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aus polizeilicher Sicht war das Jahr 
2017, wie die vergangenen Jahre 
zuvor auch, durch eine Vielzahl an 
Aufgaben und Herausforderun-
gen geprägt. Die allgemein ange-
spannte Sicherheitslage, Stürme, 
Hochwasser und drohende Seu-
chengefahr sowie die voranschrei-
tende Digitalisierung, steigende 
Internetkriminalität, zunehmende 
Gewalt gegen Polizeivollzugsbe-
amte, G20, Videoüberwachung 
und Reichsbürgerbewegung –  
Schlagworte, die aus der Me-
dienlandschaft des vergangenen 
Jahres nicht wegzudenken sind 
und deren Sachverhalte in unse-
rer Arbeit besondere Beachtung 
fanden. Hinzu kam, dass in die 
Landespolizei so viel Personal wie 
noch nie in einem Jahr eingestellt 
sowie Personal- und Organisati-
onsveränderungen in vielen Be-
reichen vorgenommen wurden. 
Gemeinsamkeit ist im Hinblick auf 
alle diese Themen: das LPBK als 
Polizei-, Ordnungs- und Katastro-
phenschutzbehörde nimmt hier 
Verantwortung wahr, wenn auch 
teilweise im Hintergrund.
 
Werfen Sie einen Blick ins Inhalts-
verzeichnis und überzeugen Sie 
sich selbst von der Spezialität, 
Komplexität und Bedeutung der 
fachlichen Grundsatzthemen, mit 
denen sich die Abteilungen aus-

einanderzusetzen hatten. Ohne 
einen stabilen Verwaltungsbe-
reich, der die nötigen Bedingun-
gen innerhalb des Amtes schafft, 
aber auch Dienstleistungen für 
andere Behörden übernimmt, 
wäre dieses kaum möglich.
 
Inzwischen hat sich der Jahresbe-
richt vor allem auch als Zeugnis 
der Vielfältigkeit und der Qualität 
der erzielten Ergebnisse etabliert. 
Am Inhalt der diesjährigen Aus-
gabe werden Sie erkennen, dass 
es dem LPBK erneut gelungen 
ist, an vorherige Erfolge anzu-
knüpfen, aber auch neue Projek-
te anzugehen bzw. umzusetzen. 
Es wird kontinuierlich daran ge-
arbeitet, der Verantwortung als 
zentraler Dienstleister in der Po-
lizei und der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr sowie als obere 
Ordnungs-/Katastrophenschutz-
behörde gerecht zu werden.
 
Den anderen Dienststellen in der 
Landespolizei, den weiteren Be-
hörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben sowie den 
Hilfsorganisationen danke ich für 
die gute Zusammenarbeit und 
freue mich, diese im neuen Jahr 
zu vertiefen.
 
Ich bin stolz darauf, seit über ei-
nem halben Jahr das Landesamt 

als Direktor führen zu dürfen. Es 
macht Freude, mich gemeinsam 
mit motivierten und professio-
nellen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an meiner Seite den 
Herausforderungen zu stellen. 
„Wir werden den Wind noch nicht 
ändern, aber die Segel immer an-
ders setzen können.“*
 
In diesem Sinn wünsche ich Ih-
nen nun viel Spaß beim Lesen …
 

Ihr Dr. Franko Müller
Direktor LPBK M-V

» zum Jahresbericht 2017 | Dr. Franko Müller
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und Mitarbeiter, 

sehr geehrte Damen
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„Unsere Neuen” im LPBK»
Jens Neumann 

