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der Jahresbericht 2015 gibt mir 
die Gelegenheit, auf das vergan-
gene Jahr zurückzuschauen und 
Bilanz zu ziehen.

Wie in allen Jahren zuvor gab es 
auch im Jahre 2015 eine Vielzahl an 
Aufgaben zu bewältigen. Diese wa-
ren aufgrund des breit gefächerten 
Aufgabenspektrums des LPBK M-V 
als zentrale Dienstleistungsbehör-
de der Landespolizei und obere 
Katastrophenschutzbehörde meist 
äußerst komplex, manchmal auch 
unvorhersehbar, aber immer inter-
essant und abwechslungsreich.

So stellte sicherlich der Umzug der 
Abteilung 2 von der Zeppelinstra-
ße in das Ministerium für Inneres 
und Sport eine Herausforderung 
für alle Beteiligten dar, sowohl für 
die 67 umgezogenen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter selbst, als 
auch für die Abteilung 1, die die 
Umzüge bestens vorbereitet, koor-
diniert und beaufsichtigt hat und 
sich auch nicht durch Sonderauf-
träge zur Einrichtung der Erfas-
sungsstrecke in Stern Buchholz aus 
dem Konzept bringen ließ. 

Neben dem neuen Dienstsitz der 
Abteilung 2 gab es seit Juni 2015 
auch neue Strukturen, an die es 
sich zu gewöhnen galt. Der IuK-
Servicebereich wurde aus dem 
Dezernat 240 ausgegliedert und 
zusammen mit der IuK-Zentral-

werkstatt und den IuK-Werkstätten 
der Polizeipräsidien in das Dezer-
nat 230 integriert. 
Die Abteilung 3, die über mehre-
re Wochen mit dem beinahe ge-
samten Personalstamm in der im 
September 2015 einberufenen 
„Gemeinsamen Arbeitsgruppe 
Flüchtlinge“ (GAGF) in der Struktur 
des Arbeitsstabes des Ministeri-
ums für Inneres und Sport (AStIM) 
eingesetzt war, konnte zum Jah-
resende das Inkrafttreten der Neu-
fassung des Brandschutz- und Hil-
feleistungsgesetzes M-V und des 
Katastrophenschutzkonzeptes als 
Erfolg vermelden.

Des Weiteren kam auch auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Ärztlichen Dienstes ein neu-
es Tätigkeitsfeld zu, indem sie die 
Erstaufnahmeeinrichtung in Stern 
Buchholz unterstützten und die 
Erstuntersuchung der dort ankom-
menden Flüchtlinge für mehrere 
Wochen übernahmen.

Die Abteilung 5 konnte zum Ende 
des Jahres 2015 schließlich - nach 
einem langwierigen Ausschrei-
bungsverfahren und einer um-
fangreichen Erprobungsphase - 
die ersten neuen Dienstpistolen an 
die Landespolizei übergeben.

Auch an dieser Stelle komme ich 
nicht umhin, mit einigen Sätzen auf 
das Thema zu sprechen zu kom-

men, welches uns von September 
an beschäftigt hat – die aktuelle 
Flüchtlingssituation.
Viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des LPBK M-V blicken auf 
turbulente und arbeitsintensive 
Wochen und Monate zurück. Um 
den Arbeitsanfall, der mit dem 
enorm gestiegenen Flüchtlingszu-
strom einherging, zu bewältigen, 
wurden viele von Ihnen aus Ihrem 
gewohnten Arbeitsumfeld heraus-
gelöst und mit völlig neuen Aufga-
ben konfrontiert. Sie wurden vor 
neue Herausforderungen gestellt, 
indem Sie in der GAGF eingesetzt 
waren, den Stab der „Besonderen 
Aufbauorganisation (BAO) Flücht-
linge“ unterstützten oder den Auf-
bau der Erfassungsstrecke in Stern 
Buchholz organisierten.

Ich möchte mich bei Ihnen, liebe 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des LPBK M-V, für Ihren Fleiß und 
Ihr Engagement sowie Ihre geleis-
tete Arbeit im vergangenen Jahr 
bedanken. Ich freue mich auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit 
und bin gespannt darauf, welche 
Überraschungen die Aufgabenviel-
falt des LPBK M-V im Jahre 2016 für 
uns bereithält.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Konrad Herkenrath
Direktor LPBK M-V

» zum Jahresbericht 2015 | Konrad Herkenrath

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Damen
und Herren,

Vorwort»
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„Alle IuK-
Leistungen aus 

einer Hand.“

Mathias Jansa, Abteilungsleiter 2

Wichtige Wortmeldungen»
„Wir sitzen 
immer mit 
im Boot.“

„Und auch im Jahr 
2015 haben wir es wieder geschafft, 
dass unsere Polizisten weder schutz-, 

noch antriebs- oder hüllenlos auf 
die Straße mussten.“

Uwe Villbrandt, Abteilungsleiter 5 

Wolfgang Dähn, stellvertretender 

Direktor und Abteilungsleiter 3

Dr. Christian Boden, Abteilungsleiter 1

„Hier werden Sie 
auf Herz und 

Nieren geprüft.“

Thomas Gründler, Abteilungsleiter 4

Rainer Hofmeister, Vorsitzender 
des Örtlichen Personalrates

„Wenn nichts mehr hilft, 
wir sind auch noch da!“

„Wo andere 
rausrennen, 

rennen wir rein!“
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Organigramm» » Organisation | des LPBK
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Zwei neue Busse für die Polizei 

Im Januar 2015 erhielt die Fach-
hochschule für öffentliche Ver-
waltung, Polizei und Rechtspfle-
ge M-V zwei neue Busse vom Typ 
MAN Lion´s Coach zur Beförde-
rung von PVB-Anwärterinnen/
Anwärtern und Studentinnen/
Studenten der Fachhochschule 
sowie zur Nutzung bei Einsät-
zen und in Einzelfällen auch für 
nichtpolizeiliche Anlässe wie 
z.B. Konferenzen.

Die Busse bieten neben Fahre-
rin bzw. Fahrer und Begleitung 
Platz für 44 Passagiere und sind 

mit einem 440-PS-starken Diesel-
motor ausgestattet. Neben den 
neuesten technischen Standards 
(u. a. automatisiertes 12-Gang-
Schaltgetriebe, Spur- und Brems-
assistent) verfügen die Busse über 
Digitalfunk, Klimatisierung, Navi-
gation, Rückfahrkamera, Tempo-
mat und eine Toilette.

Der Abstand zwischen den Sitzen 
ist so gestaltet, dass Einsatzkräfte 
mit angelegter Körperschutzaus-
stattung ausreichend Platz haben. 
Die Unterbringung von polizei-
lichem Equipment ist durch den 

unten liegenden Stauraum der 
Hochdeckerbusse gewährleistet. 
Der silber/blaue Bus ist zusätzlich 
mit einer Fahrschulausstattung 
ausgerüstet.

» Januar 2015 | Dezernat 520, Gerd Krause

Busse für die FHöVPR M-V

»» 

Die Landesregierung elektrisiert...» » Januar 2015 | Dezernat 530, Nadine Kant

Zahlreiche Erprobungen mit 
Elektrofahrzeugen von renom-
mierten Herstellern sind vor-
ausgegangen, aber jetzt ist es 
da: Das erste Elektrofahrzeug 
der Landesregierung M-V ist ein 
E-SMART. 

Am 21. Januar 2015 hat Innenmi-
nister Lorenz Caffier das Fahrzeug 
in den Dienst gestellt. Bei einem 
offiziellen Pressetermin konnten 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Ministerien und die 
Vertreter der Presse den kleinen 
wendigen „Flitzer“ im Innenhof 
des Arsenals Probe fahren. 

Beim E-Smart handelt es sich um 
ein reines Elektrofahrzeug mit ei-
ner Reichweite von 145 km bei 
optimalen Bedingungen. Das 
Fahrzeug kann über die norma-

le 220V-Steckdose in ca. sieben 
Stunden oder über eine Schnell-
ladestation geladen werden. Hier-
zu wurde extra am Standort des 
Fahrzeuges in der Geschützhalle 

des Arsenals eine sogenannte 
WALL-Box installiert. Damit ist 
eine komplette Aufladung in einer 
Stunde möglich.

»» 
Das erste Elektrofahrzeug der 
Landesregierung

»
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Bei großflächigen und langan-
haltenden Einsätzen in Abend- 
und Nachtstunden, z. B. bei 
Massenunfällen oder Hochwas-
ser, ist eine gute Ausleuchtung 
des Ereignisortes zur Unterstüt-
zung der Hilfskräfte unerläss-
lich.

In Auswertung des Elbe-Hoch-
wassers 2013 wurden durch die 
Gefahrenabwehrbehörden und 
in der AG Beschaffung Defizite 
bei der Ausstattung von Kata -
strophenschutzeinheiten (KSE) 
mit Beleuchtungsmitteln heraus-
gearbeitet.

Das LPBK M-V leitete 2014 eine 
Ausschreibung zur Beschaffung 
neuer Beleuchtungsmittel über 
das Landesamt für innere Verwal-
tung (LAiV M-V) ein. Im Ergebnis 

erfolgte die Lieferung von insge-
samt 36 Leuchtballons „Power-
moon® LED Master 700“. Je zwei 
Stück dieser Leuchtballons sind 
als Zusatzausstattung den mobi-
len Netzersatzanlagen in den KSE 
zugeordnet worden.

Der Powermoon® ist ein mobiler 
Leuchtballon zur blendfreien Aus-
leuchtung der Einsatzstelle mit ta-
geslichtähnlichen Lichtverhältnis-
sen. Er ist ideal für die Belange der 
KSE, da weder die Einsatzkräfte 
noch andere beteiligte Personen 
durch grelles Licht gestört oder 
gefährdet werden.
Die zum Einsatz kommenden 
LED-Lampen erreichen eine hohe 
Leuchtkraft bei einem geringen 
Stromverbrauch und zeichnen 
sich durch eine sehr lange Nut-
zungsdauer aus. 

Die Installation ist denkbar ein-
fach und schnell durchgeführt. 
Die Ballonhülle wird ähnlich wie 
ein Regenschirm aufgespannt 
und der Powermoon® an das 
24V-Stromnetz eines Kraftfahr-
zeuges oder mit dem Netzteil an 
das 230V-Netz angeschlossen. Auf 
dem mit drei Leinen abgespann-
ten Stativ kann der Leuchtballon 
in einer Höhe von bis zu 4,70 m 
befestigt werden, um eine mög-
lichst großflächige Ausleuchtung 
der Einsatzstelle zu erreichen.

Die Einweisung in die Bedienung 
und Aufbau der Powermoon® 
sowie die Übergabe der Ausstat-
tung an die Landkreise und kreis-
freien Städte erfolgte am 19. und 
20. Januar 2015 in der Feuertech-
nischen Zentrale Gützkow/Vor-
pommern Greifswald und im LPBK 
M-V. Die Einweisung wurde durch 
einen Vertreter der Firma Dönges 
GmbH & Co KG Remscheid und 
Mitarbeiter des LPBK M-V durch-
geführt.

Am Standort Schwerin waren ne-
ben Vertretern der unteren Katas-
trophenschutzbehörden auch der 
Direktor und weitere Führungs-
kräfte des LPBK M-V anwesend. 
Die Einweisung wurde darüber hi-
naus auch durch Kräfte des Polizei-
präsidiums Rostock genutzt, die in 
2014 mit den gleichen Leuchtbal-
lons ausgestattet wurden.

Beim Testaufbau, der im Anschluss 
an die Einweisungen durchge-
führt wurde, konnten sich die An-
wesenden ein Bild von der Effek-
tivität und hohen Leuchtkraft des 
Leuchtballons machen.

Ausstattung von Katastrophenschutz-
einheiten mit Beleuchtungsgeräten»

» Januar 2015 | Dezernat 300, Ralf Bierenbrodt

Einweisung von Vertretern der 
Landkreise und kreisfreien Städte

»» 
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Die Prüftätigkeit der Inter-
nen Revision im LPBK M-V be-
schränkte sich im vergangenen 
Jahr ausschließlich auf anlass-
unabhängige Regelprüfungen 
gemäß der im Jahr 2013 er-
stellten, mittelfristigen Prüf-
planung. Revisionsrelevant war 
demgemäß ein Servicebereich 
der Abteilung 5. Darüber hin-
aus ist, im Ergebnis der bereits 
in 2014 im Katastrophenschutz 
durchgeführten Hauptuntersu-
chung, eine Nachschauprüfung 
vereinbart worden, die zum 
Ende des Jahres 2015 zum Ab-
schluss gebracht wurde.
 
Als allgemeines Fazit aus den bis-
her durchgeführten Revisionen 
konnte, neben den konkreten Er-
gebnissen der Prüfungen, festge-
stellt werden, dass die Prüfhand-
lungen Problembewusstsein bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern erzeugten. Indem wäh-
rend der zwischenzeitlich durch-
geführten Aufklärungsgespräche 
aufgabenspezifische Problemati-
ken diskutiert und bei festgestell-
tem Veränderungsbedarf entspre-
chend angepasst wurden, konnte 
durch die Revisionstätigkeit zu-
dem ein Mehrwert für die Behör-
de erzielt werden.

Ein weiteres Tätigkeitsfeld lag 
2015 in der Durchführung von 
Organisationsuntersuchungen. 
Die Initiative für diese Maßnah-
men ging jeweils von den Unter-
suchungsbereichen selbst aus. So 
konnte im 1. Quartal des Bericht-
zeitraums eine Organisationsun-
tersuchung im Dezernat 500 ab-
geschlossen werden. Im Ergebnis 
dessen wurden u. a. Änderungen 
in der personellen Struktur des 

Dezernates veranlasst. Zudem wa-
ren einzelne Geschäftsprozesse 
dem bevorstehenden Wirkbetrieb 
des neu installierten Bedarfsma-
nagements in SAP anzupassen. 
Inwieweit die vorgenommenen 
Veränderungen den beabsichtig-
ten Erfolg nach sich zogen, wird 
Gegenstand einer erneuten Be-
trachtung im Jahre 2016 sein. 

Untersuchungsbedarf meldete fer-
ner auch das Dezernat 410 an. Das 
Hauptaugenmerk in dieser Orga-
nisation wird, nach der Erfassung 
aller Obliegenheiten im Dezernat, 
auf einer sorgfältigen Aufgaben-
kritik, insbesondere bei den ein-
zelfallübergreifenden Tätigkeiten, 
liegen. Die Untersuchungsmaß-
nahme dauert derzeit noch an. 
Der Prüfplan der Internen Revi-
sion sieht für das Jahr 2016 eine 
weitere Prüfung in der Abteilung 
5 vor. Organisationsuntersuchun-
gen werden in der Regel nicht ge-
sondert geplant; vielmehr richtet 
sich deren Durchführung nach 
den aktuellen Erfordernissen.

»
» Februar 2015 | Direktionsbüro, Randolf Abram

Ansprechpartner:
Randolf Abram
Tel.: 0385 2070-2106
E-Mail: 
randolf.abram@polmv.de

»» 

Interne Revisionen und Organisations-
untersuchungen im LPBK M-V 
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Bildübertragung aus Hubschraubern» » Februar 2015 | Dezernat 230, Andreas Kaufmann

Die Livebildübertragung aus 
dem Hubschrauber der Landes-
polizei in die Dienststellen ist 
seit 2013 über vier feste Emp-
fangsstandorte möglich. Damit 
ist eine nahezu flächendecken-
de Ausleuchtung gewährleistet. 

Ergänzend hält das LBPA M-V eine 
mobile Empfangsstation vor, die 
die Errichtung einer lokalen Lö-
sung ermöglicht. Das Verfahren 
erforderte jedoch explizit hier-
für hergerichtete Notebooks, die 
aufgrund der geringen Stückzahl 
im Einsatzfall erst vor Ort ge-
bracht werden mussten. Mit dem 
Zugang zum Livebild aus LAPIS 
heraus steht dieses nunmehr ad 
hoc mit dem Abheben des Hub-
schraubers zur Verfügung. In allen 
Befehlsstellen (IM, PP, PI, KPI, LKA, 
LWSPA) wurden LAPIS-PCs mit 

dem Zugriff auf das Livebild ver-
sehen. Somit können jederzeit in 
jeder Befehlsstelle die aktuellen 
Bilder der Hubschrauberkamera 
zur Lagebewertung herangezo-
gen werden. Die notwendigen 
Anmeldedaten werden durch 
das LWSPA M-V ausgegeben. Der 
Zugriff erfolgt über den Internet 
Explorer. 
Die Nutzerin bzw. der Nutzer 
wählt eigenständig den Standort 
aus, der das Bild empfängt. Somit 
entfällt die vormalige Abhängig-
keit von technischem Personal, da 
es nicht mehr betriebsbegleitend 
agieren muss, ebenso wie die or-
ganisatorische Vorlaufzeit, die zur 
Auslieferung und Inbetriebnah-
me der Technik bisher erforderlich 
war. Der Dienst „Livebild aus dem 
Hubschrauber“ steht nunmehr im 
LAPIS jederzeit zur Verfügung.

Getestete Abdeckung für die einzelnen 
Standorte der Bildübertragung

Vier Jahre wird der Dienstaus-
weis im Chipkartenformat der 
Landespolizei schon eingesetzt. 
So dient er nicht nur der Legiti-
mation gegenüber Dritten, son-
dern in einigen Dienststellen 
auch zur Zeiterfassung und als 
Schlüsselkarte. 

