine Abmahnung
oder Kündigung für gerechtfer-
tig hält.

Marco Bialecki
LFA Tarif
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„Mein Frei gehört mir“

PM aus Hamburg sucht drin-
gend einen Tauschpartner aus
M-V.Tauschen wäre sofort mög-
lich. Bei Interesse bitte melden
bei:

Steffen Schweizer
Tel.: 01 62/1 35 81 60

27-jähriger Polizeikommissar
aus Sachsen-Anhalt sucht drin-
gend einen Tauschpartner aus
Mecklenburg-Vorpommern. Bei
Interesse bitte melden unter:

Tel.: 01 79/9 17 87 78 oder
E-Mail: noreia3@gmx.de

PK aus Bremen sucht aus fa-
miliären Gründen eine(n)
Tauschpartner/-in aus Mecklen-
burg-Vorpommern! Ein Wech-
sel von unterschiedlichen
Diensträngen wäre möglich.

Bei Interesse bitte melden
unter: Tel.: 01 72/4 26 93 19

TAUSCHGESUCHE
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Graal-Müritz/Neustrelitz. Ei-
ne internationale Vereinigung
von Motorrad fahrenden Poli-
zeibeamten Die Blue Knights?
(zu deutsch:Blaue Ritter – abge-
leitet von der blauen Uniform
der amerikanischen Polizei)
wurden 1974 als lokaler Verein
in den USA gegründet. In den
folgenden Jahren verbreitete
sich diese Idee in den gesamten
USA, Kanada und Australien.
Erst 1989 wurde diese Idee nach
Europa getragen. Unter ande-
rem in Deutschland, England,
den Benelux-Ländern, Schwe-
den, Norwegen, Frankreich,
Schweiz, Dänemark, Polen,
Österreich und Kroatien sind ei-
gene Chapter (selbständige Un-
terabteilungen) zu finden. In-
zwischen haben die Blue
Knights weltweit mehr als 20 000
Mitglieder in 586 Chaptern. Mit-
glieder der Blue Knights findet
man in 28 Ländern.

Ziele der Blue Knights sind
unter anderem:
% Förderung des Motorradtou-

rensportes
% Unterstützung von gem-

einnützigen, mildtätigen und

sozialen Einrichtungen,Orga-
nisationen und Stiftungen.

% Die Förderung der Sicherheit
im Bereich des Motorradfah-
rens, durch Verbesserung und
Anschaffung von passiven Si-
cherheitseinrichtungen (z. B.
Protektoren).

% Die Beratung und praktische
Unterstützung in Fragen der
aktiven Fahrsicherheit, sowie
finanzielle und materielle Un-
terstützung von oben genann-
te Einrichtungen und Organi-
sationen.
Mitglied kann werden, wer

Polizei- oder Zollfahndungsbe-
amter ist, ein Motorrad besitzt
und auch die Fahrerlaubnis hat,
um dieses Motorrad zu fahren.

Auch in Mecklenburg-Vor-
pommern gibt es seit Juni 2005
ein Chapter der Blue Knights,
die Blue Knights Germany
XXX Mecklenburg-Vorpom-
mern e. V. Im Rahmen ihrer
Weihnachtsfeier im Dezember
2006 trafen sich die Motorrad-
fahrer im Aquadrom in Graal-
Müritz mit Vertretern der Ge-
meinde Graal-Müritz und der
dort ansässigen Ortsverkehrs-

wacht. Natürlich wurde nicht
nur gefeiert, sondern entspre-
chend der Ziele ihrer Vereins-
satzung konnten die Motorrad-
fahrer aus der Vereinskasse eine
Spende in Höhe von 300 € an
die Ortsverkehrswacht Graal-
Müritz e.V. übergeben.

Dies war jedoch nicht der ers-
te Auftritt der motorradfahren-

den Polizisten in Graal-Müritz.
Bereits imAugust 2006 gab es ei-
nige Motorradfahrer der Blue
Knights Germany XXX, die die
gemeinsame Aktion des Aqua-
droms, der Ortsverkehrswacht
Graal-Müritz und weiterer Ver-
anstalter – „BIKER FÜR
KIDS“ – unterstützten.

Uwe Marek
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Motorradfahrende Polizisten unterstützen
die Ortsverkehrswacht Graal-Müritz e.V.

BLUE KNIGHTS GERMANY XXX MECKLENBURG-VORPOMMERN

Torsten Sprotte, Präsident der Blue Knights Germany XXX, Frau Düster-
höfft, Bürgervorsteherin der Gemeinde Graal-Müritz, Herr Griese, Gemein-
devertreter Graal-Müritz und Herr Janischewski, Ortsverkehrswacht
Graal-Müritz (v. l. n. r.). Foto: Ortsverkehrswacht Graal-Müritz

Tief erschütterte uns die Nachricht, dass unser langjähriges
Mitglied im Landesfachausschuss Tarifbeschäftigte

Rainer Griewe

nach schwerer Krankheit am 11. April 2007 im Alter von
56 Jahren verstarb.

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von einem zuverlässi-
gen, engagierten und geachteten Mitarbeiter, Kollegen und
Freund, dessen Andenken wir in Ehren halten.

Kreisgruppe Ludwigslust
Der Vorsitzende

Bernd Ott

Am 24.April 2007 verstarb im 66. Lebensjahr völlig unerwar-
tet unser langjähriges Gewerkschaftsmitglied

Polizeihauptkommissar a. D.

Jon Krause
In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von unserem ehemali-
gen Kollegen, welcher einen großen Einfluß auf die Entwick-
lung vieler Polizeibeamter hatte. In der Seniorengruppe be-
teiligte er sich aktiv an gewerkschaftlichen Aktionen.
Seinen Angehörigen versichern wir auf diesem Wege unser
aufrichtiges Mitgefühl und versprechen, wir bewahren ihm
ein ehrendes Gedenken.

Kreisgruppe Nordwestmecklenburg
Der Vorsitzende
Uwe Burmeister