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 240

Funktion: SB Grund- 
satzbereich Digitalfunk

Ramón Tino Bütow

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 400

Funktion: Fachkraft für 
Arbeitssicherheit

Catarina da Graca 
Goncalves Smiatek

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmerin

Organisationseinheit: 
Dezernat J

Funktion: 
SB Justiziariat

René Kriemann

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 530

Funktion: 
Fahrdienst

Christa Biesalski 

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmerin

Organisationseinheit: 
Dezernat 120

Funktion: 
SB Personal

Ringo Bülow 

Amtsbezeichnung: 
POM

Organisationseinheit: 
Dezernat 510

Funktion: SB Foto-  
und Medienstelle

Katja Prestin

Amtsbezeichnung: 
ORRin

Organisationseinheit: 
Abteilung 1

Funktion: 
Abteilungsleiterin 1 /
Justiziarin

Oliver Buchholz

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 220

Funktion: 
SB Netz- und System-
management

Markus Diegeler

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 310

Funktion:  SB Abweh-

render Brandschutz

Felix Pachal

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 230

Funktion: 
IuK-Technik

Norman Freese 

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 530

Funktion: 
Fahrdienst

Reiner Hartmann

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 300

Funktion: Logistiker  
Katastrophen- 
schutzlager

Maik Gode

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit:  
Dezernat 530

Funktion: 
Fahrdienst

Arne Lüders

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 530

Funktion: 
Fahrdienst

Martin Maschlanka

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 530

Funktion: 
Fahrdienst

Sören Wahnschaff

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 220

Funktion: 
SB Netz- und System-
management

Christin Ambraß

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit: 
Dezernat 400

Funktion: Arztassistenz 
Neubrandenburg

Hannes Asmus 

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 500

Funktion: 
Mitarbeiter ZW WuG
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Dr. Franko Müller 

Amtsbezeichnung: 
Lt. RD

Funktion: 
Direktor des LPBK M-V

Hannes Viebahn 

Amtsbezeichnung: 
Arbeitnehmer

Organisationseinheit: 
Dezernat 500

Funktion:  
Mitarbeiter ZW WuG
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Das Digitalfunknetz in M-V  
sorgt für eine flächen deckende 
Fahrzeugfunkversorgung. Die-
se Netzabdeckung wird von 
landesweit 136 Basisstationen 
sichergestellt. Die Verbindung 
dieser Basisstationen unterei-
nander stellt das Zugangsnetz 
dar, welches von der DVZ M-V 
GmbH betrieben wird. 

Bereits vor Beginn des Wirkbe-
triebes des Digitalfunks in M-V im 
Jahr 2012 wurden sechs weitere 
Standorte identifiziert, die im 
Rahmen der sogenannten Fein-
justierung, welche federführend 
von der Koordinierenden Stelle 
Digitalfunk M-V im Innenminis-
terium durchgeführt wird, hin-
zukommen sollten, um die Güte 
der Netzabdeckung Schritt für 

Schritt zu verbessern. Der Stand-
ort Gingst auf der Insel Rügen ist 
einer dieser Standorte. Seit die-
sem Jahr ist dieser Standort im 
Wirkbetrieb und sorgt für eine 
verbesserte Funkversorgung auf 
Rügen. Das beschwerliche Ver-
fahren von der Planung bis zur 
Wirkbetriebsaufnahme soll hier 
kurz dargestellt werden.
Es begann mit der theoretischen 

Verbesserung der Funkversorgung auf Rügen 
– Inbetriebnahme einer zusätzlichen Basisstation in Gingst»

» Januar 2017 | Dezernat 240, Sebastian Diews

9

»» 

Funkplanung mittels branchen-
üblicher Tools am Computer im 
Frühjahr 2013. Der einzige geeig-
nete Funkmast, der im betrachte-
ten Gebiet vorhanden war und 
die Möglichkeit bot, eigene An-
tennen anzubringen, befand sich 
in Gingst. Durch theoretische 
und praktische Funkfeldplanun-
gen der Firma telent GmbH zeig-
te sich jedoch, dass dieser Mast 
nicht die erforderliche Höhe hat-
te, um eine Richtfunkverbindung 
zu zwei bereits bestehenden 
Standorten herstellen zu können. 

Aus Verfügbarkeitsgründen sind 
zwei Verbindungen nötig, um die 
Basisstation auf zwei unabhängi-
gen Wegen in einer Ringstruktur 
an das Zugangsnetz anschließen 
zu können. So steht bei Ausfall 
eines Weges immer noch ein re-
dundanter Ersatzweg zur Verfü-
gung.
 