Mit Beginn 2015 erfolgte die Ver-
arbeitung und Verwaltung der 
damit im Zusammenhang ste-
henden Daten durch die Zentrale 
Foto- und Medienstelle (ZFM). Hier 
wird im Endstadium der Karten-
druck realisiert. 
Unter Mitnutzung der Elektro-
nischen Bildverarbeitung (EBV) 
im LAPIS wird durch die Dienst-
stellen/Kriminaltechnik der kom-
plette digitale Bildsatz des be-
treffenden Lichtbildes für den zu 
erstellenden Dienstausweis der 
ZFM elektronisch zur Verfügung 
gestellt. Das Brennen einer Daten-
CD mit Versand und Protokollie-
rung entfällt. 
Die Auftragserstellung für den 
Dienstausweis erfolgt über LAPIS 

zeitnah; dadurch wird eine schnel-
lere Bearbeitung der Aufträge er-
möglicht. Das Verschicken des ge-
fertigten Dienstausweises an die 
betreffende Personalstelle erfolgt 
weiterhin mittels Kurier. 
Ende 2015 konnte auch das LKA 
M-V mit den neuen Dienstauswei-
sen ausgestattet werden.
Auch in diesem Arbeitsbereich ist 
eine funktionierende IT-Technik 
das A und O. Dabei unterstützen 
uns ständig die Mitarbeiter des IuK-
Servicepunktes Schwerin. Ohne sie 
könnte u. a. die Softwareanwen-
dung der neuen „optischen Tech-
nologien“, die zur Optimierung 
der Arbeitsprozesse in der ZFM 
führen, nicht zeitnah umgesetzt 
werden.

Der Dienstausweis der Landespolizei» » Februar 2015 | Dezernat 510, Uto Sachse

»» 

Erstellung eines neuen Dienstausweises

»» 
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So die Worte von Innenminister 
Lorenz Caffier bei der Übergabe 
von 13 Mannschaftstransport-
wagen-Verpflegung (MTW-V) 
und 13 Kühlanhängern für die 
Verpflegungstrupps der Be-
treuungszüge am 9. März 2015.

Vorausgegangen war die Auswer-
tung verschiedener Ereignisse 
und Katastrophen hinsichtlich der 
Ausstattung der Katastrophen-
schutzeinheiten. 

Insbesondere das Elbe-Hochwas-
ser im Sommer 2013 machte 
deutlich, dass für die Verpflegung 
von Einsatzkräften und Helferin-
nen/Helfern aus der Bevölkerung 
die Möglichkeiten zum Transport 
und zur Lagerung von kühlpflich-
tigen Lebensmitteln ergänzt wer-
den müssen. 

In Abstimmung mit den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten wur-
de daher ein Konzept entwickelt 
und die Beschaffung der Fahrzeu-
ge durch das LPBK M-V ausgelöst.

Beschafft wurden VW-Transporter 
als MTW-V, die dem Transport 
von Personal und Lebensmitteln 
sowie als Zugfahrzeug für den 
Kühlanhänger dienen. Der MTW-
V ist mit einem leistungsstarken 
132-KW-Motor und Allrad aus-
gestattet. Der Laderaum ist mit 
einer beschichteten Bodenwan-
ne sowie mit Zurrschienen und 
Zurrgurten für den Transport von 
Lebensmitteln vorbereitet.

Der Kühlanhänger auf Tandem-
achse (TA-V, Typ: Unsinn Cool C6) 
ist mit einem 230V-Kühlaggregat 
für einen Temperaturregelbereich 
von +2 bis +10 °C ausgestattet. 

Die Nutzlast von 1.600 kg kann im 
Stand durch Schwerlaststützen 
auf 6.000 kg erhöht werden. 
Als zusätzliche Ausstattung, fle-
xibel einsetzbar auf beiden Fahr-
zeugen, wurden Eurostapelbe-
hälter und EPP-Thermoboxen 
beschafft. Letztere dienen sowohl 
dem Transport kühlpflichtiger Le-
bensmittel als auch der Verteilung 
warmer Speisen.

Die Übergabe dieser Fahrzeu-
ge mit einem Gesamtwert von 
730.000 Euro an die Einsatzkräf-
te des Deutschen Roten Kreuzes, 
des Malteser Hilfsdienstes und 
der Johanniter-Unfallhilfe ist ein 
weiterer Schritt zur Komplettie-
rung des Gefahrenabwehrpoten-
tials und zur Sicherstellung eines 
effektiven und leistungsstarken 
Kata strophenschutzes in Meck-
lenburg-Vorpommern.

„Ohne Mampf kein Kampf“» » März 2015 | Dezernat 300, Ronald Hölzel

»» 
MTW und Kühlanhänger für die Betreuungszüge
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»
» März 2015 | Dezernat 300,  Thomas Ellwitz

In Abstimmung mit dem Fach-
bereich Polizei der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwal-
tung, Polizei und Rechtspflege 
M-V organisierte das LPBK M-V 
in 2015 drei Kraftfahrerfortbil-
dungen für den Katastrophen-
schutz.

Nach erfolgreich durchgeführten 
Fahr- und Sicherheitstrainings 
für Katastrophenschutzkräfte am 
8. und 22. November 2014, bei de-
nen insgesamt 81 Helferinnen und 
Helfer aus Feuerwehren und Hilfs-
organisationen ausgebildet wer-
den konnten, wurde am 28. März 
2015 eine Geländefahrausbildung 
auf der Kraftfahrzeug-Gelände-

Lehrbahn des Standortübungs-
platzes Fünfeichen bei Neubran-
denburg durchgeführt. 

Ziel der Ausbildung war diesmal, 
die Fähigkeiten der Kraftfahrerin 
bzw. des Kraftfahrers und das Ver-
antwortungsbewusstsein beim 
Umgang mit der anvertrauten 
Einsatztechnik unter schwierigen 
Bedingungen, z. B. an den Stati-
onen Schräghang, Geröllstrecke, 
Wellenbahn, Spurbrücke, Graben-
hindernis, Bahndamm, Knüppel-
damm oder Steilhang, zu fördern. 

Auch von dieser Ausbildung zeig-
ten sich die anwesenden 22 Kraft-
fahrerinnen und Kraftfahrer aus 

dem Katastrophenschutz begeis-
tert.  Zur kulinarischen Zufrieden-
heit trugen Betreuungseinheiten 
des DRK bzw. die Truppenküche 
der Bundeswehr bei. 

Alle Ausbildungsveranstaltungen 
waren geprägt von einer sehr 
hohen Einsatzbereitschaft der 
teilnehmenden Helferinnen und 
Helfer und einer ausgezeichneten 
Qualität der Fahrausbilder.

Am 14. und 21. November 2015 
konnten noch zwei weitere Ter-
mine für Fahrsicherheitstrainings 
durchgeführt werden.

Fahrsicherheitstraining und Gelände-
fahrausbildung mit KatS-Fahrzeugen 

Geländefahrausbildung mit Katastrophenschutzfahrzeugen

»» 
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Anknüpfend an die Zielstellung 
von 2014 stand das Dezernat 
230 Infrastruktur vor der Auf-
gabe, die gewonnenen Erkennt-
nisse aus der ersten Anbindung 
von LAPIS-Notebooks in den 
kleinen Dienststellen umzuset-
zen.

Dabei mussten gemeinsam mit  
den Behörden die organisatori-
schen Voraussetzungen geschaf fen 
werden. Die LTE-Netzversorgung 
wurde durch Feldstärkemessun-
gen an verschiedenen Standorten 
überprüft. 

Bekanntlich hat ein Netz viele 
Lücken, sodass in einigen Dienst-
stellen aufgrund der nicht aus-
reichenden LTE-Netzversorgung 
Au ßenantennen zu installieren wa-
ren; in anderen wurde ein Zugang 
über das Telefonnetz mittels DSL 
geschaffen. Die notwendige Spe-

zialsoftware war auf den Note-
books zu installieren, die mobilen 
Router mussten mit den Endge-
räten verbunden werden und 
die Verwaltung der Arbeitsplätze 
im Netz und deren Zugang dazu 
mussten abgesichert werden. Im 
Ergebnis verfügen nunmehr alle 
Dienststellen der Landespolizei 
über vollwertige Standard-Lapis-
Arbeitsplätze mit akzeptabler Per-
formance.

Die gute Zusammenarbeit zwi-
schen den Servicepunkten des 
Dezernates 230, dem Betriebsde-
zernat und den SB IuK der Dienst-
stellen ermöglichte es, dass der 
Rollout vorfristig im April 2015 
beendet wurde. Damit konnte 
bereits vor dem Beginn des Bä-
derdienstes mit den VPN-Geräten 
gearbeitet werden und ein auf-
wendiges Fahren zwischen den 
Dienststellen zum Datenabgleich 

entfiel. Parallel dazu wurden VPN-
Arbeitsplätze für wichtige Aufga-
ben (LBPA, IM, BAO) übergeben. 
Das LBPA M-V beispielsweise 
konnte seine Einsatzfähigkeit er-
heblich verbessern: 

„Bei Großlagen (Demos, Fußball-
spielen) war die Zeitersparnis der 
Bearbeiterstrecke immens. Die Er-
gebnisse von Personalienüberprü-
fungen lagen vor Ort sofort vor. 

In Einzelfällen konnte eine Sistie-
rung unterbleiben, da die Identität 
durch das Vorliegen von Bildmate-
rial eindeutig festgestellt werden 
konnte.“ 
Aktuell sind mehrere VPN-Arbeits-
plätze in der BAO Flüchtlinge im 
Einsatz. Die Bereitstellung weite-
rer VPN-Arbeitsplätze für die Lan-
despolizei entsprechend den ge-
meldeten Bedarfen wird im ersten 
Quartal 2016 umgesetzt.

LAPIS mobil II » » April 2015 | Dezernat 230, Stefan Rakowski

Überprüfung der 
Feldstärke

»» 
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Immer wieder werden z. B. bei 
routinemäßigen Untersuchun-
gen des Meeresbodens, aber in 
letzter Zeit auch zunehmend 
bei den Untersuchungen der 
Netzanbindung zu Offshore-
Windparks diverse Kampfmittel 
gefunden. Der weit überwie-
gende Teil dieser Kampfmittel 
kann geborgen und dem MBD 
M-V zur Vernichtung überge-
ben werden. Allerdings werden 
auch immer wieder Objekte 
gefunden, die keine gefahrlose 
Bergung zulassen.

Aufgrund ihrer Eigenschaften 
(vorgespannte Zündsysteme bzw. 
Pikratbildung durch Pikrinsäure-
Übertragungsladung bei der 
deutschen Bombe) geht eine zu-
mindest latente Gefährdung für 
die Schifffahrt von diesen Kampf-
mitteln aus. 

Aus Sicherheitsgründen können 
diese Kampfmittel nicht unter 
Wasser entschärft bzw. bezün-
dert gehoben werden (durch die 
Änderungen der Druckverhältnis-
se könnte der Zünder auslösen), 
so dass als einzige Methode zur 

Beseitigung dieser Gefahr eine 
Sprengung unter Wasser ansteht.

Hierzu ist neben den sehr auf-
wendigen technischen Vorberei-
tungen durch Einsatz von Tau-
cherbasisschiffen, entsprechend 
ausgebildeten Tauchern des MBD 
M-V und spezieller, auf die beson-
deren Verhältnisse im Ostseebe-
reich abgestimmter Zünd- und 
Sprengtechnik auch eine gründli-
che Vorbereitung zur Berücksich-
tigung der Umweltschutzbelange 
erforderlich.

Bei der sprengtechnischen Ver-
nichtung von Minen und Tor-
pedos werden die bis zu 350 kg 
schweren Wirkladungen (Spreng-
stoff Trinitrotoluol TNT bzw. ent-
sprechende Mischungen) zur De-
tonation gebracht. 

Die dabei entstehenden Schallim-
pulse können bei Meeressäugern 
(z. B. die geschützten Schweins-
wale oder Kegelrobben) noch in 
1,2 km Entfernung zu lebensge-
fährlichen Verletzungen wie Lun-
genrisse führen; Gehörschäden 
sind noch in mehreren Kilometern 
Entfernungen zu befürchten. Da 
diese Tiere nach EU-Recht (FFH-
Richtlinie) streng geschützt sind, 
muss im Vorfeld durch den MBD 
M-V eine Umweltverträglichkeits-
Vorprüfung (UVVP) erfolgen. 

Hierbei wird in Abhängigkeit der 
vorgesehenen Sprengung, der 
Lage der Objekte (z. B. Tiefenlage, 
Entfernung zu FFH-Gebieten oder 
anderen Schutzgebieten) und der 
Jahreszeit geprüft, inwieweit eine 

»
» April 2015 | Dezernat 320, Robert Mollitor

Sprengungen von nicht 
handhabungs fähigen Kampfmitteln 
im Offshore-Bereich

»» 
Auswirkungen einer Bombensprengung vor Sassnitz

»» 
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schädliche Einwirkung der Spren-
gung (z. B. durch den Schalldruck 
oder durch aufgewirbelte Sedi-
mente) in ein FFH-Gebiet hinein 
zu erwarten ist und wie dies ver-
mieden werden kann. Diese UVVP 
wird dem jeweils örtlich zuständi-
gen Staatlichen Amt für Landwirt-
schaft und Umwelt vorgestellt 
und durch dieses genehmigt.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, 
dass die Meeressäuger keinem 
Schalldruck über 160 dB (re 1μPa) 
ausgesetzt werden dürfen. Hier-
zu wird ein mit dem Landesamt 
für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (LUNG M-V) 
abgestimmtes Verfahren zur „Ver-
grämung“ (temporäre Vertrei-
bung der Meeressäuger mit akus-
tischen Methoden) vollzogen. 

Dabei wird aus mit Ausblasdüsen 
versehenen Druckluftschläuchen 
um die Sprengstelle ein Vorhang 
aus Luftblasen erzeugt, der eine 
physikalisch-akustisch dämmen-
de Barriere für die Schallwellen 
darstellt.

Mit diesen Maßnahmen wird bei 
nicht vermeidbaren Sprengun-
gen der größtmögliche Schutz 

der Meeressäuger wie 
auch der Schutzgebie-
te gewährleistet.

Derzeit laufen die Ar-
beiten zur Sprengung 
weiterer Objekte, die 
Arbeiten mussten al-
lerdings witterungs-
bedingt unterbro-
chen werden.

»» Amerikanische Sprengbombe AN-M64 500lb General Purpose, 
ca. 180 kg TNT oder Amatol vor Fährhafen Mukran

»» Sprengungen von Kampfmitteln finden meist 
unter großem Medieninteresse statt

Seit Anfang des Jahres wurden durch den MBD M-V folgende Objekte auf die-se Art und Weise unschädlich gemacht:

–   Sprengbombe GP 500 lb  vor Sassnitz/Mukran
–  Britische Grundmine ELM  vor Markgrafenheide
–  vier russische Wasserbomben B1
–  Russische Ankertaumine  M 12

Soforteinsätze 2015

Anzahl der Soforteinsätze:  ................................................................................355geborgene Kampfmittel:  ...................................................................9.242,82 kgEinsatzzeiten Personal: ................................................................. 2.442 StundenPersonalkosten: ................................................................................86.205,56 Eurogefahrene Kilometer: .............................................................................47.688 km
Technikkosten: .................................................................................31.451,43 EuroGesamtkosten: .............................................................................. 153.029,68 Euro

»» 
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Am 7. Mai 2015 war es wieder 
an der Zeit, die Sportsachen aus 
dem Schrank zu holen und dem 
Winterspeck den Kampf anzusa-
gen. 

Und so lockte das alljährlich statt-
findende Sportfest der im Polizei-
zentrum ansässigen Dienststellen 
wieder zahlreiche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Polizeiin-
spektion Schwerin, der Kriminal-
polizeiinspektion Schwerin sowie 
des LPBK M-V in die Sportstätte 
am Lambrechtsgrund in Schwerin. 

Die einen wollten an die Erfolge 
des Vorjahres anknüpfen, andere 
nutzten die Chance, die erforderli-
chen Leistungen für das Deutsche 
Sportabzeichen zu erbringen und 
wiederum andere wollten sich in 
ungezwungener Atmosphäre in 
den unterschiedlichen Sportarten 
einfach mal ausprobieren.

Insgesamt 22 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des LPBK M-V 
haben sich der Herausforde-
rung gestellt und ihre sportliche 
Leistungsfähigkeit in den Diszi-
plingruppen Ausdauer (3.000-m-

Lauf ), Kraft (Kugelstoßen, Me-
dizinball) und Koordination 
(Hochsprung, Weitsprung, Schleu-
derball und Seilspringen) unter 
Beweis gestellt. 
Nach dem gemeinsamen Mittag-
essen wurden von den Sportle-
rinnen und Sportlern noch ein-
mal Höchstleistungen abverlangt, 
denn seinen Abschluss fand das 
Sportfest - wie in jedem Jahr - in 
dem von vielen gefürchteten 
3.000-m-Lauf. Doch auch hier 

schlugen sich die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer großartig.

Belohnt wurden die Anstrengun-
gen mit der Verleihung des Deut-
schen Sportabzeichens, sofern die 
beim Sportfest leider nicht zu ab-
solvierende Norm der Kategorie 
Schnelligkeit nachgeholt wurde.

Es war mal wieder ein toller, wenn 
auch anstrengender Tag für alle 
Beteiligten.

Erreichte Ziele sind Startlöcher» » Mai 2015 | Direktionsbüro, Kerstin Weding

Erwärmung in der Gruppe

Sport macht Spaß

»» 

»» 
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Am 27. Mai 2015 war es endlich 
soweit. Im Rahmen einer Ver-
anstaltung wurde durch den 
Minister für Inneres und Sport, 
Herrn Lorenz Caffier, feierlich 
der Wirkbetrieb der Einsatzleit-
stellensoftware FELIS erklärt. 
Bis dahin war es jedoch ein wei-
ter, aber lohnenswerter Weg, 
auf dem es die eine oder andere 
„Hürde“ zu nehmen galt.

Rückblickend kann die Gründung 
der AG Einsatzleitstelle im Jahr 
2005 wohl als Startschuss für ein 
Einsatzleitsystem bei der Poli-
zei M-V angesehen werden. Im 
Jahr 2008 konnte dann aufgrund 
vergaberechtlicher Eigenheiten 
nur der Teil „Notruf-Funk-Abfra-
ge- und Vermittlungssystem“ 
(kurz: NFA-VS) der Firma Fre-
quentis beauftragt werden. Am 
Ende des Jahres 2010 wurde 
dann der andere Teil „Einsatz-
leitstellensoftware“ reaktiviert,  
was Mitte des Jahres 2012 in einer 
Auftragserteilung des „Flexiblen 
Einsatzleitsystems Innere Sicher-
heit“ (kurz: FELIS) an die Firma T-
Systems mündete.