Gemeinsam mit dem Standortin-
haber wurde beschlossen, einen 
höheren Mast zu errichten. Zwi-
schenzeitlich wurde Richtfunk-
technik beschafft, Frequenzen 
bei der Bundesnetzagentur be-
antragt und bestehende Masten 
in Parow und Garz soweit ertüch-
tigt, dass dort die Gegenstellen 
aufgebaut werden konnten. Ver-
zögerungen gab es am neuen 
Mast in Gingst, weil die durch den 
Betrieb für Bau- und Liegenschaf-
ten Mecklenburg-Vorpommern 
(BBL M-V) beauftragte Stahl-
baufirma die Antennentragkon-
struktionen seitenverkehrt an-
gebracht hatte und am Standort 

Parow, weil die Statik des Mastes 
verstärkt werden musste.
 
So wurde Ende 2016 zunächst 
nur die Richtfunkstrecke nach 
Garz in Betrieb genommen. Da-
durch konnte die Basisstation 
– wegen der nur einseitigen An-
bindung – vorübergehend nur 
unter Risikoübernahme durch 
das Land in das Netz integriert 
werden. 

Dies alles erfolgte in enger Zu-
sammenarbeit der Autorisierten 
Stelle Digitalfunk (ASD) im LPBK, 
der Datenverarbeitungszentrum 
M-V GmbH (DVZ) als Zugangs-
netzbetreiberin, dem Techni-
schen Betrieb der ALDB Nokia als 
Netzbetreiber, der Firma Airbus 
D&S als Systemtechniklieferantin 
und der Bundesanstalt für den 
Digitalfunk der Behörden und 
Organisationen mit Sicherheits-
aufgaben (BDBOS) als Planungs- 
und Genehmigungsbehörde im 
laufenden Betrieb. Daher wurde 
darauf geachtet, dass die Nutzer 
durch frühzeitige Information je-
derzeit über etwaige kurzzeitige 
Einschränkungen im Bilde waren. 

Im Januar 2017 erfolgte dann 
die Inbetriebnahme der zwei-
ten Richtfunkverbindung nach 
Parow. Nach den erforderlichen 
Laufzeittests konnte schließlich 
am 23.01.2017 der Wirkbetrieb 
der Basisstation Gingst erklärt 
werden. Die landesseitigen Kos-
ten für Planung, Technikabruf 
und Installationsleistungen be-
liefen sich auf ca. 235.000 Euro.

Im Rahmen der Feinjustierung 
werden noch zwei weitere Stand-
orte errichtet. Anschließend 
beginnt die nächste Phase, die 
Netz optimierung. Hierfür laufen 
die Planungen, die insbesondere 
auf den Erfahrungen und dem 
Feedback der Nutzer beruhen, 
bereits jetzt auf Hochtouren.

»
»
 Ansicht der neuen Basisstation Gingst

»» 
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Informationssicherheits-Revision 2015/2016 
durch die Polizei des Landes Brandenburg bei der Landespolizei 
Mecklenburg-Vorpommern

»
Gemäß der Gremienbeschlüsse 
führen die Polizeien von Bund 
und Ländern zur Erlangung 
und Gewährleistung eines ein-
heitlichen hohen Informations-
sicherheitsniveaus seit 2002  
gegenseitige IT-Grundschutz-
audits und nunmehr erstmalig 
Informationssicherheits-Re-
visionen (IS-Revision) durch. 
Als Standard wurde hierfür 
das bisherige IT-Grundschutz-
handbuch des Bundesamtes 
für Sicherheit und Informati-
onstechnik (BSI-Standards und 
IT-Grundschutzkatalog), neu: 
IT-Grundschutz-Kompendium 
festgelegt. Diese Standards 
sind im Intrapol MV unter Fach-
informationen/IuK/Informati-
onssicherheit/BSI Dokumente 
einsehbar.
 
Wie beim Audit ist das Ziel einer 
IS-Revision zwar die Prüfung der 
umgesetzten BSI-Informations-
sicherheitsmaßnahmen sowie 
der durch polizeiliche Gremien 
vereinbarten bzw. beschlossenen 
Standards. Allerdings liegt der 
Fokus nicht auf einer Zertifizie-
rung, sondern  auf der Bewertung 
der Auswirkungen festgestellter 
Defizite und Risiken sowie dem 
Aufzeigen von Empfehlungen zu 
deren Minimierung.
 
Aufgrund der unterschiedlichen 
Umsetzung und der ggf. damit 
verbundenen Risiken für den po-
lizeilichen Informationsverbund 
war Hauptgegenstand der ersten 
IS-Revision der Geschäftsprozess 
„Internet am Arbeitsplatz (IaA)“. 
Obligatorisch wurden das Infor-
mationssicherheitsmanagement 
und das Sicherheitsgateway 

Landesweites Polizeiinformati-
onssystem (LAPIS) geprüft. Revi-
sionsgrundlage bildeten der von 
der Kommission IuK-Sicherheit 
(KomSi) vorgelegte und vom 
Unterausschuss „Polizeiliche In-
formations- und Kommunikati-
onsstrategie und -technik” (UA 
IuK) bestätigte Prüfplan und die 
bundesweit einheitlichen Check-
listen.
 
Die Revision wurde im 4. Quartal 
2016 durch ein Revisionsteam 
der Polizei Brandenburg durch-
geführt. Revisionsbestandteil wa-
ren 24 Bausteine des BSI-Grund-
schutzkataloges. Unmittelbar vor 
der Revision hatte die DVZ M-V 
GmbH eine BSI-Re-Zertifizierung 
bestanden. Das verringerte den 
Aufwand der dort vorzunehmen-
den Prüfung erheblich, da eine er-
neute Prüfung zutreffender Bau-
steine entfallen konnte. Dennoch 
waren durch das Revisionsteam 
noch 823 Prüffragen auf beste-
hende Mängel/Risiken für LAPIS 
und den Informationsverbund 
der Polizeien des Bundes und der 
Länder abzuarbeiten. Obwohl 
langfristig begonnen, war die 
Vorbereitung der Prüfunterlagen, 
wie so oft, in der Abschlusspha-
se hektisch und arbeitsintensiv. 
Deshalb sei an dieser Stelle allen 
beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern gedankt.
 
Am 17. Januar 2017 übergab der 
Revisor aus Brandenburg den IS-
Revisionsbericht, u. a. in Anwesen-
heit des IT-Referenten der Polizei-
abteilung des IM, Herrn Hansen 
und des IT-Abteilungsleiters des 
LPBK, Herrn Jansa. Die durch den 
Revisor ermittelten technisch-or-

ganisatorischen Sicherheitsmän-
gel stellen Risiken für die untere 
Netzebene (LAPIS), aber keine 
unmittelbaren Bedrohungen für 
den polizeilichen Informations-
verbund oder Drittnetze dar. Sie 
wurden behördenintern ausge-
wertet. An ihrer Beseitigung wird 
gearbeitet. Dabei brauchen wir 
natürlich die Hilfe und Unterstüt-
zung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, insbesondere die der 
Führungskräfte. In diesem Zu-
sammenhang und in Anbetracht 
der weiterhin angespannten Si-
tuation für die Gewährleistung 
der Informationssicherheit beim 
Einsatz von IT für die Wahrnah-
me polizeilicher Aufgaben, wird 
nochmals um die strikte Einhal-
tung der hierfür vorhandenen 
Vorschriften und Richtlinien so-
wie um eine erhöhte Sensibilität 
beim Umgang mit der anvertrau-
ten Technik und den damit verar-
beiteten polizeilichen und/oder 
personenbezogenen Daten, egal 
ob in Fachverfahren, Office, bei 
der Internetrecherche oder dem 
Versand/Empfang von E-Mails, 
gebeten.
 
Schwerpunkt der für 2018/2019 
geplanten IS-Revision wird, vor-
behaltlich der dafür noch aus-
stehenden Gremienbeschlüsse, 
das Informationssicherheitsma-
nagement sein. Dadurch dürften 
neben der erforderlichen An-
passung an den seitens des BSI 
modernisierten IT-Grundschutz 
auch die Umsetzung der Anfor-
derungen aus der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung 
sowie das polizeiliche Risiko- und 
IT-Notfallmanagement in den Fo-
kus rücken.

Kontinuierliche Erneuerung der  
Ausstattung im Katastrophenschutz»

» Januar 2017 | Dezernat 300, Ronald Hölzel
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» Januar 2017 | Justiziariat, D. Lange, J. Fester in Zusammenarbeit mit Dezernat 200, G. Raschke

Die Ausstattung der Katastro-
phenschutzeinheiten mit mo-
dernen Einsatzfahrzeugen ist 
eine wesentliche Voraussetzung 
für die Bewältigung von Groß-
schadensereignissen und Katas-
trophen. 