Das Rad der Zeit hatte sich inzwi-
schen weitergedreht und so stell-
te sich für die nach der Auftrags-
erteilung im Jahr 2012 im LPBK 
M-V gegründete Projektgruppe 
nach kurzer Zeit heraus, dass es 
mit FELIS eben nicht lediglich um 
die Integration eines bestehenden 
Produkts in die IT-Landschaft der 
Polizei M-V ging. 

Auf der einen Seite stand die bei 
der Einsatzbearbeitung nicht mehr  
wegzudenkende Teilkomponen-
te „Einsatzdokumentation“ (kurz: 
ESD) des Vorgangsbearbeitungs-

systems EVA, die durch FELIS er-
setzt werden sollte; auf der an-
deren Seite das bereits erwähnte 
NFA-VS der Firma Frequentis, das 
wenige Jahre zuvor ohne Ein-
satzleitstellensoftware in den 
Leitstellen in Wirkbetrieb ging 
und nun an die FELIS-Software 
angebunden werden musste. Da-
bei kam erschwerend hinzu, dass 
inzwischen auch der TETRA-Digi-
talfunk mit weiteren Nutzdaten 
(z. B. GPS-Positionsdaten) bei der 
Polizei M-V eingeführt wurde. FE-
LIS musste damit sowohl an den 
EVA als auch an das NFA-VS mit 
Bedacht über Schnittstellen ange-
bunden werden.

Während die FELIS-Hauptanwen-
dung mit ihrem leicht in die Jah-
re gekommenen Charme noch 
einigermaßen unproblematisch 
an die Belange der Polizei M-V an-

gepasst werden konnte, mussten 
bis November 2014 etliche Test- 
und Abstimmungsrunden absol-
viert werden, um dies auch für 
die Schnittstellen sicherzustellen. 
Schlussendlich konnte im Novem-
ber 2014 in den Abnahmeprozess 
eingestiegen werden, der dann in 
die eingangs erwähnte Wirkbe-
triebsaufnahme führte.

Seit Mai 2015 wird die FELIS-
Software zum einen auf allen Ar-
beitsplätzen der beiden Einsatz-
leitstellen und darüber hinaus 
auf je einem Arbeitsplatz der 43 
(Autobahnverkehrs-)Polizeirevie-
re und auf einem Arbeitsplatz im 
Lagezentrum des Ministeriums für 
Inneres und Sport M-V eingesetzt. 
Insbesondere in den Einsatzleit-
stellen ist FELIS heute als Unter-
stützung bei der Einsatzbewälti-
gung nicht mehr wegzudenken.

»
» Mai 2015 | Dezernat 210, Ronny Zapf

Einsatzleitstellensoftware FELIS –
Teil der Polizei M-V

Einsatzsachbearbeiter bei der 
Arbeit an einem Leitstellenplatz 
- Mit dem Touchpad des NFA-VS 
(links) und der über drei 
Bildschirme gespannten  
FELIS-Anwendung (oben)

»» 

Dargestellt sind die Polizeiverfahren in Mecklenburg-Vorpommern, die direkt oder indirekt an 
die FELIS-Software angebunden sind.

»» 
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»
» Mai 2015 | Dezernat 310,  Henry Weihrich

Navigationsgeräte zur Umset-
zung des Messpunktekonzeptes

Bereits im Mai 2014 wurde in einem 
durch das LPBK M-V organi sierten 
Gefahrgut-Workshop ver  einbart, 
ein Landesmesspunktekonzept zu 
entwickeln. Mit dem Ziel, ein ein-
heitliches Raster mit Messpunk-
ten bei Gefahrstoffausbreitungen 
über das Bundesland zu legen, 
wurde eine kleine Arbeitsgruppe 
gegründet.

Etwa 2.000 Koordinaten wurden 
nach einem in der Landeshaupt-
stadt Schwerin genutzten System 
als Raster für das Gebiet von Meck-
lenburg-Vorpommern errechnet, 
um dem Erkundungskraftwagen 
für chemische [C], biologische 
[B] sowie radiologische [R] und 
nukleare [N] Gefahrstoffe (CBRN-
ErkKW) geeignete Messpunkte 

bei Gefahrstoffausbreitungen zu 
liefern. Diese Punkte wurden auf 
dafür beschaffte Navigationsge-
räte gespeichert und im Zuge der 
Fachtagung des Brand- und Kata-
strophenschutzes am 28. und 29. 
Mai 2015 an die Landkreise und 
kreisfreien Städte verteilt. 

Noch im ersten Halbjahr begann 
die Testphase des Messpunkte-
netzes. Das bedeutet, dass die 
errechneten Messpunkte in der 
Praxis durch ein Anfahren 
der Koordinaten auf 
Erreichbarkeit und 
Eignung überprüft 
werden. Wenn alle 
Punkte kontrolliert 
und entsprechend 
angepasst sind, wird 
das Landesmess-
punktekonzept in Kraft 
gesetzt, was vor allem die 
überregionale Unterstützung der 
Fahrzeuge künftig vereinfacht. Mit 
den ersten Ergebnissen 
zur Testphase ist in 2016 
zu rechnen.

Ausstattungserweiterung 
CBRN-ErkKW mit Wetterstation

Ein wichtiger Punkt bei der Be-
rechnung der Gefahrstoffausbrei-
tung ist die Bestimmung der 
Windgeschwindigkeit. Bisher mus-
ste man auf Schätzungen oder 
Vorhersagen zurückgreifen. 

Für alle CBRN-ErkKW wurde nun 
eine im Landkreis Rostock getes-
tete Wetterstation beschafft und 
ebenfalls während der Fachta-
gung des Brand- und Katastro-

phenschutzes an die Landkreise 
und kreisfreien Städte verteilt. 

Neben der Messung der Windge-
schwindigkeit sind auch Funktio-
nen wie Temperatur-, Luftdruck- 
oder Feuchtigkeitsmessungen 
möglich. Die Wetterstation 
bietet des Weiteren eine 
Speicherfunktion und
eine Datenübertragung 
zum PC.

Landesmesspunktekonzept - 
Ausstattungserweiterung 
CBRN-Erkundungskraftwagen

Für die Ausgabe des Messpunktenetzes 
beschafftes Navigationsgerät Garmin 
nüvi 140 LMT

ahr begann 
Messpunkte-

t, dass die 
nkte in der 
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uf 
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bietet des Weiteren eine 
Speicherfunktion und
eine Datenübertragung
zum PC.

Grafische Auswertung von 
aufgezeichneten und aktuellen Daten

Auf Stativ befestigte Wetterstation 
Skywatch Geos mit Windfahne

»» 
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Ende einer Ära und Neubeginn

» Juni 2015 | Abteilung 4, Dr. Petra Gothe

Am 15. Juni 2015 war es soweit, 
der Polizeiärztliche Dienst Ros-
tock nahm seinen Dienstbetrieb 
im neu errichteten Polizeizent-
rum Rostock in der Ulmenstraße 
auf. Die Praxis im Ärztehaus des 
Polizeizentrums Blücherstraße 
hatte nach 37 Jahren ausge-
dient. 

Mit dem Umzug fanden viele Jah-
re der Planung und wenige Jahre 
des Bauens einen Abschluss. Die 
Wehmut des Abschieds aus der 
Blücherstraße mit seinem morbi-
den Charme war mit Blick auf die 
neuen Räumlichkeiten der Poli-
zeiarztpraxis schnell verflogen, 
wie auch die arbeitsreichen letz-
ten Wochen. Der Umzug konnte 
mit der tatkräftigen Hilfe und der 
hervorragenden logistischen Un-
terstützung des Dezernates 110 
in kürzester Zeit erfolgen. Vielen 
Dank für den engagierten Einsatz!

Die nächsten drei Monate waren 
geprägt durch Sinfonien und Er-
schütterungen verschiedenster 

Baumaschinen, damit die Arbei-
ten im Außenbereich und die Ein-
richtung der Dienststellen nach 
und nach abgeschlossen werden 
konnten. 

In den Arbeitsabläufen des Poli-
zeiärztlichen Dienstes stellte sich 
schnell die gewohnte Routine ein, 
nachdem organisatorische Fein-
heiten mit den externen Partnern 
wie Labordienst und Reinigungs-
unternehmen geklärt waren. Auch 
das elektronische Schließsystem 
der Liegenschaft wurde nach an-
fänglicher Skepsis schnell ange-
nommen. Es hat sich gezeigt, dass 
die Projektgruppe Dienststellen-
umzug unter Beteiligung der PI 
Rostock, der KPI Rostock und dem 
LPBK M-V, vertreten durch Herrn 
Holtz, in vielen Teilprojektgrup-
pensitzungen seit November 2014 
ganze Arbeit geleistet hat.

Der Minister für Inneres und Sport 
M-V, Herr Lorenz Caffier, konnte am 
16. September 2015 nach Einzug 
der letzten Dienststellen feierlich 

das Polizeizentrum Rostock eröff-
nen. Der Minister ließ es sich trotz 
engen Terminplans nicht nehmen, 
auch die modernen Räumlichkei-
ten des Polizeiärztlichen Dienstes 
Rostock zu besichtigen und viel 
Erfolg und gutes Gelingen am 
neuen Standort zu wünschen.

»

Team PÄD Rostock: v.l.n.r.: 
Sabrina Henning, Dr. med. Petra Gothe, Gudrun Herrmann

»» 
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Am 12. Juni 2015 war der Staats-
sekretär im Ministerium für In-
neres und Sport M-V, Herr Tho-
mas Lenz, im LPBK M-V zu Gast, 
um sich über aktuelle Arbeits-
schwerpunkte und etwaige Pro-
bleme bei der Bewältigung der 
täglichen Aufgabenerfüllung zu 
informieren.

Traditionsgemäß eröffnete der Di-
rektor des LPBK M-V, Herr Konrad 
Herkenrath, die Veranstaltung und 
gab als Einführung einen kurzen 
Überblick über bereits umgesetz-
te Projekte und die bis zu diesem 
Zeitpunkt absehbaren Arbeits-
schwerpunkte des Jahres 2015. Zu 
nennen waren insbesondere die 
erfolgten Umstrukturierungen in 
den Dezernaten 230 und 240, die 
durch die Übernahme der Mitar-
beiter aus den IuK-Werkstätten der 
Präsidien erforderlich waren sowie 
die Neuorganisation des Direkti-
onsbüros. Nicht unerwähnt sollte 
auch das Engagement der Be-
hörde beim G7-Treffen am 7. und  
8. Juni 2015 im bayrischen Elmau 
bleiben. Dienst vor Ort leisteten 
zwei Teams des Polizeiärztlichen 
Dienstes in den Einsatzorten Krün 

und Mittenwald sowie ausgewähl-
te Mitarbeiter des Munitionsber-
gungsdienstes, dessen Wirkungs-
kreis in Garmisch-Partenkirchen lag.

Im Anschluss nahmen die jeweili-
gen Fachabteilungsleiter die Ge-
legenheit wahr, einen Überblick 
über geleistete bzw. noch zu be-
wältigende Projekte zu geben. 
Dabei wurde deutlich, dass jeder 
Bereich mit verschiedenen Her-
ausforderungen konfrontiert war, 
denen es sich zu stellen galt. 
Der Abteilungsleiter 1 gestaltete 
seinen Redebeitrag zukunftsori-
entiert, indem er über die Proble-
me der Personalgewinnung unter 
Betrachtung der Bewerberqualität 
und -quantität berichtete und gab 
damit zugleich einen Ausblick auf 
die bis zum Jahre 2025 nachzu-
besetzenden Stellen in der Spezi-
alverwaltung. Anlass war u. a. die 
Ausschreibung für die Stelle einer 
Polizeiärztin bzw. eines Polizeiarz-
tes in Schwerin.
Neben den Informationen zum 
aktuellen Stand zur VPN-Anbin-
dung von LAPIS, wodurch künftig 
jeder Polizeidienststelle die Arbeit 
in LAPIS ermöglicht wird, war das 

vor kurzem erfolgreich umgesetz-
te Projekt „FELIS“ Gegenstand der 
Ausführungen des Abteilungs-
leiters 2. Im Zuge dessen wurde 
der Projektverlauf erläutert und 
die positive Bilanz beim Vergleich 
der tatsächlichen Projektkosten 
mit den dafür ursprünglich veran-
schlagten Haushaltmitteln hervor-
gehoben. 

Das Konzept zur optimierten Zu-
sammenarbeit bei Katastrophen-
lagen im Zusammenhang mit der 
seinerzeit bevorstehenden Wei-
terbildung des Arbeitsstabes im 
Ministerium für Inneres und Sport 
M-V an der Akademie für Krisen-
management, Notfallvorsorge und 
Zivilschutz (AKNZ) im Rahmen 
der länderübergreifenden Krisen-
management-EXercise (LÜKEX) 
2015 wurde vom Abteilungslei-
ter 3 vorgestellt. Diese Thematik 
sollte im Verlauf des Jahres 2015 
noch zunehmend an Bedeutung 
gewinnen. Darüber hinaus infor-
mierte die Fachabteilung über 
den Zeitplan zur Einführung der 
landesweiten Feuerwehrsoftware 
FOX 112, welche ihren Wirkbetrieb 
nach Klärung der datenschutz-
rechtlichen Problematik ab Januar 
2016 aufnehmen soll. 

Thematisiert wurde seitens des 
Abteilungsleiters 4 ferner der ak-
tuelle Sachstand der erweiterten 
Reihenvorsorgeuntersuchungen 
inklusive deren statistische Aus-
wertung. 

Im Redebeitrag des Abteilungslei-
ters 5 wurde u. a. die Beschaffung 
neuer, innovativer Kraftfahrzeug-
technik, verbunden mit dem ent-
sprechenden Fortbildungsbedarf, 
insbesondere der persönlichen 
Kraftfahrer der zentralen Fahrbe-
reitschaft, the matisiert.

Arbeitsbesuch des Staatssekretärs 
im LPBK M-V» » Juni 2015 | Direktionsbüro, Randolf Abram

Gesprächsrunde mit 
dem Staatssekretär, 
Thomas Lenz (2.v.r.) im 
LPBK M-V

»» 

»» 
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Zu den Aufgaben des Behördli-
chen Datenschutzbeauftragten 
(BDSB) gehört die Führung des 
Verfahrensverzeichnisses der Be - 
hörde. Um dieses Verzeichnis mit 
einem aktuellen Stand führen zu 
können, wurden alle Abteilun-
gen gebeten, ihre vorhandenen 
Verfahrensbeschreibungen zu 
prüfen bzw. ggf. neu zu erstellen 
(vgl. § 18 I DSG M-V). 

Im Verfahrensverzeichnis werden 
alle automatisierten und nicht-
automatisierten Verfahren aufge-
führt (§ 3 DSG M-V), die von un-
serer Behörde betrieben werden.  
Das Verfahrensverzeichnis kann im 
SPS auf der Seite des Beauftragten 
für Datenschutz des LPBK M-V von 
allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des LPBK M-V eingesehen 
werden. Hier sind perspektivisch 
auch die öffentlichen Teile der 
aktuellen Verfahrensbeschreibun-
gen abgelegt. Unser bisher nicht 
jedermann zugängliches Verfah-
rensverzeichnis befindet sich seit 
Juni 2015 im Aufbau.  Derzeit sind 
sechs der wichtigsten durch das 
LPBK M-V genutzten Verfahren 
aufgeführt, so z. B. die Elektroni-
sche Bildverarbeitung EBV, die 

Anwendung Kampfmittelkataster 
und auch das Heilfürsorgeabrech-
nungssystem HASy. 

Noch offen sind die Verfahrensbe-
schreibungen für die vielen klei-
neren Anwendungen zur Verarbei-
tung personenbezogener Da ten 
der einzelnen Nutzerinnen/Nutzer 
- die allseits beliebte Excel-Datei 
mit allerlei Daten der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Hier wird 
derzeit geprüft, für welche der 
durch die einzelnen Dezernate 
gemeldeten Anwendungen eine 
Verfahrensbeschreibung und da-

mit eine Aufnahme in unser Ver-
fahrensverzeichnis notwendig ist. 
Die in unserem Verfahrensver-
zeichnis aufgeführten Verfahren 
sind jedoch nicht die einzigen. So 
war die Abteilung 2 im Jahr 2015 
an der Erstellung und Prüfung wei-
terer Verfahren beteiligt, die nicht 
in unserem Verzeichnis aufgeführt 
werden müssen. Hierzu gehören 
unter anderem die Einsatzleit-
stellensoftware FELIS, das Notruf-
Funk-Abfrage- und Vermittlungs-
system NFA-VS und auch das 
Fortbildungsmanagementsystem 
der Fachhochschule Güstrow.

Das Verfahrensverzeichnis im LPBK M-V» » Juni 2015 | Justiziariat, Doreen Galambos

Nicht zuletzt nutzten auch die 
Interessenvertreter die Gelegen-
heit, um mit Wortbeiträgen und 
Vorschlägen ihre Gedanken zur 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter vorzutragen.
Selbstverständlich hätte jeder Ver-
treter der einzelnen Fachbereiche 
die täglichen Herausforderungen 
umfänglicher und spezieller schil-
dern können. Der begrenzte zeit-
liche Rahmen der Veranstaltung 

ließ jedoch nur den Fokus auf aus-
gewählte Themen zu. 

In seinem Schlusswort sprach der 
Staatssekretär den Führungskräf-
ten für die vorgetragenen Informa-
tionen und die offene Gesprächs-
atmosphäre seinen Dank aus. Er 
habe die Themen und Probleme 
mit Interesse aufgenommen und 
würdigte im Zuge dessen die Be-
deutung der Gespräche mit der 
Arbeitsebene, die hauptsächlich 

dazu dienen, sich mit den aufge-
tretenen Umsetzungsschwierig-
keiten der vorgetragenen Fachauf-
gaben vertraut zu machen.

Zu diesem Zeitpunkt konnte kei-
ner ahnen, dass in weniger als drei 
Monaten nach dem Besuch völlig 
andere Prioritäten gesetzt wurden 
und ein Großteil der Bedienste-
ten des LPBK M-V vorübergehend 
ganz andere Aufgaben wahrneh-
men musste.