Unter Einbeziehung der Landkrei-
se und kreisfreien Städte war die 
Notwendigkeit herausgearbeitet 
worden, technisch und moralisch 
verschlissene Führungsfahrzeuge  
vom Typ Ford Transit (Baujahr 
1992) und Fiat (Baujahr 1995) 
aus Katastrophenschutzeinhei-
ten herauszulösen und neue, den 
Anforderungen eines modernen 
Kata strophenschutzes gerecht 
werdende Fahrzeuge zu beschaf-
fen.
 
Zunächst wurde die Beschaffung 
von insgesamt elf Zugtruppkraft-
wagen (ZTrKW) für Betreuungs- 
und Sanitätszüge realisiert, die 
dann im März und Dezember 2016 
an die entsprechenden Einheiten 
übergeben wurden. Der Wert be-
läuft sich auf ca. 55.000 Euro pro 
Fahrzeug. Mit diesen neuen Ein-

satzfahrzeugen wurden leis-
tungsstarke VW-Transporter 
T6 mit fünf Sitz- und Arbeits-
plätzen und einer umfangrei-
chen Funkausstattung (jeweils 
zwei Fahrzeug- bzw. Hand-
funkgeräte) übergeben.

Den Helfern des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes bzw. des Deut-
schen Roten Kreuzes, welche 
diese Fahrzeuge zukünftig nut-
zen, konnten somit moderne 
Führungsfahrzeuge zur Verfü-
gung gestellt werden. Beson-
derer Dank gilt auch dem Auto-
haus Gebr. Ahnefeld GmbH & Co. 
KG Schwerin, der Firma SX-Moto-
ring Funktechnik Schwerin und 
der Firma HGS Fahrzeug- und Be-
triebseinrichtungen GmbH Pam-
pow (Vertriebsniederlassung  
Sortimo) für die konstruktive Zu-
sammenarbeit bei der Konzipie-
rung der Fahrzeuge und bei der 
Auftragsrealisierung.
Diese konstruktive Zusammenar-
beit wurde mit der Beschaffung 
von Betreuungsgruppenkraftwa-
gen (BtGrKW) fortgesetzt. Wiede-
rum galt es, nicht mehr struktur-
konforme Fahrzeuge (Ford Transit 
Baujahr 1995) abzulösen bzw. feh-

lende Fahrzeuge zu ergänzen. 
In 2016 wurden daher 15 

BtGrKW beauftragt, die 
Anfang 2017 fertig-

gestellt werden 
konnten. 

Auch hier handelt es sich um 
VW-Transporter T6 mit sieben 
Sitzplätzen, davon fünf mit ei-
nem abnehmbaren Arbeitstisch, 
je einem digitalen Fahrzeug- und 
Handfunkgerät, einer Sondersig-
nalanlage, einer LED-Stablampe 
und weiterem Zubehör. Bei einem 
Stückpreis von ca. 49.000 Euro 
investierte das Land somit insge-
samt mehr als rund 735.000 Euro.

Weitere technische Daten zu den 
Fahrzeugen können auf unserer 
Homepage www.brand-kats-mv.
de eingesehen werden.

»
»
 Neben dem Innenminister Lorenz Caffier v.l.n.r.:  

LBrD Wolfgang Dähn a.D., IdP Wilfried Kapischke,  

Robert Mollitor und Lt. RD Dr. Franko Müller

Zugtruppkraftwagen für die Sanitätszüge

»
»
 

»
»
 Innenraumansicht des ZTrKW 
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Wir suchen und finden für jede 
Aufgabe den richtigen Kopf 
Was macht eigentlich das Personaldezernat?

»
» Februar 2017 | Dezernat 120, Ramona Lungershausen

12

»
» Februar 2017 | Dezernat 110,  Birgit Kotte

Zeitgeschichte im Blick. ODER. Was 
machen Filme in der Zentralregistratur? 