Die Verfahrensbeschreibung muss gemäß § 18 Abs. 1 DSG M-V  
folgende Angaben beinhalten:
1.  die Bezeichnung des Verfahrens und der verarbeitenden Stelle2.  den Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung3.  die Art der gespeicherten Daten

4.  den Kreis der Betroffenen
5.  den Kreis der Empfänger, denen die Daten mitgeteilt werden6.  geplante Datenübermittlungen an Drittländer7.  eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatori-

schen Maßnahmen nach §§ 21 und 22 DSG M-V

»» 
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Der Polizeiärztliche Dienst (PÄD) 
des LPBK M-V hatte 2015 wieder 
eine ganz besondere Herausfor-
derung zu bewältigen: Unter-
stützung beim G-7-Treffen in 
Bayern. Die Staatsoberhäupter 
trafen sich mit ihrem Gefolge in 
traumhafter Kulisse der Alpen, 
im Schloss Elmau. 

Schon im Vorfeld konsultierten 
sich die jeweiligen Minister - z.B. 
die Finanzminister in Dresden - wo 
auch unser PÄD mit einem Ret-
tungstransportwagen (RTW) und 
Mannschaft vor Ort im Einsatz war. 

Elf Stunden benötigten wir jeweils 
für die Hin- und Rückreise mit zwei 
Rettungsfahrzeugen und einem 
„Shuttle-PKW“. Für die Dauer un-
seres Einsatzes vom 3. bis 9. Juni 
2015 wurden wir im Tagungszen-
trum der CSU in Wildbad Kreuth 
einquartiert. Mehr als 20 engagier-
te Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des bayerischen PÄD haben 
eine hervorragende Vorbereitung 
und Betreuung aller anreisenden 
Med-Teams aus ganz Deutschland 
gewährleistet. Bei der gemeinsa-
men Lageeinweisung am 4. Juni 
2015 in der NATO-Schule und Ka-

serne Oberammergau erfuhren 
wir alle wichtigen Details, erhiel-
ten notwendige Unterlagen der 
BAO Werdenfels, inklusive unserer 
Akkreditierungsausweise. Keine 
Frage blieb unbeantwortet. Ein-
satzleiter der medizinischen Kräf-
te war Herr LMedD Dr. Kühl, der 
uns bereits 2007 beim G8-Gipfel 
in Heiligendamm unterstützte. Wir 
wurden planmäßig der Koordinie-
rungsstelle des PÄD-Bayern unter-
stellt und entsprechend in deren 
Dienstpläne/Standortzuweisun-
gen integriert. 

Team A, bestehend aus Rettungs-
assistentin Stefanie Zeilinger, Ret-
tungssanitäterin Nadine Zippert, 
Rettungssanitäter Holger Dett-
weiler und Notarzt Dr. med. Sven 
Thüne, betreute in der Lutten-
seekaserne Mittenwald bei Krün 
gemeinsam mit Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des PÄD Bayern 
sowie der Bergwacht den Sani-
tätsstützpunkt. Das Team B, beste-
hend aus Rettungssanitäter Lars 
Sulz und Notarzt Dr. med. Martin 
von der Heyden, war flexibel als 
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) im 
Raum Krün eingesetzt. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

gewährleisteten den 12-Stunden-
Tagesdienst. 
Im Sanitätsstützpunkt wurden 
unter anderem allergische Reak-
tionen, unstillbares Nasenbluten, 
Infektbeschwerden aller Art, Ver-
stauchungen, Splitter- und Zecken-
entfernungen aus der Haut sowie 
auch Einsätze mit unserem Ret-
tungswagen außerhalb des Stütz-
punktes, z. B. wegen eines Herzin-
farktverdachtes, „abgearbeitet“.

Das NEF-Team sicherte zeitgleich 
diverse Einsatzlagen und sponta-
ne Notfalleinsätze unterschied-
lichster Szenarien nach Anweisun-
gen der Koordinierungsstelle ab. 
Die Organisation und Zusammen-
arbeit mit den anderen eingesetz-
ten Kräften war hervorragend und 
kameradschaftlich.  Da sich unsere 
Unterkunft etwa eine Stunde vom 
Einsatzort entfernt befand, gestal-
teten sich die Fahrten über ös-
terreichisches Bundesgebiet und 
unter Umfahrung errichteter Stra-
ßensperren teilweise schwierig.

Die geringe Störerlage war un-
ter anderem dem  „ungünstigen“ 
Wetter (tagsüber starke Hitze 
und Sonneneinstrahlung/nachts 

G-7-Treffen im Schloss Elmau/Bayern»
» Juni 2015 | Abteilung 4, Dr. med. Sven Thüne & Dr. med. Martin von der Heyden

Foto: ©MatthiasLohse/pixelio.de

v.l.n.r.: Holger Dettweiler, Dr. Martin von der Heyden,  
Nadine Zippert, Stefanie Zeilinger, Dr. Sven Thüne, Lars Sulz

»» 
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Regen und teilweise sogar Unwet-
ter), den weiten Entfernungen in 
unwegsamem steil-bergigem Ge-
lände sowie der strikten und pro-
fessionellen Durchsetzung von 
polizeilichen Maßnahmen zu ver-
danken. Unser Fazit: Auch dieser 
Einsatz hat unsere eigene Team-

fähigkeit bewiesen und gefestigt. 
Insgesamt hatten wir einen kurz-
weiligen, geografisch sehr reiz-
vollen und medizinisch kompli-
kationsarmen Einsatz hinter uns 
gebracht. Dank der sehr kamerad-
schaftlich-freundlichen Zusam-
menarbeit mit allen benachbar-

ten Kräften wächst die Zuversicht, 
auch künftige große Einsatzlagen 
bewältigen zu können. Unseren 
Dank für die geleistete Arbeit ha-
ben wir den verantwortlichen Or-
ganisatoren und Koordinatoren 
gerne zukommen lassen, ihnen 
unseren größten Respekt gezollt.

»» 

Vor mehr als einem Jahr reifte 
die Idee heran, die IuK-Werk-
stätten der Landespolizei – zum 
einen die beim LPBK M-V ange-
gliederte Zentralwerkstatt IuK 
und zum anderen die IuK-Werk-
stätten der Präsidien Rostock 
und Neubrandenburg – neu zu 
organisieren.

Ziel der Umstrukturierung war die 
Optimierung der Servicedienst-
leistungen für Informations- und 
Kommunikationstechnik in der 
Landespolizei. 

So wurden zum 1. Juni 2015 die 
bis dato an die Polizeipräsidien 
angegliederten IuK-Werkstätten 
in das Dezernat 230 des LPBK 
M-V integriert. Gleichzeitig wurde 
auch der IuK-Service des Dezer-
nates 240 aufgrund seiner engen 
Zusammenarbeit mit den Werk-
stätten an das Dezernat 230 ange-
bunden, welches sich nunmehr in 

den Bereich Infrastruktur und den 
Bereich IuK-Service und Werkstät-
ten gliedert. 
Die Koordinierung der IuK-Service- 
und Werkstattaufgaben er folgt in 
der neuen Struktur standortbe-
zogen (Schwerin, Rostock, Neu-
brandenburg mit Außenstellen 
Stralsund und Anklam), wobei die 
Servicepunkte neben der IT-Nut-
zer- und Anwendungsbetreuung 
und dem IT-Störungsmanagement 
nun auch die werkstattbezogenen 
Aufgaben durch fachlich spezi-
alisierte Servicetechniker wahr-
nehmen. Die Bereitstellung von 
Ersatzteilen und Ersatzgeräten 
für IuK-Technik erfolgt über eine 
zentrale servicepunktübergreifen-
de Logistik. Zudem erledigen die 
Servicetechniker Aufgaben im 
Second-Level-Support für Digital-
funkgeräte sowie den Einbau von 
Funkgeräten in Fahrzeuge. Das Re-
gionalprinzip ermöglicht eine Or-
ganisations- und Zuständigkeits-

grenzen überschreitende Arbeit 
der Beschäftigten, die angesichts 
der knappen Personalressourcen 
zudem optimal eingesetzt werden 
können. Außerdem gewährleis-
tet dies im Falle einer Störung ein 
Einhalten der Serviceziele in ange-
messenen Service- und Reaktions-
zeiten.

Im Zuge der Umstrukturierung 
kam es des Weiteren zur Übertra-
gung der seinerzeit dem Dezer-
nat 230 zugewiesenen Aufgaben 
haushälterischen Charakters auf 
das Dezernat 200. Mit der bereits 
erwähnten Ausgliederung des 
IuK-Bereiches aus dem Dezer-
nat 240, konzentriert sich dieses 
nunmehr auf die Konzeption von 
Grundsatzangelegenheiten sowie 
auf die Erledigung von Aufgaben 
einer Autorisierten Stelle in enger 
Zusammenarbeit mit den Behör-
den und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS).

Neue Strukturen in der Abteilung 2» » Juni 2015 | Direktionsbüro, Kerstin Weding

Dezernat 200 Dezernat 220Dezernat 210

Abteilung 2

Dezernat 230 Dezernat 240

Planung und 
Informations-

sicherheit
Betrieb

Anwendungs-
entwicklung

Infrastruktur, 
Iuk-Service u. 
Werkstätten

Digitalfunk, 
Autorisierte Stelle

Infrastruktur

Standort RostockStandort Schwerin

Außenstelle AnklamAußenstelle Stralsund

IuK-Service und Werkstätten

Standort  Neubrandenburg
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Eine der Aufgaben des LPBK M-V 
ist der Aufbau von Führungs-
strukturen zur Koordination und 
Unterstützung der Landkreise 
und kreisfreien Städte in ihrer 
Funktion als untere Katastro-
phenschutzbehörden bei beson-
deren Gefährdungslagen und  
Katastrophen.

Entsprechend den Rahmenrege-
lungen zur Führungsorganisation 
bildet das LPBK M-V hierzu den 
Arbeitsstab des Ministeriums für 
Inneres und Sport (AStIM). Neben 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus der Abteilung 3 des LPBK M-V 
als zuständige Fachabteilung, ar-
beiten im AStIM weitere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus den 
anderen Abteilungen des Amtes 
mit. Insgesamt wurde ein Pool von 
ca. 35 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gebildet, um auch bei län-

geren Einsätzen, wie beispielsweise 
beim Elbe-Hochwasser 2013, die 
personelle Besetzung des Stabes im 
Schichtsystem zu gewährleisten.

Eine wesentliche Aufgabe in dem 
Zusammenhang ist die Vorberei-
tung der Stabsmitglieder auf diese 
besondere Aufgabe, die erheblich 
von der normalen täglichen Ver-
waltungsarbeit abweicht. Durch 
das Dezernat Katastrophenschutz 
des LPBK M-V wurden und werden 
daher regelmäßig Ausbildungs-
veranstaltungen vorbereitet und 
realisiert.
Höhepunkt der Stabsausbildung 
sollte die länderübergreifende 
Katastrophenschutzübung „LÜK-
EX“ im November 2015 sein.  Dass 
die Übung jedoch aufgrund der 
primär zu bewältigenden Flücht-
lingssituation abgesagt wurde, 
konnte zum Zeitpunkt der Vorbe-

reitung auf diese Maßnahme noch 
niemand ahnen.

So wurden für die Stabsmitglie-
der verschiedene Ausbildungs-
maßnahmen organisiert. Genutzt 
wurden hierbei auch Ausbildungs-
angebote des Bundes. Das betrifft 
einerseits die Verwendung von 
Online-Unterlagen der Akademie 
für Krisenmanagement, Notfall-
planung und Zivilschutz (virtuelle 
AKNZ) und andererseits die Durch-
führung einer einwöchigen Stabs-
schulung vom 15. bis 19. Juni 2015 
an der AKNZ.

Insgesamt konnten durch die Aus-
bildungsmaßnahmen die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche 
Arbeit des AStIM bei unterschied-
lichsten und jederzeit möglichen 
besonderen Gefährdungslagen und 
Katastrophen geschaffen werden.

»
» Juni 2015 | Dezernat 300, Ronald Hölzel

Personelle und materielle 
Sicherstellung 
-  Personal und Versorgung 

des Stabes
-  technische Ausstattung, 

EDV und Büromaterial 
-  Beschaffung von Material 

und Ausstattung für einge-
setzte Kräfte

Lage und Einsatz
-   Informationsgewinnung/ 

-übermittlung
-  Informationslenkung 

(Sichter)
-  Lagedokumentation
-  Lagedarstellung (DISMA)
-  Einsatzplanung
-  Kräfteeinsatz

Medien-/Pressearbeit

S 1/4 S 5S 2/3

Leiter AStIM

Ansprechpartner: Organisationen Verbindungspersonen: Ressorts

Der AStIM beim LPBK M-V bereitet sich auf 
die Bewältigung von Großschadenslagen 
und Katastrophen vor
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Durch die Firma Frequentis 
wurde im Laufe des Jahres in 
den Einsatzleitstellen der Po-
lizeipräsidien Rostock und 
Neubrandenburg ein Midlife-
Upgrade auf das Release 2.7. 
an den bestehenden Leitstel-
lenkommunikationssystemen 
durchgeführt. 

Das bedeutet, dass neben dem 
Einspielen eines neuen Software-
Release auch die komplette Hard-
ware der Disponentenarbeitsplät-
ze sowie Teile der Infrastruktur 
des Notruf- Funk- Abfrage und 
Vermittlungssystems (NFA-VS) 
ICCS 3020 ausgetauscht wurden. 
Über die NFA-VS erfolgt sowohl 
die Notrufbearbeitung als auch 
die Kontaktaufnahme mit den 
Einsatzmitteln des Landes und 
die Koordinierung dieser mittels 
Telefonie oder Digitalfunk. 

Um gegenüber Anfragen der Jus-
tizbehörden auskunftsfähig zu 
sein, erfolgt ebenso eine gericht-
lich verwertbare Aufzeichnung 
der eingehenden Notrufe sowie 

ein Mitschnitt der Funkgespräche 
zwischen den Einsatzmitteln und 
der Einsatzleitstelle.
Der Übergang auf das Release 
2.7. wurde notwendig, um u. a. 
die Änderungen der bundesweit 
gültigen Richtlinie „Notruf“ sowie 
ein durchgängiges Redundanz-
konzept umzusetzen. Weiterhin 
wurde es nach fünf Jahren not-
wendig, die betagte Hardware zu 
erneuern, um drohende Ausfälle 
zu vermeiden. In keinem anderen Bundesland 

wurde die Idee einer umfassen-
den Redundanz bis zum Ende 
so konsequent umgesetzt, wie 
in Mecklenburg-Vorpommern. 
Die Ausfallsicherheit wurde ent-
schieden erhöht. Dadurch wird 
eine durchgängige, verlustfreie, 
flächendeckende Notrufbearbei-
tung gewährleistet. Durch eine 
enge und sehr gute Zusammen-
arbeit zwischen den Dezernaten 1  
der Polizeipräsidien sowie den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Servicepunkte Rostock 
und Neubrandenburg des Dezer-
nates 230, konnte diese Heraus-
forderung gelöst werden. 

» » Juli 2015 | Dezernat 230, Christian Röse

Midlife-Upgrade auf Release 2.7.

Funktionstest der Software an einem 
Arbeitsplatz in der Einsatzleitstelle 
(v.l.n.r.: Andreas Westphal, Christian 
Röse, Frank Radloff)

»» 

Die wichtigsten  

Neuerungen sind:

–   Umsetzung der technischen 

Richtlinie Notruffunktionalität

–  Laut diesem Konzept ist 

es verpflichtend, notrufbe-

gleitende Informationen zu 

verarbeiten.  

Dazu zählt insbesondere die 

Übermittlung und Darstel-

lung von Standortdaten.

–  Umsetzung eines 

durchgängigen 

Redundanzkonzeptes
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» » Juli 2015 | Dezernat 120, Ramona Lungershausen

Ergebnisse Beurteilungsrunde 2014

Beurteilungsnoten AVD 
LG 1, 2.EA (ehemals 
mittlerer Dienst)

80 90 100 110 120

0 0
1

8

4

Anzahl Beamte »» 

Beurteilungsnoten AVD 
LG 2, 1.EA (ehemals 
gehobender Dienst)

80 90 100 110 120

1
12

3

59

24

Anzahl Beamte und Beschäftigte »» 

Beurteilungsnoten PVD 
LG 1, 2.EA (ehemals 
mittlerer Dienst)

mangelhaft ausreichend befriedigend gut sehr gut

0 0
0

3

Anzahl Beamte

9 »» 

Beurteilungsnoten PVD 
LG 2, 1.EA (ehemals 
gehobener Dienst)

mangelhaft ausreichend befriedigend gut sehr gut

0 0
0

9

Anzahl Beamte

9 »» 
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Ein nächster Schritt zur Erhö-
hung der Einsatzbereitschaft 
der Katastrophenschutzeinhei-
ten in Mecklenburg-Vorpom-
mern und zur Stärkung der Ein-
satzleitungen ist getan. 

„Bei Großschadenslagen und Ka-
tastrophen ist die Organisation 
der Führung von zentraler Bedeu-
tung“, betonte der Innenminister 
Lorenz Caffier am 24. August 2015, 
als er im LPBK M-V insgesamt 14 
neue Führungsfahrzeuge an die 
unteren Katastrophenschutzbe-
hörden übergab.

Im Rahmen der Neustrukturierung 
der Katastrophenschutzeinheiten 
des Landes und in Auswertung 
verschiedener Ereignisse und 
Übungen hat sich gezeigt, dass 
zur technischen Unterstützung in 
den Einsatzabschnitten und zur 
Stärkung der Führungsorganisati-

on weitere Fahrzeuge notwendig 
sind. Aus diesem Grund hat das 
Land insgesamt 14 Einsatzleitwa-
gen-1 (ELW-1) für den Katastro-
phenschutz beschafft. Diese Fahr-
zeuge, welche fast ausschließlich 
an Feuerwehren übergeben 
werden, können auch für Fach-
aufgaben übergreifend in der 
überörtlichen Hilfe unterstützend 
eingesetzt werden. 

Bei den Fahrzeugen handelt es 
sich um VW-Transporter mit spe-
zieller Ausstattung an Führungs- 
und Kommunikationsmitteln. Die 
Fahrzeuge sind mit drei digitalen 
Fahrzeugfunkgeräten und vier 
digitalen Handfunkgeräten, vier 
Sitz- und Arbeitsplätzen, einem 
Arbeitstisch sowie mit zwei Zu-
satzbatterien und einem Wechsel-
richter zur Bereitstellung von 230 
Volt ausgestattet. Die Fahrzeuge 
verfügen über ein 6-Gang-Schalt-

getriebe, Allrad, Wärmeschutz-
verglasung und eine Standhei-
zung, um der Besatzung auch im 
unwegsamen Gelände bzw. bei 
schwierigen Witterungsverhält-
nissen komfortable Fahr- und Ar-
beitsbedingungen zu bieten.

„Die Folgen der Hochwasserka-
tastrophen, die auch unser Land 
in den letzten Jahren gefordert 
hatten oder auch der Tornado 
im Frühjahr 2015, sind uns noch 
immer klar in Erinnerung“, so 
Innenminister Lorenz Caffier.  
„Stabs- und Führungsarbeit führt 
in solchen Fällen nur dann zum 
Erfolg, wenn sie als Teamarbeit 
verstanden wird und die notwen-
digen technischen Voraussetzun-
gen, wie mit diesen Fahrzeugen, 
geschaffen werden.“

Katastrophenschutz wird 
leistungsfähiger» » August 2015 | Dezernat 300, Ronald Hölzel

Einsatzleitwagen-1 (ELW-1)

»» v.l.n.r.: Karsten Neumeister (Dezernent 300),  

Wolfgang Dähn (Abteilungsleiter 3),  

Lorenz Caffier (Minister für Inneres und Sport)

»» 
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Die Erfassung von Geschwindig-
keitsverstößen im Land Meck-
lenburg-Vorpommern erfolgt 
neben dem Einsatz von Laser- 
und Videotechnik mittels sechs 
digitaler Messanlagen „ESO 
3.0“. 

Die mit „ESO 3.0“ gemessenen Ge-
schwindigkeitsverstöße werden 
seit 2014 mit dem digitalen Aus-
wertesystem „eso DIGITALES II“ 
durchgeführt.  Die Software ist 
sehr bedienerfreundlich und er-
fasst bei optimaler Kameraauf-
stellung und optimalen Lichtver-
hältnissen bereits automatisch die 
Fahrzeugkennzeichen. 

Der Zentralen Bildauswertestel-
le obliegt die Führung und Pfle-

ge von derzeit 2807 Messcodes 
(Messstellen), die für das Auswer-
tungssystem stets aktualisiert 
werden. Der Messcode ist die 
Grundlage für die Bestimmung 

des Messortes und der Zuord-
nung für die betreffenden 12 
Bußgeldstellen im Land Meck-
lenburg-Vorpommern, die für das 

Bußgeldverfahren zuständig sind. 
Wesentlich dazu beigetragen ha-
ben unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die in der Erprobungs-
phase konstruktiv mit der Soft-
warefirma zusammenarbeiteten 
und mit ihren Änderungsvorga-
ben die Software passend für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern 
optimierten. 

Der Umzug von der Zeppelin-
straße nach Neumühle konnte 
schnell und mit hoher Qualität 
durch die Mitarbeiter des IuK- 
Servicepunktes Schwerin voll-
zogen werden. Eine schnelle Ar-
beitsaufnahme konnte dadurch 
realisiert werden. 

Zentrale Bildauswertung der Verkehrs -
überwachung in der Zentralen 
Foto- und Medienstelle

»
» August 2015 | Dezernat 510, Eva-Maria Iwe

»» 

Mitarbeiter bei der Auswertung mit der 
Software esoDigitales II

Um es kurz zu fassen:

Das Auswertesystem für Geschwindigkeits messbilder der Verkehrsüberwachung „esoDIGITALES II“ ist nach einem Jahr Anwendung positiv zu bewerten. 
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Einstellungen und Versetzungen
Abteilung 1

SB Justiziariat J 1 Einstellung

BSB Haushalt 110 1 Verbeamtung

SB Personal 120 1 Verbeamtung

BSB Personal 120 1 Verbeamtung 

Abteilung 2

SB IT-Sicherheit 200 1 Verbeamtung

SB Anwendungsentwicklung 210/PIA 2 Versetzungen

1. SB Netz- u. Systemmanagement 220 1 Versetzung

SB Netz- u. Systemmanagement 220 2 Einstellungen

SB IuK Servicepunkt HRO 230 1 Einstellung

IuK Techniker 230 11 Versetzungen

IuK Techniker 230 1 Entfristung

SB Grundsatz ASD 240 1 Einstellung

Abteilung 3

SB abwehrender Brandschutz 310 1 Einstellung

SB Luftbildauswertung 320 1 Einstellung

Munitionsarbeiter 320 1 Verlängerung der Befristung

Abteilung 4

Polizeiarzt 400 1 Verbeamtung

Medizinische Fachangestellte 400 1 Einstellung

Abteilung 5

BSB ZW Kfz 520 1 Entfristung

KFz-Mechatroniker 520 2 Einstellungen

Kraftwagenfahrer 530 3 Einstellungen

35 Maßnahmen

Beförderungen
LG 1, 2. EA AVD (ehemals mittlerer Dienst) 2 (männlich)

LG 2, 1. EA AVD (ehemals gehobener Dienst) 5 (weiblich)

LG 2, 2. EA AVD (ehemals höherer Dienst) 3 (männlich)

LG 2, 1. EA PVD (ehemals gehobener Dienst) 1 (männlich)

Praxisaufstieg

LG 1, 2. EA (ehemals mittlerer Dienst) 
LG 2, 1. EA (ehemals gehobener Dienst)

1 (weiblich)

12 Maßnahmen

» » August 2015 | Dezernat 120, Ramona Lungershausen
Personalmaßnahmen
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Im September 2015 wurde der ers-
te Elektro-Streifenwagen den Be-
amten der Polizeistation Vitte auf 
der Insel Hiddensee übergeben.

Der vollwertige silber/blaue Funk-
streifenwagen Nissan Leaf wird rein 
elektrisch mit einem 80-KW/109-
PS-starken Motor angetrieben. 
Die maximale Reichweite beträgt 
knapp 200 km, sodass auch eine 

Fahrt zum PHR Bergen oder zur 
PI Stralsund und zurück kein Pro-
blem ist. Nach weit über 1.000 
gefahrenen Kilometern sind die 
Beamten sehr zufrieden, wenn 
auch eine Umgewöhnung nötig 
war, denn nach jeder Fahrt ist das 
Fahrzeug an die Stromversorgung 
anzuschließen und die Anzeigen 
im Cockpit sind doch etwas futu-
ristisch.

Erster Elektro-Streifenwagen in 
Mecklenburg-Vorpommern»

» September 2015 | Dezernat 520, Gerd Krause

Nissan Leaf

»» 

Mit dem Ausscheiden von Pas-
tor Andreas Schorlemmer in den 
wohlverdienten Ruhestand, hat 
Pastor Hanns-Peter Neumann 
die Aufgaben als Beauftrag-
ter für die Polizei- und Notfall-
seelsorge übernommen. Damit 
haben die polizeilichen und 
nichtpolizeilichen Kräfte einen 
neuen festen Ansprechpartner 
in diesem Bereich. 

Pastor Hanns-Peter Neumann wur-
de am 10. September 2015 feier-
lich in der Pfarrkirche St. Marien in 
Güstrow in sein Amt eingeführt. 

Im Folgenden stellt sich Pastor 
Neumann nun selbst vor:
„Seit dem 1. Februar 2015 bin ich 
der neue Beauftragte der Nordkir-
che für die Notfall- und Polizeiseel-
sorge in unserem Bundesland. Zu-
vor war ich über viele Jahre Pastor 
in Stralsund an der schönen Niko-
laikirche. Gerne war ich Gemein-
depastor. Doch mit den Jahren ist 
der Wunsch gewachsen, sich einer 
neuen Herausforderung zu stellen. 
In meiner Tätigkeit war mir die 

Seelsorge immer ein besonderes 
Anliegen. Nun ist sie zu meiner 
Hauptaufgabe geworden. Anders 
als im Gemeindepfarramt mit ei-
ner großen Gemeinde und einer 
bedeutenden Backsteinkathe-
drale im Rucksack, bin ich nun „mit 
leichtem Gepäck“ unterwegs zu 
den Menschen. Zu Menschen, die 
in einer Krisensituation oder nach 
einem besonders belastenden 
Einsatz Begleitung und Trost be-
nötigen.

Neu ist für mich im Bereich der 
Notfallseelsorge nun aber der Blick 
auf die landesweiten Strukturen 
mit den verschiedenen Teams in 
den Landkreisen, der Greifswalder 
Zentralstelle für die Psychosozia-
le Notfallversorgung (PSNV) und 
dem Landesbeirat PSNV. Neu sind 
für mich auch die Ausbildungsmo-
dule PSNV, die in den letzten Jah-
ren geschaffen wurden. Ich besu-
che die Einsatzleitstellen, um die 
dort arbeitenden Menschen ken-
nenzulernen. Außerdem bin ich in 
Kontakt mit den einzelnen Teams 
der PSNV, um ein Ohr zu haben für 

die besonderen Fragen vor Ort. Im 
Juni war ich in Witten, um dort als 
SbE-Kraft, also für die „Stressbear-
beitung nach belastenden Ereig-
nissen“, ausgebildet zu werden. 
Nun arbeite ich im SbE-Team un-
seres Bundeslandes mit.

Meinen Dienstsitz habe ich in der 
PI Stralsund im Frankendamm 21. 
Telefonisch bin ich zu erreichen 
unter 0160-8408691. Meine E-
Mail-Adresse lautet hanns-peter.
neumann@seelsorge.nordkirche.
de. Ich freue mich, wenn Sie sich 
an mich wenden.“

Wechsel in der Polizei- und Notfallseelsorge» » September 2015 | Dezernat 310, Rolf Syllwasschy

Hanns-Peter Neumann
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Am 1. Dezember 2014 wurde das 
Kompetenzzentrum für Sicher-
heit und Gesundheit (KSG) beim 
Landesamt für Arbeitsschutz in 
Brandenburg errichtet. 

Ab dem 1. Januar 2015 über-
nahm das KSG somit die sicher-
heitstechnische Betreuung der 
Bediensteten der Landesver-
waltung Brandenburgs. 

Seitens des KSG bestand der 
Wunsch nach einem Workshop 
mit den hiesigen Fachkräften 
für Arbeitssicherheit, um von 
unseren Erfahrungen zu lernen 
sowie Anregungen und Impulse 
für die komplexen Aufgabenfel-
der zu erhalten. 

Vor diesem Hintergrund erfolgte 
am 28. und 29. September 2015 
ein Arbeitsbesuch von Fachkräf-
ten für Arbeitssicherheit des KSG, 
unter Leitung von Frau Beate 

Pflugk, in der Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung Polizei und 
Rechtspflege des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern in Güstrow.
In sehr angenehmen Gesprächs-
runden wurde den Sicherheits-
fachkräften des KSG die Ar-
beitsschutzorganisation in der 
Landespolizei M-V vorgestellt. Im 
Anschluss wurden viele Fragen zu 
den relevanten Themen ausführ-
lich besprochen bzw. diskutiert.
Übereinstimmend konnte fest-
gehalten werden, dass dieser Ar-
beitsschutzworkshop der Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit der 
Länder Brandenburg und Meck-
lenburg-Vorpommern überaus 
erfolgreich war. Aufgrund der viel-
versprechenden Zusammenarbeit 
organisiert das KSG den nächsten 
Workshop 2016 in Potsdam.

» Erfahrungsaustausch der Fachkräfte für  
Arbeitssicherheit der Länder Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern

» September 2015 | Abteilung 4, Peter Neuhaus

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit Peter Neuhaus (l.), Henrik Holtz (2.v.l.), Annegret Löblich (2.v.r.) und Wolfgang Sarkander (r.)  
mit den Kolleginnen/Kollegen aus Brandenburg

»» 

Insbesondere rückten be-hördenübergreifende bzw. grundsätzliche Themen in den Fokus, wie z. B.:
-  Wie ist der Arbeitsschutz in die Organisation der Polizei eingebunden? 

-  Wie werden Gefährdungs-beurteilungen/Arbeitsstät-tenbegehungen organisiert und durchgeführt? Wer ist dafür verantwortlich?
-  Wer führt die Unterweisun-gen gemäß Arbeitsschutz-gesetz durch?



32

Wir feiern 25 Jahre Landespolizei» » September 2015 | Direktionsbüro, Kerstin Weding

Gründe zum Feiern gibt es immer 
wieder und so wurde das 25-jäh-
rige Bestehen der Landespolizei 
im vergangenen Jahr zum Anlass 
genommen, um einen Tag der of-
fenen Tür zu veranstalten. Dieser 
wurde federführend durch das 
LPBK M-V organisiert und fand 
am 26. September 2015 als zen-
trale Jubiläumsveranstaltung im 
Polizeizentrum Schwerin statt.

Das abwechslungsreiche Pro-
gramm und auch das herrliche 
Wetter lockten zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher an. Die 
Darbietungen der Kolleginnen 
und Kollegen fanden großen An-
klang. So wurden interessante 
Einblicke in die vielseitigen und 
umfangreichen Aufgaben der Lan-
despolizei sowie in die polizeiliche 
Ausstattung und spezielle Technik 
gewährt. Die musikalische Umrah-
mung der Veranstaltung sowie das 

vielfältige Angebot der Imbissan-
bieter sorgten zudem für eine an-
genehme und lockere Atmosphäre.

Neben den Polizeibehörden prä-
sentierten sich auch die Abteilung 
II 5 des Ministeriums für Inneres 
und Sport M-V, der Zentrale Aus-
wahl- und Einstellungsdienst der 
Fachhochschule Güstrow, der 
Verein „Polizei im Wandel der Zeit 
Neubrandenburg e. V.“ und als 
Institutionen nichtpolizeilicher 
Gefahrenabwehr der DRK Landes-
verband M-V e. V. sowie der Landes-
feuerwehrverband M-V e. V.
Streifenwagen, Polizeimotorräder, 
Wasserwerfer, Polizeihubschrauber, 
Einsatzboot der Wasserschutzpo-
lizei u. v. m. konnten sich die Besu-
cherinnen und Besucher aus der 
Nähe ansehen, was besonders bei 
dem jungen Publikum sehr gut 
ankam. Hier gab es auch Interes-
santes über Dienstwaffen, Funkge-

räte, Kriminal- und Fototechnik, 
Führungs- und Einsatzmittel sowie 
Geschwindigkeitsmesstechnik zu 
erfahren. Des Weiteren konnten 
die Besucherinnen und Besucher 
mit den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Tauchergruppe, des 
Spezialeinsatzkommandos oder 
des Konfliktmanagements sowie 
des Munitionsbergungsdienstes 
ins Gespräch kommen und unter 
Anleitung des Polizeiärztlichen 
Dienstes Erste-Hilfe-Maßnahmen 
erlernen oder auffrischen. 

Ebenso vermittelten die Kollegin-
nen und Kollegen Wissenswertes 
zu den Themen Einbruchschutz, 
Gewalt- und Drogenprävention, 
Extremismus und Smartphone-
Sicherheit. Auch konnten die Be-
sucherinnen und Besucher die 
Gelegenheit nutzen, ihr Fahrrad 
codieren zu lassen, um es so besser 
gegen Diebstahl zu sichern. »» 
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»»

Die Diensthundevorführung sorg-
te für aufregende Momente, eben-
so wie die Einsatztrainer, die ihr 
professionelles Können in aktions-
geladenen Einsatzsituationen prä-
sentierten.
Die Ausstellung „Sag mir, wo du 
stehst – Die Polizei in der fried-
lichen Revolution 1989“ wurde 
ebenfalls in die Jubiläumsveran-
staltung integriert. Des Weiteren 
sorgte auch der Traditionsverein 
mit verschiedenen Uniformen, 
die die Polizeibeamten im Laufe 
der letzten Jahrzehnte getragen 
haben, dafür, dass die Besucherin-
nen und Besucher in alten Zeiten 
schwelgen konnten.

Für die Kleinen war ebenfalls bes-
tens gesorgt. Die Polizeimöwe Kla-
ra, die Polizeipuppenbühne, ein 
Fahrradparcours und eine Hüpf-
burg warteten darauf, entdeckt zu 
werden.

Die Größeren konnten sich beim 
Zentralen Auswahl- und Einstel-
lungsdienst informieren. 

Dort wurden Fragen rund um 
Bewerbung, Auswahlverfahren, 
Ausbildung oder Studium bis hin 
zu Karrieremöglichkeiten bei der 
Polizei beantwortet.

Abgerundet wurde die Veran-
staltung von der Dixieland-Jazz-
Band des Landespolizeiorches-
ters. Diese bot ein unterhaltsames 
Programm mit anspruchsvollen 
Interpretationen dar. Der große 
Andrang der Besucherinnen und 
Besucher und deren gezeigtes In-
teresse an den unterschiedlichen 
Aufgabenfeldern der Landespo-
lizei sprechen für den Erfolg der 
Veranstaltung. Es war ein ein-
drucksvoller, hervorragend orga-
nisierter und rundum gelungener 
Tag.

»» 
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In den vergangenen Monaten 
beherrschte ein Thema die Pres-
se. Immer wieder gab es Schlag-
zeilen zur aktuellen Flüchtlings-
situation.

Zumeist war in den Medien von 
„Flüchtlingskrise“ die Rede. Aber 
sollte man tatsächlich von Krise 
sprechen, wenn es darum geht, 
Menschen aus gefährlichen Her-
kunftsländern, denen in ihrer Hei-
mat Verfolgung durch den Staat 
und extreme Gefahr für Leib und 
Leben droht, Schutz zu gewähren?

Dass sich immer mehr Menschen 
auf die Flucht begaben und 
schließlich in Deutschland Zu-
flucht suchten, stellte sowohl die 
Regierung als auch die Bevölke-
rung vor eine enorme Herausfor-
derung.

So galt es, die Flüchtlinge zu ver-
sorgen, ihnen ein Dach über dem 
Kopf zur Verfügung zu stellen und 
sie medizinisch zu betreuen. Ziel 
musste es sein, die ankommenden 
Menschen schnellstmöglich zu re-
gistrieren, um das Asylverfahren, 
welches sich durchaus von der An-
tragstellung bis zur Bescheidung 
auf mehrere Monate erstrecken 
kann, auf den Weg zu bringen.