Im Bestand der Zentralregistra-
tur der Landespolizei befinden 
sich derzeit 150 Filmrollen mit 
Mikrofilmen. Sie enthalten Unter-
lagen der ehemaligen DDR-Straf-
vollzugseinrichtungen in den 
ehemaligen Nordbezirken. Es ist 
nur ein kleiner und insgesamt auf 
den Gesamtzeitraum betrach-
tet, unvollständiger Be stand. 
Der Verbleib der originalen Do-
kumente nach der Aufnahme 
auf Mikrofilm ist nicht bekannt. 
Ebenfalls ist es nicht sicher zu klä-
ren, wie die Filmrollen nach der 
politischen Wende im Jahre 1989 
zu den polizeilichen Unterlagen 
gelangten. Nun sind sie da und 
dürfen nach dem Landesarchiv-
gesetz M-V nicht einfach kassiert 
– also vernichtet – werden.
 
Für Hilfesuchende, die vor Gericht ein 
Rehabilitationsverfahren nach dem 
Strafrechtlichen Rehabilitierungsge-
setz (StrRehaG) anstreben und dafür 
Nachweise über Haftzeiten benöti-
gen, sind diese Filme oft die letzte 
Informationsquelle. Die Mitarbeite-
rinnen der Zentralregistratur konn-
ten diesbezüglich schon mehrfach 

helfen. Einige wenige Anfragen hier-
zu gibt es jedes Jahr. Gelegentlich er-
kundigen sich auch Angehörige auf 
der Suche nach dem Schicksal von 
Familienangehörigen bei der Zen-
tralregistratur, ob Hinweise zu Le-
bensstationen vorhanden sind. Das 
Finden auf den Mikrofilmen gestal-
tete sich jedoch sehr 
aufwändig 
und zeit-
raubend, 

denn es gab bis vor drei Jahren noch 
keine Übersicht über den Filmbe-
stand und deren Inhalte.  Diese feh-
lenden Angaben werden auch für 
die Abgabelisten benötigt. Denn 
nach Ablauf der Aufbewahrungs-
fristen

Das Dezernat 120 ist eine Ser-
vicestelle für das gesamte LPBK 
mit einem großen Portfolio an 
Aufgaben und Dienstleistungen, 
als da wären:
 
Einstellungen und Ernennungen, 
Umsetzungen, Abordnungen, Ver-
setzungen, Beendigungen von 
Arbeits- und Beamtenverhältnis-
sen, Genehmigung von Sonder-
urlaub, Gewährung von Teilzeit 
und Telearbeit, Genehmigung von 
Nebentätigkeiten, Festsetzung 
von Jubiläumszeiten, Bearbeitung 
von Dienst- und Arbeitsunfällen, 
Stellenausschreibungen (ca. 500 
Bewerbungen waren 2017 zu be-
arbeiten), Planung und Durchfüh-
rung der Aus- und Fortbildung, 
Abrechnung von Zeitzuschlägen 
(1.250 Vorgänge fallen jährlich an), 
Eingruppierungen und Stufenzu-
ordnungen, Beförderungen sowie 
die Entgeltüberführung nach dem 
Anspruchs- und Anwartschafts-
überführungsgesetz (AAÜG) durch 
die Rentenstelle (ca. 80 Verfahren 
sind derzeit bei den Sozialgerichten 
anhängig). Bei all diesen Aufgaben 
ist eine enge Zusammenarbeit mit 
den Interessenvertretungen und 
den Fachabteilungen unerlässlich.
 

Eine Hauptaufgabe ist natürlich 
die Besetzung von Stellen mit 
qualifiziertem Fachpersonal.  Das 
geschieht häufig durch öffentliche 
Stellenausschreibungen, da im LPBK 
in den unterschiedlichen Fachab-
teilungen sehr viele Spezialisten 
beschäftigt sind, die nicht durch 
reguläre Laufbahnbewerber/-innen 
ersetzt werden können. Nachdem 
das Jahr 2016 vom 100er-Pro-
gramm und den damit verbunde-
nen positiven Auswirkungen tem-
porär zusätzlicher Stellen für die 
Landespolizei geprägt war, sind 
auch im Jahr 2017 viele verschie-
dene Stellen im LPBK zu besetzen 

gewesen. Einige davon we-
gen unvorhergesehener Er-
eignisse auch ungeplant. In 
jeder Abteilung des Amtes 
waren in 2017 freie Stellen 
zu besetzen, z. B. im Justizia-
riat und im Personaldezernat, 
im Dezernat IuK Service, der 
Autorisierten Stelle Digital-
funk, in der Projektgruppe 
Polizeilicher Informations- 
und Analyseverbund (PIAV), 
im Dezernat Planung IuK-