Tatsächlich war und ist die lü-
ckenhafte Erfassung der Flücht-
linge aufgrund der in diesen Zei-
ten immer weiter anwachsenden 
Flüchtlingszahlen und der nicht 
ausreichend vorhandenen Kapazi-
täten in den Erstaufnahmeeinrich-
tungen in den Ländern, die einer 
zügigen Antragsbearbeitung ent-
gegenstehen, ein verheerendes 
Problem. Noch immer halten sich 
in Deutschland vermutlich rund 
300.000 nicht registrierte Flücht-
linge auf.

Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) führte bis ein-

schließlich September 2015 in 
Mecklenburg-Vorpommern ledig-
lich eine Außenstelle in der Erstauf-
nahmeeinrichtung (EAE) Nostorf/
Horst bei Boizenburg. Dem BAMF 
obliegen hier die Durchführung 
des förmlichen Asylverfahrens und 
die Koordinierung der Integration 
der Flüchtlinge in ihr Umfeld. Des 
Weiteren wurde und wird die im 
Vorfeld des Asylverfahrens not-
wendige Ersterfassung in Nostorf/
Horst durch das Amt für Migration 
und Flüchtlingsangelegenheiten 
(AMF) als Organisationseinheit des 
Landesamtes für innere Verwal-
tung (LAiV M-V) durchgeführt.

Die vor Ort tätigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des AMF und 
der ebenfalls dort ansässigen Au-
ßenstelle des BAMF kamen jedoch 
aufgrund des enorm steigenden 
Flüchtlingszustroms an ihre Gren-
zen. Personelle und materielle Res-
sourcen standen nicht mehr zur 
Verfügung. 

All dies führte dann Mitte Septem-
ber 2015 dazu, dass zusätzlich zu 
der bestehenden EAE eine wei-
tere sogenannte „Ersterfassungs-
strecke“ in der bereits genutzten 
Flüchtlingsunterkunft auf dem 
ehemaligen Kasernengelände in 
Stern Buchholz bei Schwerin ein-
gerichtet werden sollte. 
Dieser Auftrag sollte in den kom-
menden Wochen den Direktor des 
LPBK M-V und das Direktionsbüro 
stark beschäftigen.
Zunächst galt es, sich über das 
Procedere des Asylverfahrens in 
Kenntnis zu setzen sowie einen 
den aktuellen Gegebenheiten an-
gepassten und optimierten Ablauf 
einer Registrierung zu konzipieren; 

Vom Aufbau einer „Strecke“ in 
Stern Buchholz» » September 2015 | Direktionsbüro, Kerstin Weding

Außenansicht Haus 19 (Ersterfassungsstrecke)

Registrierung der Flüchtlinge durch das AMF

»» 
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aufgrund spezieller Regelungen 
im Asylrecht, der Komplexität des 
Verfahrens und der unterschiedli-
chen Zuständigkeiten kein einfa-
ches Unterfangen. 

In der weiteren Folge mussten 
geeignete Räumlichkeiten für die 
Errichtung der „Strecke“ gefunden 
werden.
Die ehemalige Kaserne beheima-
tete ein entsprechendes Objekt, 
welches zwar als Unterkunft für 
Flüchtlinge vorgesehen war, zum 
damaligen Zeitpunkt allerdings 
als Baracke leer stand. Mit dem 
Ziel, schnellstmöglich eine „Erster-
fassungsstrecke“ in das Gebäude 
zu integrieren, wurden innerhalb 
kürzester Zeit erforderliche Um-
bauarbeiten durchgeführt; so wur-
den u. a. Wanddurchbrüche vor-
genommen, Sanitäreinrichtungen 
eingebaut, Leitungen verlegt. Alle 
Gewerke arbeiteten Hand in Hand 
und unter enormem Zeitdruck.

Insbesondere mit Blick auf die sin-
kenden Temperaturen musste eine 
Art Wartebereich für die ankom-
menden Flüchtlinge geschaffen 
werden, da nicht alle Hilfesuchen-
den sofort und zeitgleich in die 
Obhut der Behörden genommen 
werden konnten. Hierfür bot sich 
ein weiteres Objekt auf dem Ge-
lände an. Die ehemalige Festhalle, 
wo einst Filmvorführungen für die 
Soldaten stattfanden, wurde als 
Ankunftszone für die Flüchtlinge 
hergerichtet und mit einer Warm-
luftzufuhr ausgestattet.

So konnte bereits am 5. Oktober 
2015 das AMF seine Arbeit in dem 
umfunktionierten Gebäude auf-
nehmen; das BAMF konnte am  
19. Oktober 2015 nachziehen. 
Auch die Erstuntersuchungen durch 
Ärzte der Helios-Klinik Schwerin, 
die anfänglich durch den Polizei-
ärztlichen Dienst unterstützt wur-
den sowie das Röntgen, was dem 
Erkennen von Tuberkulose dient, 
finden nunmehr in dem eigens 

zur „Strecke“ umgebauten Objekt 
statt.
Mit Hilfe dieser „Strecke“ in der 
mittlerweile als Außenstelle der 
EAE in Stern Buchholz klassifizier-
ten Liegenschaft, können neben 
den etwa 100 möglichen Regist-
rierungen in der EAE Nostorf/Horst 
täglich bis zu 200 Flüchtlinge in 
Stern Buchholz registriert und un-
tersucht werden. 

Dies ist wiederum Voraussetzung 
für eine schnelle Abarbeitung der 
Hilfegesuche durch das BAMF, was 
sich auch in den Belegungszahlen 
der Notunterkünfte (NUF) wider-
spiegelt. Zum 20. November 2015 
konnte vermeldet werden, dass 
die Notunterkünfte in Mecklen-
burg-Vorpommern leergezogen 
sind. In den in der EAE Nostorf/
Horst und der Außenstelle der EAE 
in Stern Buchholz zur Verfügung 
stehenden Unterkünften finden 
zum Jahresende insgesamt 1.650 
Schutzsuchende Platz.

Im Zeitraum von fünf Wochen wur-
de die „Strecke“ in Stern Buchholz 
konzipiert und alle damit einher-
gehenden Maßnahmen perso-
neller und materieller Art umge-
setzt. Damit verbunden waren für 
den Direktor unzählige Vor-Ort-
Termine, die Teilnahme an Bau-
beratungen, Gespräche mit den 
Verantwortlichen und sonstigen 
Beteiligten. 

Die errichtete „Ersterfassungsstre-
cke“ in Stern Buchholz hat maß-
geblich dazu beigetragen, dass die 
Registrierung der Flüchtlinge all-
mählich wieder in gewohnten Ab-
läufen und mit den vorhandenen 
Ressourcen bewältigt und somit 
eine zügige Bearbeitung der Asyl-
anträge vorangetrieben werden 
kann.

Dafür ganz herzlichen Dank an alle 
Beteiligten des LPBK M-V, die kurz-
fristig von ihrer täglichen Arbeit 
entbunden wurden, um z. B. die 

Fast-ID zu installieren, die Daten-
übertragung vom AMF zum me-
dizinischen Bereich zu konzipieren 
und die Möblierung von Büros und 
ärztlichen Untersuchungsräumen 
vorzunehmen. Dank aber auch an 
die Externen, ohne die das Projekt 
zum Scheitern verurteilt gewesen 
wäre. Beispielhaft sollen hier der 
Vertreter der Eigentümerin KGW 
Schweriner Maschinen- und An-
lagenbau GmbH, Herr Thiede, der 
IT-Experte des LAiV M-V, Herr Thiel 
sowie Herr Stroth vom Malteser 
Hilfsdienst erwähnt werden.

»» 

»» 

Wartebereich für neu  
ankommende Flüchtlinge

Flüchtlinge warten auf die
Erstregistrierung

»» 
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Ablauf der Registrierung und des  
Asylverfahrens in der EAE Außenstelle  
Stern Buchholz (Stand: September 2015)

»

BAMFÄrzteLAiVPolizei

Ankunft der Flüchtlinge

Fast-ID
(Sofortabgleich mit AFIS-Polizei und AFIS-Asyl beim BKA) 

Erstverteilung von Asylbegehrenden (EASY) nach Königsteiner Schlüssel (MV: 2,04 %)

Verbleib in MV Weiterreise in andere Bundesländer

Erfassung Personaldaten und Foto in ASYL-Datenbank

Ausstellung Badge (Identifikationsausweis)

Erstuntersuchung

Impfen

Röntgen

Persönliche Asylantragstellung

Erfassung Personaldaten in MARiS (ggf. Hinzuziehung Dolmetscher)

Erkennungsdienstliche Behandlung (Aktenanlage)

Herkunft aus Kriegsgebieten Herkunft aus anderen Gebieten

Verzicht auf Anhörung Anhörung

Zuerkennung Ablehnung

Aufenthalts-/Bleiberecht Ausreisepflicht
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Mehr als 20.000 Menschen sind 
im Jahr 2015 als Flüchtlinge 
in Mecklenburg-Vorpommern 
angekommen. Viele von ihnen 
sind in ihrer Heimat Krieg, Ver-
folgung sowie Gewalt und Ter-
ror ausgesetzt gewesen. 

Diese Menschen werden bei uns 
aufgenommen und erhalten, nach 
dem Gebot der Menschlichkeit, 
Schutz in unserem Land. Um die 
Herausforderung der Organisati-
on der vielfältigen Aufgaben im 
Zusammenhang mit dem enor-
men Flüchtlingsstrom zu bewälti-
gen, wurde die BAO „Flüchtlinge“ 
unter der Leitung von Herrn Ru-
dolf Springstein eingerichtet. Die 
BAO wurde im Ministerium für In-
neres und Sport M-V angesiedelt. 
Zahlreiche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Behörden und Dienststellen wa-
ren für die BAO und ihre sechs Ein-
satzabschnitte tätig. 

Ab dem 19. Oktober 2015 wur-
de im Stab der BAO zunächst im 
Schichtdienst gearbeitet, um eine 
Erreichbarkeit von 07:00 bis 23:00 
Uhr an sieben Tagen der Woche zu 
gewährleisten. Die Umstellung auf 
den Schichtdienst fiel den meis-
ten Beteiligten nicht sonderlich 
schwer, da der Raum, in dem der 
Stab der BAO täglich arbeitete, 
keine Fenster besaß und man da-
durch das Tageslicht bei den Spät-
schichten nicht vermisste.

Nachdem die Aufgaben und Zie-
le festgesteckt worden sind und 
auch durch Abordnungen eine 
Vielzahl von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bereitstand, wur-
den schnell erste Erfolge erzielt. 

In kurzer Zeit wurden zahlreiche 
Notunterkünfte aufgebaut, sodass 
kein Flüchtling die Nacht auf der 
Straße verbringen musste. Weiter-
hin wurde das System der Erstauf-
nahme so aufgestellt, dass es den 
stark gestiegenen Flüchtlingszah-
len gerecht werden konnte. Als Er-
gänzung zu der Erstaufnahmeein-
richtung (EAE) Horst wurde rasch 
noch eine zweite EAE in Stern 
Buchholz eröffnet. 

Bei der täglichen Lagebespre-
chung um 11:00 Uhr kamen Ver-
treter der Einsatzabschnitte, der 
Hilfsorganisationen sowie der 
Bundeswehr und des Technischen 
Hilfswerks zusammen, um die 
neuesten und wichtigsten Fort-
schritte, aber auch Lücken in der 
Organisation zu besprechen. Die 
Kooperation und der kollegiale 
Umgang aller Beteiligten unterei-
nander bleiben mir hierbei in po-
sitiver Erinnerung.

Die Lage entspannte sich im Laufe 
der Zeit zunehmend. Die Erreich-

barkeit des Stabes wurde zwar 
weiterhin sieben Tage die Woche 
gewährleistet, der zeitliche Um-
fang minimierte sich jedoch auf 
maximal 12 Stunden täglich. 

Nachdem der Rahmen für den 
Umgang mit dem anhaltenden 
Flüchtlingsstrom durch die BAO 
erarbeitet wurde, erfolgte ein 
Wechsel in der Zuständigkeit. Der 
Stab BAO Flüchtlinge ist seit dem 
19. Januar 2016 im Landesamt für 
innere Verwaltung M-V in der neu 
eingerichteten Abteilung 5 ange-
siedelt und übergibt derzeit die 
Aufgaben an den dortigen Auf-
baustab. 

Sich als Beamtin während der Pro-
bezeit spontan in einer BAO im 
Ministerium für Inneres und Sport 
M-V wiederzufinden, dort außer-
halb der für Beamtinnen und Be-
amte üblichen Zeiten tätig zu sein 
und bei dieser komplexen Lage 
für unser Land mithelfen zu dür-
fen, ist eine Erfahrung, an die ich 
noch lange zurückdenken werde.

Meine Tätigkeit in der Besonderen 
Aufbauorgansiation (BAO) „Flüchtlinge“»

» Oktober 2015 | Dezernat 120, Susan Herbert

»» 

Arbeitsintensive Zeiten 
im Stab der BAO
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Im Monat Oktober wurde dem 
Polizeiärztlichen Dienst die vo-
rübergehende Aufgabe der me-
dizinischen Erstuntersuchung 
von Flüchtlingen in der Erstauf-
nahmeeinrichtung Stern-Buch-
holz durch das Ministerium für 
Inneres und Sport M-V gestellt.

Zuvor übernahm ein Ärzteteam 
der Helios-Klinik die medizinische 
Betreuung vor Ort. Die zweite Erst-
untersuchungsstelle für Flücht-
linge des Landes Mecklenburg-
Vorpommern wurde zu diesem 
Zeitpunkt u. a. um einen Ärztlichen 
Bereich und eine Röntgeneinheit 
erweitert.  Seit Juni dieses Jahres 
hatten die Malteser und deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unermüdlich täglich neu ankom-
menden Flüchtlingen und Asyl-
bewerberinnen/Asylbewerbern 
medizinische Erstversorgung ge-
währt. Die Erwartung der neuge-
bildeten „BAO Flüchtlinge“ an uns 
war, neben der medizinischen Erst-
betreuung eine Erstuntersuchung 
auf infektiöse Erkrankungen, eine 

Röntgenuntersuchung  und eine 
Impfbetreuung durchzuführen. 
Damit verbunden war auch die 
Erstanlage einer personenbezo-
genen medizinischen Dokumen-
tation, die Vervollständigung der 
empfohlenen Impfungen u. a. 
gegen Tetanus, Diphtherie, Polio, 
Influenza und Masern, Mumps, 
Röteln (MMR) sowie deren Doku-
mentation in einem internatio-
nalen Impfausweis. Dazu fanden 
Aufklärungen zur medizinischen 
Untersuchung und zum Impfen 
statt und es mussten Festlegun-
gen zur Unterbringung in einer 
Gemeinschaftsunterkunft getrof-
fen werden. Fehlende Vokabeln 
wurden bei der Untersuchung 
durch Sprachkombinationen wie 
diese ersetzt: „Have you a little 
child in your body?“ Die bestehen-
de Schwangerschaft wurde so mit 
einem Lächeln der Frau gern be-
antwortet. 

Schwierigkeiten der Organisation 
bestanden im Oktober noch bei 
der Nachführung von Impfseren, 
in dem hohen Schreibauf-
wand und der Ausstat-
tung der Untersu-
chungsräume. 
Es war wohltuend 
zu erleben, wie 
organisatorische 
Hindernisse 
nach und nach 
überwunden 
wurden und 
gewohnte struk-
turierte Arbeitsabläufe 
in der medizinischen 
Betreuung vor Ort Einzug 
hielten. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des polizei-
ärztlichen Dienstes haben einen 
sehr engagierten und professio-
nellen Einsatz in Stern Buchholz 
geleistet. Für Einzelne waren diese 
Tage mit hohen täglichen Einsatz-
zeiten verbunden. Kurze ad hoc-
Einsätze von Ärzten und Schwes-
tern des Polizeiärztlichen Dienstes 
waren auch noch im November 
und Dezember in Stern-Buchholz 
erforderlich.
Wir haben erlebt, wie unermüdli-
che Ehrenamtlerinnen/Ehrenamt-
ler der Malteser und andere Helfe-
rinnen/Helfer sich die Begleitung 
der Flüchtlinge zur Aufgabe ge-
macht haben und wie dies durch 
eine nicht gekannte tiefe Dankbar-
keit erwidert wurde. 
Zum Abschluss wurden Plastik-
armbänder „the white bands“ an 
die Handgelenke der medizinisch 
Untersuchten geknüpft. Das weiße 
Band ist mehr als das Kennzeichen 
der erfolgten medizinischen Erstun-
tersuchung. Es ist die neue Verbin-
dung der zu uns geflohenen Men-

schen und ihrer Familien 
mit dem Land
Mecklen-
burg-Vor-

pommern.

»
» Oktober 2015 | Abteilung 4, Rainer Rosenow

“Do you speak English or you have a friend 
in the waiting room who speaks English and 
maybe could translate the medical doctor”

Medizinische Erstuntersuchung 
der Flüchtlinge in Stern Buchholz

»» 
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,,Ich glaube erst an den Umzug, 
wenn der Möbelwagen vor der 
Tür steht.“ So langsam schwand 
die Gelassenheit vieler Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter 
der Abteilung 2 in diesem Jahr. 
Denn es wurde ernst. 

Was für viele noch in der Wismar-
schen Straße 132 oder im Gebäu-
de der DVZ GmbH begann, und 
sie dann in der Zeppelinstraße 1/3 
zusammenführte, sollte letztend-
lich im Arsenal am Pfaffenteich 
beendet werden.

Denn auch die Umsetzung der Ver-
waltungsmodernisierung mach-
te vor dem LPBK M-V keinen Halt: 
Unterbringungskonzepte, Mach-
barkeitsstudien und auch Mas-
terpläne wurden entwickelt, um 
die Schere zwischen Mitarbeiter-
zahlen und Fläche aufgrund der 

Personalentwicklung innerhalb 
der Landesverwaltung weiter zu 
schließen.
Vor diesem Hintergrund entwi-
ckelte sich die Entscheidung des 
Ministeriums, Teilbereiche der 
Abteilung 2 im Arsenal am Pfaf-
fenteich unterzubringen, in einem 
sehr ausgiebigen Verwaltungsver-
fahren. Damit aber nicht genug. 
Nachwehen in Unterbringungs-
fragen bei der Autorisierten Stelle, 
die Angliederung der IuK-Werk-
stätten an das LPBK M-V – hieraus 
resultierende Umstrukturierun-
gen der Dezernate 230 und 240, 
bildeten darüber hinaus einen 
weiteren Schwerpunkt der Unter-
bringungsbearbeitung durch das 
Dezernat 110.

Ein Umzug bedeutet hier, das Ver-
ständnis für die Komplexität techni-
scher, sicherheitstechnischer und  

logistischer Anforderungen orga-
nisiert umzusetzen und die Be-
lange sehr unterschiedlicher Men-
schen zu berücksichtigen. Eine 
tatsächliche Beschreibung würde 
etliche Kapitel füllen!

Das Wichtigste in solchen Verfah-
ren ist und bleibt, dass der Respekt 
vor den Leistungen anderer – in 
diesem Jahr schwerpunktmäßig 
in Teilbereichen der Abteilung In-
formation und Kommunikation – 
bewahrt wird, um alle Hürden bei 
der Gestaltung der Arbeitsplätze 
gemeinsam zu überwinden.

Daran haben wir uns wieder ver-
sucht und bedanken uns auf die-
sem Wege bei allen etwa 100 Be-
teiligten der Abteilung 2, denen in 
diesem Jahr eine nicht zu unter-
schätzende Veränderung wieder-
fahren ist.

Umzug ist mehr, als den Möbelwagen 
zu bestellen» » Oktober 2015 | Dezernat 110, Thoralf Frank

Seit dem 22. Oktober 2015 hat 
die Zentrale Fahrbereitschaft 
einen Shuttle-Service für den 
Transport von Flüchtlingen von 
der Erstaufnahmestelle Stern 
Buchholz zum Hauptbahnhof 
Schwerin eingerichtet.

Für diesen Einsatz sind täglich 
zwei Transporter mit je einem 
Fahrer geplant.
So werden durchschnittlich fünf 
Fahrten mit sieben Personen pro 
Tag und Fahrzeug durchgeführt. 
Außerdem wurden aufgrund der 
vielen Kinder, die mitfahren, kurz-
fristig vier Kindersitze speziell für 

den Transport von Stern Buch-
holz nach Schwerin beschafft, um 
die nötige Sicherheit während 
der Fahrt zu gewährleisten. 
Im Zuge dieser Aufgabe ist aus 
den Kolleginnen und Kollegen 

der Fahrbereitschaft und den in 
Stern Buchholz tätigen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern vom 
Malteser Hilfsdienst ein einge-
spieltes Team geworden.

Shuttle-Service für Flüchtlinge» » Oktober 2015 | Dezernat 530,  Nadine Kant

Von der Fahrbereitschaft 
organisierter Shuttle-
Service

»» 
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Schon ein normaler Umzug von 
einer Wohnung in eine andere 
stellt meist eine erhebliche He-
rausforderung dar. Wenn dann 
eine ganze IT-Abteilung auf ge-
packten Kisten sitzt, um in ein 
neues dienstliches Quartier zu 
ziehen, ist die Herausforderung 
um einiges größer. 

Hier zahlte sich die sehr lange 
Vorbereitungszeit aus, die bei 
einigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern schon die Hoffnung 
keimen ließ, dass das doch nie 
etwas werden wird. Plötzlich war 
es dann soweit. Hier kam dann 
die professionelle Arbeitsteilung 
ins Spiel. Die Kolleginnen und 
Kollegen des Dezernates 110 be-
reiteten die Umzugspläne gene-
ralstabsmäßig vor, führten viele 
Gespräche und überwachten das 
ganze Geschehen einschließlich 
der Bautätigkeit im Ministerium 
für Inneres und Sport M-V. Unse-
re eigenen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus der Abteilung 2 
hatten 2015 durch andere Dienst-
stellenumzüge schon genug aktu-
elle Erfahrungen gesammelt, um 

die neue technische Infrastruktur 
im Gebäude des Ministeriums 
so aufzubauen, dass alle wieder 
ihre fachlichen Aufgaben an den 
neuen Arbeitsplätzen erfüllen 
können.  Wer das Gebäude kennt, 
kann vielleicht erahnen, wie viel 
Arbeit dahinter steckt. 

Trotzdem hatte noch jeder selbst 
einen großen Arbeitsanteil zu er-
bringen. Es dauerte schon einige 
Zeit, um die in über zehn Jahren 
im „alten“ Dienstgebäude in der 
Zeppelinstraße zusammengetra-
genen Unterlagen und andere 
Dinge zu verpacken. Aber es war 
auch der richtige Zeitpunkt, um 
aufzuräumen, zu sichten, zu ar-
chivieren und zu entsorgen. Die 
Menge der vielen Kartons war 
trotzdem noch beachtlich, genau 
wie die Geschwindigkeit, mit der 
diese durch die Mitarbeiter der 
Firma „Die 3“ abtransportiert wur-
den. Für die vielen Möbel galt das 
gleichermaßen.

Im Ministerium hatten die neuen 
Büroräume inzwischen den Bau-
stellencharme verloren, der uns 

bei den ersten Begehungen noch 
skeptisch stimmte. Einige Mö-
bel befanden sich schon in den 
Zimmern, u. a. rückenfreundliche 
höhenverstellbare Schreibtische. 
Zielgerichtet wurden die anderen 
Möbel richtig positioniert und die 
Kartonberge vor den Räumen ab-
gearbeitet. Die Kollegen aus dem 
Dezernat 230 sorgten schnell da-
für, dass Telefone und PCs wieder 
funktionierten. Nun galt es, ande-
re Probleme zu bewältigen, die 
aber sehr individuell waren: Neue 
Telefonnummern merken, sich 
nicht im Labyrinth der Gänge im 
Arsenal zu verlaufen, die Kantine 
finden oder auch den Ausgang, 
um z. B. in der Pause Besorgungen 
in der Stadt erledigen zu können; 
gegenüber dem Standort Zeppe-
linstraße ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil.
Auch nach dem Umzug gab das 
Dezernat 110 nicht eher Ruhe, bis 
man sich wiederholt vergewissert 
hatte, dass jeder Kalender gerade 
an seinem Nagel hing. Für diesen 
umfänglichen Service sei an die-
ser Stelle nochmals vielen Dank 
gesagt. 

»
» Oktober 2015 | Dezernat 200,  Gerald Raschke

Umzug der Abteilung 2 in das Ministerium 
für Inneres und Sport M-V

Umzugskisten warten  
auf den Transport

»» 
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Im Rahmen des Arbeitsschut-
zes gehört die Beurteilung von 
Gefahren zu den Aufgaben 
des Arbeitgebers. Im Laufe des 
Jahres führt der Beauftragte 
für Arbeitsschutz an einzel-
nen Standorten des LPBK M-V  
Arbeitsstättenbegehungen als 
Maßnahme zur Beurteilung von 
Gefahren durch. 

Dabei wird er durch die Fachkraft 
für Arbeitssicherheit und den 
Arbeitsmediziner sowie die Per-
sonalvertretung unterstützt und 
begleitet. Diese Besichtigungen 
sollen vor allem potentielle Gefah-
ren für Leib und Leben unserer Be-
schäftigten rechtzeitig aufdecken 
und beheben. Es gilt, die Stolper-
stellen, die im Arbeitsalltag viel-
leicht gar nicht mehr auffallen, zu 
erkennen und zu beseitigen. 

So fanden z. B. im November 2015 
die Arbeitsstättenbegehungen im 
Munitionszerlegungsbetrieb Mi-
row einschließlich des Bunkers 
in Lärz sowie im Polizeiärztlichen 
Dienst in Neubrandenburg  statt. 

Darauf folgten im Dezember 
schließlich noch die Begehungen 
der Zentralregistratur, der Post-
stelle und der Zentralwerkstatt 
Kfz. Bei allen Arbeitsstätten gab 
es keine großen Beanstandungen; 
kleine Hinweise wurden dankend 
aufgenommen. Ein häufiges Prob-
lem für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Poststelle und 
auch der Zentralregistratur ist, 
dass oftmals zu schwere Packstü-
cke (> 15 kg) ankommen und be-
wegt werden müssen.

Zu den Aufgaben eines Arbeit-
gebers gehört seit der Änderung 
des Arbeitsschutzgesetzes im Jahr 
2013 auch, die psychische Belas-
tung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu ermitteln und zu 
beurteilen (§ 5 ArbSchG). 

Dieser schwierigen Aufgabe hat 
sich der Arbeitsschutzausschuss 
in diesem Jahr gestellt. Es wur-
den umfangreiche Informatio-
nen gesammelt, verarbeitet und 
schlussendlich ein Konzept zur 
Gefährdungsbeurteilung psychi-

scher Belastung erstellt. Darauf 
wird im Jahr 2016 eine Mitarbei-
terbefragung folgen, um mögli-
che psychische Belastungen zu 
erkennen und um im Nachgang 
weitere Maßnahmen daraus zu 
entwickeln.

Arbeitsschutz – Gefährdungsbeurteilungen» » November 2015 | Justiziariat, Doreen Galambos

Beispiel für eine 
„Stolperfalle“

»» 

Gefahrenhinweisschild

»» 
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In der Zeit vom 1. September 
bis 6. November 2015 fand bei 
den Polizeitauchern des Landes 
Schleswig-Holstein nach fünf 
Jahren wieder ein Lehrgang 
zur Ausbildung von Polizeitau-
chern statt, an dem auch zwei 
Mitarbeiter des MBD M-V teil-
nahmen. 

Das Aufgabenfeld des Polizeitau-
chers umfasst z. B. das Suchen 
und Bergen von Beweismitteln, 
Leichen, Leichenteilen oder sons-
tigen Gegenständen, Durchfüh-
ren von Spurendokumentatio-
nen oder Spurensicherung unter 
Wasser, Mitwirken bei Umwelt-
schutzmaßnahmen und das Un-
terstützen bei Unfällen, größeren 
Gefahren- und Schadenslagen so-
wie Katastrophen. 

In der zehnwöchigen Ausbildung  
wurden zunächst in einer 
Schwimmhalle und in einem 
Waldschwimmbad erste einfache 
Tauchgänge absolviert, die dann 
unter dem Grundsatz „Vom Ein-
fachen zum Schweren“ nach und 
nach zu komplexeren und schwie-

rigeren Tauchgängen ausgeweitet 
wurden. Ausbildungstauchgänge 
fanden hierzu u. a. in den Marine-
häfen in Kiel und Neustadt, im 
„Tauchtopf“ der Bundeswehr-
Pio  niertaucher in Havelberg, im 
Taucherzentrum Hemmoor (bis 
60 Meter Tauchtiefe möglich) wie 
auch in der Ostsee statt. 
Neben dem großen praktischen 
Anteil erfolgte natürlich auch die 
Vermittlung des erforderlichen 
Hintergrundwissens in theoreti-
schen Ausbildungsabschnitten zu 
Gerätekunde, Vorschriftenkennt-
nis und Tauchphysik.
Der Lehrgang wurde im Rahmen 
der Ausbildung auch in laufende 
Einsätze eingebunden und hat u. a. 
bei einer Personensuche, einer Um-
weltschutzmaßnahme sowie einer 
Tatwaffensuche unterstützt. Dabei 
mussten die Lehrgangsteilnehmer 
feststellen, dass es sich bei der Tä-
tigkeit eines Polizeitauchers nicht 
immer um „Schönwetter-Tauch-
gänge“ wie im Roten Meer han-
delt, sondern dass man sich hierzu 
durchaus bei null Sicht ausschließ-
lich auf das Tastvermögen verlas-
sen können muss oder was für eine 

körperliche Herausforderung es 
darstellt, im Schlamm kriechend 
nach Beweismitteln zu suchen.

Die beiden Lehrgangsteilnehmer 
des MBD M-V, Mario Swars und 
Sebastian Klein (beide MZB Jesse-
nitz), haben zusammen mit acht 
weiteren Lehrgangsteilnehmern 
aus den Bundesländern Schles-
wig-Holstein, Sachsen-Anhalt und 
Berlin den Lehrgang zum Poli-
zeitaucher erfolgreich absolviert.
Dies ist der erste Ausbildungsab-
schnitt im Zuge der Ausbildung 
als Taucher des MBD M-V; es 
folgen weitere Ausbildungsab-
schnitte, die auf die besonderen 
Anforderungen der Tätigkeit bei 
der Kampfmittelbeseitigung vor-
bereiten. Hierzu gehört die Absu-
che des Gewässergrundes nach 
versenkter Munition, das Erkennen 
derartiger Kampfmittel nach Jahr-
zehnten im Wasser (Verkrustun-
gen, Muschelbewuchs, Korrosion), 
das Bergen von Kampfmitteln und 
Arbeiten als Sprenghelfer bei der 
sprengtechnischen Vernichtung 
von nicht handhabungsfähigen 
Kampfmitteln.

Untergetaucht – Ausbildung von Tauchern 
des Munitionsbergungsdienstes»

» November 2015 | Dezernat 320, Robert Mollitor

Sebastian Klein (unten: 3.v.r.) und 
Mario Swars (oben: 3.v.r.)

»» 

»» 
Die beiden Lehr-
gangsteilnehmer 
unter Wasser
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In Mecklenburg-Vorpommern 
werden durch den Minister für 
Inneres und Sport seit 1993 be-
sondere Verdienste im Brand-
schutzwesen und die langjäh-
rige aktive Mitarbeit in den 
Feuerwehren mit dem Brand-
schutz-Ehrenzeichen gewürdigt. 

Ehrenamtlich Tätige in einer Feu-
erwehr erhalten seit dem 1. Januar 
2014 für langjährige aktive Mitar-
beit zusätzlich zur Verleihung des 
Brandschutz-Ehrenzeichens eine 
Jubiläumszuwendung. 

Bisher wurden in Mecklenburg-
Vorpommern ca. 42.500 Personen 
mit dem Brandschutz-Ehrenzei-
chen ausgezeichnet sowie seit 
2014 Jubiläumszuwendungen in 
Höhe von rund 300.000 Euro an 
die Jubilare ausgezahlt. 

Die höchste Form der Würdigung 
stellt die Auszeichnung mit dem 
Brandschutz-Ehrenzeichen der Son-   
derstufe dar. Es ist die höchs-
te staatliche Auszeichnung im 
Brandschutz des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern. Seit 2013 be-
hält sich der Minister für Inneres 
und Sport vor, die Auszeichnung 

auf einer zentralen Veranstaltung 
vorzunehmen. 

In diesem Jahr fand die Auszeich-
nungsveranstaltung am 10. De-
zember 2015 im Ministerium für 
Inneres und Sport M-V statt. Der 
Minister, Herr Lorenz Caffier, zeich-
nete drei Feuerwehrangehörige 
für ihr über das normale Maß hin-
ausgehende Engagement in ihren 
Feuerwehren aus. 

Verleihung 
Brandschutz-Ehrenzeichen»

» Dezember 2015 | Dezernat 310, Renate Niemann

Das Brandschutz-

Ehrenzeichen wird in vier 

Stufen verliehen: 

–   die Ehrenspange für 10 Jahre

–  das Brandschutz-Ehrenzei-

chen in Silber für 25 Jahre und 

–  das Brandschutz-

Ehrenzeichen in Gold für 40 

Jahre aktiven Dienst in einer 

Feuerwehr sowie 

–  die Sonderstufe für 

besondere Verdienste im 

Brandschutzwesen

»» 
Minister für Inneres und 
Sport, Herr Lorenz Caffier 
sowie Landesbrandmeis-
ter, Herr Hannes Möller, 
mit den Geehrten und 
deren Begleiterinnen

Brandschutz-
Ehrenzeichen der 

Sonderstufe

»» 
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Was lange währt, wird endlich 
gut. Mit diesem Motto kann 
man wohl die Vorbereitung und 
Durchführung der Ausschrei-
bung „Neue Standarddienst-
pistole der Landespolizei“ um-
schreiben. 

Bereits ab 2009 war aufgrund der 
Entwicklung des Zustandes der 
Pistolen P6 ersichtlich, dass mit-
telfristig eine Beschaffung einer 
neuen Dienstpistole notwendig 
werden würde. Als Hauptgrund 
für den Ersatz ist der zunehmen-
de Materialverschleiß bei den bis 
zu 36 Jahre alten Pistolen ver-
antwortlich. Viele der Pistolen P6 
erfüllten und erfüllen die stren-
gen Anschussbedingungen nicht 
mehr und sind wirtschaftlich ver-
tretbar nicht mehr instandzu set-
zen. 
Damit einher geht dann die Aus-
sonderung dieser Waffen, deren 
Ersatz aus vorhandenen Bestän-
den nicht mehr kompensiert wer-
den kann.

Diese Erkenntnisse erhärteten 
sich in den Folgejahren, sodass
das LPBK M-V im ersten Quartal 
2014 durch das Ministerium für In-
neres und Sport M-V den Auftrag 
erhielt, eine Ausschreibung für 
eine neue Standarddienstpistole 
der Landespolizei vorzubereiten 
und durchzuführen. 

Aus den Erfahrungen der Vorjah-
re, durch den engen Kontakt mit 
anderen Bundesländern und der 
Bundespolizei, waren Eckpunkte 
und Anforderungen an die neue 
Waffe schnell klar. Die wichtigsten 
Forderungen an die neue Dienst-
pistole waren insbesondere die 
Anpassbarkeit auf die jeweilige 
Handgröße der Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamten, die Be-
dienung der Waffe als Links- und 
Rechtsschütze sowie die Erhö-
hung der Magazinkapazität von 
8 auf 15 Patronen. Die Erstellung 
des umfangreichen Leistungs-
verzeichnisses sowie der Bewer-
tungsbögen zur Auswertung der 

Angebote nahm dennoch erhebli-
che Zeit in Anspruch. Nach der Fer-
tigstellung des Leistungsverzeich-
nisses und dessen Bestätigung 
durch das Ministerium für Inneres 
und Sport M-V wurden durch das 
Landesamt für innere Verwaltung 
M-V die Ausschreibungsunterla-
gen gefertigt und die europaweite 
Ausschreibung am 9. Februar 2015 
veröffentlicht.