Sicherheit, im Dezernat Katastro-
phenschutz, in der Luftbildauswer-
tung, im Munitionsbergungsdienst, 
im ärztlichen Dienst, im Dezernat 
Waffen/Gerät und Ausstattung, in 
der Fahrbereitschaft, in der Zentral-
werkstatt Kfz sowie in der Zentralen 
Foto- und Medienstelle.
Leider konnte das noch nicht voll-
ständig erfolgen, da insbesondere 
im Bereich der Abteilungen 2 und 4 
regelmäßig nur wenige qualifizier-
te Bewerbungen eingehen.

Die Herausforderung bei einem 
Stellenbesetzungsverfahren ist 
zum einen natürlich den Besten 
oder die Beste für den zu besetzen-
den Dienstposten zu finden. Gleich-
zeitig müssen eine Vielzahl von 
Vorschriften beachtet und der ge-
samte Vorgang so transparent und 
rechtssicher gestaltet werden, dass 
dieser gegebenenfalls einer ge-
richtlichen Überprüfung standhält. 
Aus diesem Grund wird auf die For-
mulierung der Ausschreibungstex-
te und den daraus resultierenden 
Fragenkatalogen und Auswerte-
bögen größte Sorgfalt verwendet. 

Manchmal zum Leidwesen der 
Fachabteilungen, aber immer im 
Sinne der geltenden Vorschriften 
und mit dem Blick für das Wesent-
liche. An dieser Stelle möchte ich 
mich für die gute Zusammenarbeit 
mit den Interessenvertretungen 
des LPBK bedanken. Bislang ist es 
immer gelungen, für jedes Problem 
mindestens eine Lösung zu finden. 
Darüber hinaus hat sich das Dezer-
nat 120 in der praktischen Ausbil-
dung der Anwärter/-innen für den 

allgemeinen Verwaltungsdienst in 
beiden Laufbahngruppen als stän-
dige Praktikumsbehörde etabliert 
und bereitet die jungen Kollegin-
nen und Kollegen bestmöglich 
auf die anstehenden Aufgaben 
in der Landesverwaltung vor. Die 
Anwärter/-innen sind die Zukunft 
der Landesverwaltung. Deshalb le-
gen wir großen Wert auf eine qua-
litativ hochwertige und gut struk-
turierte praktische Ausbildung. 
Dies zahlt sich regelmäßig in den 

Evaluierungen aus, bei denen das 
LPBK als Praktikumsbehörde gut 
und sehr gut bewertet wird. Auch 
im Jahr 2018 stehen große Heraus-
forderungen auf dem Plan, unter 
anderem sind neue Mitarbeiter/-in-
nen im Personaldezernat selbst ein-
zuarbeiten, aber auch wieder viele 
Stellen zu besetzen, um unsere Auf-
gaben gut erfüllen zu können. 

Gemeinsam werden wir das schaf-
fen!

Nicht den Überblick verlieren!

»
»
 

Arbeitsplatz und Mikrofilmgerät

»
»
 

»» 

»» 
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»
» Februar 2017 | Dezernat 210, Andreas Thomas

EVA und EBV – völlig verschieden 
und doch bilden sie eine Einheit

15

Fachtechnische Stellungnahmen zu 
Förderanträgen für Feuerwehrfahrzeuge 
und -häuser am Beispiel von 
Sonderbedarfszuweisungen

»

» März 2017 | Dezernat 310, Markus Diegeler

Der elektronische Vorgangsas-
sistent (EVA) ist das zentrale 
System der Landespolizei M-V, 
welches der Erfassung und Re-
cherche aller Informationen im 
Rahmen der Vorgangsbearbei-
tung sowie der Erstellung der 
meisten Dokumente der Ermitt-
lungsakten dient.