Mit Ablauf der Angebotsfrist la-
gen drei Angebote von zwei An-
bietern vor. 

Auswahlentscheidend sollte zum 
einen die Praxiserprobung durch 
die Anwenderinnen/Anwender 
und zum anderen die fachliche 
Expertise durch das Fachpersonal 
der Zentralwerkstatt Waffen und 
Gerät (ZWWuG) des LPBK M-V 
sein. Als drittes maßgebliches Kri-
terium floss natürlich auch der An-
gebotspreis in die Bewertung ein.
Im Vorfeld der Praxiserprobung 
wurden, um ein repräsentatives

» » Dezember 2015 | Dezernat 500, Daniel Bobzin

Einführung der neuen Standarddienstpistole

»» 
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Ergebnis zu erhalten, 70 Polizei-
vollzugsbeamtinnen und -be-
amte aus allen Bereichen der 
Landespolizei, darunter viele Frei-
willige, ausgewählt, um die an-
gebotenen Pistolen zu bewerten. 
Die Erprobung mit anschließen-
der Bewertung erfolgte in Kursen 
an insgesamt sieben Tagen in den 
Raumschießanlagen Anklam und  
Rostock/Gehlsdorf. Ein großer 
Dank geht dabei an die Beamtin-
nen und Beamten, die mit großem 
Engagement die Erprobung der 
Pistolen vorgenommen haben. 
Auch den ETR-Bereichen der Prä-
sidien sowie dem Bereich Technik 
und Logistik der PI Anklam, der 
die Arbeit des Dezernates 500 
umfassend unterstützte, gebührt 
ein großer Dank und Anerken-
nung für die geleistete Arbeit. 
Ohne das gute Zusammenspiel 
wäre eine Durchführung in dieser 
kurzen, zur Verfügung stehenden 
Zeit nicht möglich gewesen.

Nicht 
zuletzt
an dem
knappen End-
ergebnis konnte 
man erkennen, 
dass die Tester unvorein-
genommen, ohne Präferenz 
für ein bestimmtes Modell, 
und mit hoher Professionali-
tät ins Testverfahren gingen. Die 
Anwenderbewertung und auch 
die Gespräche mit den Testern 
zeigten, dass alle angebotenen 
Pistolen auf einem hohen Niveau 
liegen und eine Verbesserung 
zur jetzigen P6 klar erkennbar ist. 
Viele hätten sich gewünscht, die 
jeweiligen Vorteile der Pistolen in 
einem Modell zu vereinen, was je-
doch leider nicht machbar ist.

Auf der Zielgeraden setzte sich 
schließlich die SFP9 von Heckler 
& Koch mit 1684 von 2400 mögli-
chen Punkten bei der Anwender-
erprobung durch. Dabei punktete 
die SFP9 insbesondere bei den 
höher bewerteten Fragen wie Ab-
zugscharakteristik, Griffergono-
mie und Gesamteindruck.

Auch in der technischen Bewer-
tung lag die SFP9 mit 1000 von 
1350 möglichen Punkten vorn. 
So konnte sich die von Heckler & 
Koch ins Rennen geschickte SFP9 
sowohl in der Anwendererpro-
bung als auch in der technischen 
Bewertung durchsetzen. Schluss-
endlich überzeugte auch der für 
die SFP9 angebotene Preis, sodass 
die Waffe in allen Wertungsberei-
chen vor den Mitbewerbern lag. 

Der Zuschlag zur Lie-
ferung der neuen Stan-

darddienstpistole der Lan-
despolizei ging somit an die Firma 
Heckler & Koch. 

Mit einer ersten Marge im Dezem-
ber 2015 begann die Einführung 
der SFP9 in die Landespolizei. 
Bevor diese bei der Firma Heck-
ler & Koch übernommen werden 
konnten, wurden die Waffen stich-
probenartig durch die Mitarbeiter 
der ZWWuG überprüft. Eine Ein-
zelprüfung erfolgt in der ZWWuG. 
Gleichzeitig wurden den Waf-
fenmechanikern der ZWWuG in 
einem Einweisungslehrgang die 
Feinheiten im Zerlegen und Zu-
sammensetzen aller 98 Teile der 
Pistole SFP9 vermittelt. 

Die Einführung der SFP9 wird sich 
voraussichtlich bis ins Jahr 2021 
hinziehen. Dann soll die SFP9 
auch die letzte P6 in der Landes-
polizei abgelöst haben.

Bis dahin werden etwa 5.800 Waf-
fen mit entsprechendem Holster, 
Zubehör und Reservemagazin 
beschafft. Für letzteres hatten sich 
in der Anwendererprobung 86 % 
aller Tester ausgesprochen. 

Bild links: Pistolen SFP9-TR für die 

Landespolizei M-V

»» 

Bild rechts: Herr Bruhn bei der 

Eingangsuntersuchung der neuen 

Standarddienstpistole SFP9-TR 

bei der Firma Heckler & Koch 

»» 

t 
tzt
em

ppen End-
ebnis konnte

 erkennen, 
die Tester unvorein-

ommen, ohne Präferenz 
ein bestimmtes Modell, 

Der Zuschlag zur Lie-
ferung der neuen Stan-

darddienstpistole der Lan-

»» 
Die neue Standarddienstpis-
tole SFP9-TR

»» 
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Aufgrund von Kampfmittelfun-
den nach den Strandaufspülun-
gen von Rerik und Boltenhagen 
und vor dem Hintergrund, dass 
auch zukünftig auf Sandauf-
spülungen zum Küstenschutz 
nicht verzichtet werden kann, 
wurde von dem zuständigen 
Ministerium festgelegt, das 
bisherige Verfahren zur Sepa-
ration von Kampfmitteln beim 
Spülvorgang zu überprüfen 
und zukünftig die Entnahme 
des Spülgutes und die Selektion 
von möglicherweise vorhande-
nen Kampfmitteln intensiver zu 
kontrollieren.

Ein erster Test mit einer neuar-
tigen Siebtechnologie erfolgte 

bei der im November/Dezember 
durchgeführten Sandaufspülung 
auf Hiddensee im Bereich Vitte - 
Kloster. Hierbei wurde das gesam-
te Spülgut durch einen Siebkorb 
an Land gespült, der mit einer 
Maschenweite von 12 mm alle zu 
erwartenden Kampfmittel ab Ka-
liber 12,7 mm/13 mm (Flugzeug-
Bordwaffenmunition) zurückhält.

Am 7. Dezember 2015 fand hierzu 
eine technische Abnahme statt, 
bei der unter Anwesenheit des 
Bergamtes (Genehmigungsbehör-
de für Sandentnahmen), des Staat-
lichen Amtes für Landwirtschaft 
und Umwelt Mittleres Mecklen-
burg (als verantwortliches Amt für 
den Küstenschutz), des Ministeri-

ums für Landwirtschaft, Umwelt 
und Verbraucherschutz sowie 
des Munitionsbergungsdienstes 
Mecklenburg-Vorpommern die 
Anordnung untersucht, im Ein-
satzbetrieb überprüft und die 
Wirksamkeit der Separation von 
Kampfmitteln mit dem Einbrin-
gen von entsprechenden Prüfstü-
cken (inerte, rot gekennzeichnete 
Munitionskörper entsprechender 
Kaliber) in das Spülgut getestet 
wurde.

Die Siebkörbe erreichten schnell 
die Leistungsgrenze bei zu hohem 
Sandanteil, sodass die Zufuhr des 
Wasseranteiles entsprechend ge-
regelt werden musste.
Nach dem Herausziehen des Kor-

Sandaufspülungen mit 
Kampfmittelseparation»

» Dezember 2015 | Dezernat 320, Robert Mollitor

Ende der Spülleitung mit vorgesetztem Siebkorb

»» Siebkorb an der Leistungsgrenze, es wird bereits 

Sand/Wasser aus der oberen Siebplatte gedrückt

»» 
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bes aus dem frisch aufgespülten 
Sand, wurde das im Korb zu-
rückgehaltene Material (Steine 
und Muschelschalen) durch eine 
Kampfmittelräumfirma nachkont-
rolliert.

Bereits bei der ersten Testspü-
lung zeigte sich der Erfolg und 
die Wirksamkeit des Verfahrens: 
Neben den zu Testzwecken in den 
Spülstrom verbrachten gekenn-
zeichneten inerten Prüfkörpern 
(inerte 12,7 mm/15 mm/2 cm Gra-
nate), wurden bereits zwei Blind-
gänger von 2 cm Sprenggranaten 
aus dem Sand separiert, die sonst 
mit an den Strand verbracht wor-
den wären. 
Die Eignung des Verfahrens zur 

Separierung von
Kampfstoffen
konnte festgestellt 
werden. Inwieweit 
dieses Ver fahren auf-
grund des geringen 
Durchflusses aber 
zur Sandaufspülung 
wirtschaftlich einge-
setzt werden kann, 
müssen die zustän-
digen Behörden ent-
scheiden.

Insgesamt sollten bei 
dieser Maßnahme zu 
Küstenschutzzwecken bis zum  
31. Dezember 2015 300.000 m3 
Sand angespült werden. Durch 
das neue Verfahren sollen bei 

allen weiterhin erforderlichen 
Sandaufspülungen Kampfmittel 
wirksam und zu 100 % sicher zu-
rückgehalten werden.

»» Entleeren des Siebkorbes zur Nachkontrolle der Grobfraktion 

durch eine Kampfmittelräumfirma

links ein rot gekennzeichneter inerter Prüfkörper  

(inerte 2 cm Granate), der zu Testzwecken in den 

Spülstrom verbracht wurde, rechts ein Blindgänger 

einer 2 cm Sprenggranate, der aus der Sandent-

nahmestelle stammt

»» 

»» 
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Dies könnten wohl Leitgedanken 
für die Arbeit in der Zentralre-
gistratur der Landespolizei im 
Dezernat 110 sein. Denn auch 
die dort beschäftigten Mitarbei-
terinnen brauchten jede Menge 
Beharrlichkeit, den nun frisch 
in einem Erlass festgeschriebe-
nen Umgang mit polizeilichem 
Schriftgut zu erklären. Seit Jah-
resbeginn 2015 ist die Verwal-
tungsvorschrift über die Ver-
waltung und Archivierung von 
Unterlagen in der Landespolizei 
gültig.

Manches ist neu. So müssen die 
Schriftgut abgebenden Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nun 
eigenverantwortlich das Ende 
der Aufbewahrungsfrist für ihre 
Unterlagen festlegen. Als Ent-
scheidungshilfe wurde ein Fris-
tenkatalog mit Referenzfristen 
für verschiedene Akteninhalte 
erstellt. Grundlegend neu ist auch 
der Verzicht auf die Anbietung 
von Großteilen der Kriminalakten 
und der sogenannten Duplikat-
akten an das staatliche Archiv. 
Die Behörden 

haben dadurch eine Berech-
tigung, nach Fristablauf diese 
Akten zertifiziert zu vernichten. 
Den Nachweis hierüber und die 
Bestätigung der Einhaltung der 
Verwaltungsvorschrift erbrin-
gen sie mittels Löschlisten.

Viele schon in den vergangenen 
Jahren bewährte Arbeitsschrit-
te sind in die neue Vorschrift 
eingeflossen. So bleiben die 
elektronischen Abgabelisten 
erhalten. Sie werden gesichtet, 
für die Fristenüberwachung 
vorbereitet und für die Suche 
und den Nachweis ausge-
druckt. 138 Abgabelisten mit 
837 Seiten waren das in die-
sem Jahr.

Die Übernahme großer Men-
gen Akten zur Aufbewah-
rung, die Fristenüberwachung, 
die Anbietung der Unterlagen an 
die staatlichen Archive und die 
zertifizierte Vernichtung (Kassati-
on) des dort nicht abzugebenden 
Schriftgutes sind weitere wesent-
liche Bestandteile der Arbeit in 

der Zentralregistratur geblieben. 
Hinzu kommen die Herausgabe 
von Schriftgut an die abgeben-
den Stellen, das Einfügen von 
Dokumenten, die Aufarbeitung 
von Alt-Filmen der DDR-Strafvoll-
zugseinrichtungen für Recherche-
anfragen sowie das Führen von 
Übersichten und Statistiken. 

2015 wurden ungefähr 10.000 Ak-
tenbündel bewegt. Das sind 620 
laufende Meter, etwa anderthalb 
Stadionrunden Papier hinterein-
ander oder 124 vollgepackte Ak-
tenregale.

Gern werden Sie in der Zentral-
registratur zum Umgang mit po-
lizeilichem Schriftgut beraten, 
bitte nehmen Sie Kontakt mit 
uns auf: FeSoNe 7362-2980 oder  
dez110.lpbk@polmv.de.

»
» Dezember 2015 | Dezernat 110, Birgit Kotte

Ein Brief errötet nicht  
Oder: Papier ist geduldig

»» 
Ein laufender  

Meter Schriftgut

»» Für die Registratur  
vorbereitetes Schriftgut
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Um die Ausstattung der Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Poli-
zeivollzugsbeamten in den Ein-
satzeinheiten der Präsidien und 
in den Einsatzhundertschaften 
des LBPA M-V mit Körperschutz-
ausstattungen (KSA) gewähr-
leisten zu können, wurde in der 
Zentralwerkstatt Waffen und 
Gerät (ZWWuG) des LPBK M-V 
im Jahr 2014 mit dem Aufbau ei-
nes zentralen Lagers für KSA be-
gonnen und 2015 abgeschlos-
sen.

Hierfür wurde ein separater Lager-
bereich in Schwerin Neumühle mit 
Hochregalen sowie mit Gardero-
ben und Umkleidekabinen ausge-
stattet, sodass gleichzeitig bis zu 
sechs Beamtinnen und Beamte mit 
KSA ausgestattet werden können. 

Der Lagerpool an KSA beträgt zur-
zeit ca. 200 Stück. Hinzu kommen 
die durch die Dienststellen zu-
rückgeführten KSA. Gründe sind 
hier vorrangig das Ausscheiden 
einer Beamtin oder eines Beam-
ten aus der Einsatzeinheit oder 
die Notwendigkeit der Instandset-
zung der KSA.  

Der Kollege Holger Bischof kon-
trolliert die zurückgeführten KSA 
auf Beschädigungen und führt 
ggf. Reparaturen durch. Falls eine 
KSA nicht mehr zu reparieren ist, 
wird diese ausgesondert.

Durch den Kauf einer Industrie-
waschmaschine und eines Trock-
ners wird eine kurzfristige und 
fachgerechte Reinigung der KSA 
garantiert. 
Die in die Einsatzeinheiten nach-
rückenden Kolleginnen und Kol-
legen werden durch Herrn Bischof 
schnell und unkompliziert mit ei-
ner KSA ausgestattet.

Durch den Lagerpool, die nicht 
mehr benötigten und zurückge-
führten KSA der Dienststellen so-
wie durch die jährliche Ersatzbe-

schaffung ist gewährleistet, dass 
der Bedarf der Dienststellen an 
KSA gedeckt werden kann.

Einrichtung eines zentralen KSA-Lagers» » Dezember 2015 | Dezernat 500, Franziska Grimm

Anprobe der KSA

Holger Bischof beim 
Kontrollieren der KSA

»» 

»» 
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Auf der Grundlage des Erlasses 
des Innenministers wurde 2003 
der Landesbeirat Brand- und 
Katastrophenschutz im LPBK 
M-V unter Führung des Leiters 
der Abteilung 3, Herrn Wolf-
gang Dähn, eingerichtet. 

Entsprechend der Geschäftsord-
nung berät der Beirat das LPBK 
M-V in Fragen der Organisation 
und Entwicklung leistungsfähiger 
Strukturen im Brand- und Kata-
strophenschutz, der Weiterent-
wicklung von Konzepten zur Ver-
besserung der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr, bei der Gefähr-
dungsanalyse, bei der Umsetzung 
von Maßnahmen im Zusam-
menhang mit besonderen Scha-
densereignissen, Großschadens-
lagen und Katastrophen sowie 
bei wichtigen Entscheidungen zu 
rechtlichen Regelungen.

In Fortführung der erfolgreichen 
Arbeit des Landesbeirates fanden 
in diesem Jahr zwei Sitzungen statt.

Landesbeirat Brand- 
und Katastrophenschutz»

» Dezember 2015 | Abteilung 3, Wolfgang Dähn

Auf der Sitzung am 28. April 2015 im LPBK 

M-V wurden neben der Vorstellung des 

Polizeiseelsorgers, Herrn Neumann, und 

des Leiters der Zentralstelle Psychosoziale 

Notfallversorgung (PSNV), Herrn Fischer, 

folgende Themen beraten:

–  Ergebnisse der Bund-Länder-AG Fukushima 

hinsichtlich der Vorhaltung von Notunterkünften 

bzw. der Ausgabe von Kaliumjodidtabletten bei 

kerntechnischen Unfällen

–  Arbeitsauftrag des Ministeriums für Inneres und 

Sport M-V: Entwicklung eines Konzeptes „Warnung 

der Bevölkerung“

–  Informationen zur länderübergreifenden 

Krisenmanagementübung „LÜKEX 15“

–  Sachstand zum Katastrophenschutzprogramm 

der Landesregierung bzw. zur Novellierung des 

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes M-V und 

des Landeskatastrophenschutzgesetzes

Am 3. Dezember 2015 wurde in der Feuerwehr 

Neubrandenburg eine weitere Sitzung, die mittlerweile 

25., mit folgenden Themenschwerpunkten 

durchgeführt:

–   Arbeitsschwerpunkte des LPBK M-V im Brand- und 

Katastrophenschutz in 2015

–  Beschluss des Katastrophenschutzkonzeptes der Landesre-

gierung

–  Verfahrensstand zum Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz 

M-V sowie zum Landeskatastrophenschutzgesetz 

–  Informationen zur Flüchtlingsthematik in Mecklenburg-

Vorpommern

–  Zuwendungen an Hilfsorganisationen und Bericht des 

Landesrechnungshofes

–  Sachstand zur Einführung der 

Feuerwehrverwaltungssoftware „FOX 112“

»» Teilnehmer der Beiratssitzung mit Rolf Syllwasschy (3.v.l.), Karsten Neumeister 
(5.v.r.) und Wolfgang Dähn (4.v.r.)
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