EVA verfügt bereits über eine 
Vielzahl von Schnittstellen zu an-
deren Systemen wie bspw. zur 
Einsatzleitstelle, zur Vorgangsbe-
arbeitung der Staatsanwaltschaft, 
dem Erkennungsdienst, zur Fahn-
dung sowie zur Aktenhaltung.
Beim Anlegen der Grunddaten 
eines Vorgangs im EVA entschei-
det der Sachbearbeiter, ob mit 
ggf. vorhandenen Bildern ein 
Bildbericht zu fertigen ist und 
vermerkt diese Entscheidung auf 
der Grundmaske des Vorgangs. 
Die elektronische Bildverwaltung 

(EBV) speichert Bilder und un-
terstützt bei der Erstellung von 
Bildberichten zu EVA-Vorgängen. 
Dieser zwingende fachliche Zu-
sammenhang wurde bisher je-
doch nicht elektronisch durch 
eine Verbindung zwischen beiden 
IT-Verfahren ausreichend unter-
stützt.
Deshalb war zwischen beiden 
Anwendungen in zwei Stufen 
eine Schnittstelle zu konzipieren. 
Die erste Stufe befindet sich ge-
genwärtig in der Testphase und 
überträgt Vorgangsgrunddaten 

wie EVA-Nummer, Ereigniszeit 
und Ereignisort, die Berechtigun-
gen des Vorgangs sowie Archi-
vierungs- und Löschaufträge an 
EBV. Sobald diese Daten im EVA 
verändert werden, erfolgt auto-
matisch die Übertragung an die 
EBV. Die Bilder und Bildberichte 
„wandern“ daher immer synchron 
zum EVA-Vorgang mit. Die später 
zu realisierende zweite Stufe der 
Schnittstelle soll die komfortable 
Darstellung von EBV-Bilddaten 
oder -Bildberichten im EVA er-
möglichen. 

Die Aufgaben im Brandschutz-
wesen sind auf verschiedenen 
Ebenen durch das „Gesetz über 
den Brandschutz und die Tech-
nischen Hilfeleistungen durch 
die Feuerwehren in M-V“ ge-
regelt. So ist es u.a. gemäß § 2 
dieses Gesetzes Aufgabe der 
Gemeinden, eine Feuerwehr zur 
Sicherstellung des Brandschut-
zes im eigenen Wirkungskreis 
aufzustellen. 

Ist diese Feuerwehr entsprechend 
leistungsfähig, so können ihr in 
Abstimmung mit dem Landkreis 
auch überörtliche Aufgaben im 
Amt oder im Landkreis übertra-
gen werden. Durch  höhere Be-
lastung oder einsatztaktische 
Notwendigkeiten in solchen Feu-
erwehren kann bei der Anschaf-
fung ein entsprechender finan-
zieller Mehrbedarf für Fahrzeuge 
und Feuerwehrhäuser entstehen. 
Um Unterstützung bei der Finan-
zierung zu erhalten, können die 
Kommunen einen Antrag auf Ge-
währung einer Sonderbedarfszu-
weisung an das Land richten.
 
Zuständig für die Bearbeitung und 
Gewährung von Anträgen gemäß 
der „Richtlinie für die Gewährung 
von Sonderbedarfszuweisungen“ 
ist das Referat Kommunale Investi-
tionsförderung und Sonderfinan-
zierung im Innenministerium. 
Aufgabe der Abteilung 3 im LPBK 
ist es, diese Anträge jeweils auf 
ihren fachlichen Inhalt zu prüfen 
und in jedem Einzelfall eine fach-
technische Stellungnahme abzu-
geben.

 Hierzu wird zunächst von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Dezernats 310 festgestellt, ob 
das Vorhaben den mit dem Minis-
terium abgestimmten Kriterien 
entspricht. Im nächsten Schritt 
wird anhand eines Abgleichs mit 
den gültigen Vorschriften geprüft, 
ob das Fahrzeug bzw. Gebäude 
den Anforderungen der jeweili-
gen DIN-Normen entspricht. Ge-
rade bei Neu- oder Umbauten von 
Feuerwehrgebäuden kann eine 
solche Prüfung sehr umfangreich 
ausfallen. So werden hier z.B. die 
Bauzeichnungen mit den Vorga-
ben der DIN-Normen abgeglichen 
oder die Einhaltung der UN-Kon-
vention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung geprüft.
 
Bei kritischen Entscheidungen so-
wie großen Unklarheiten stehen 
die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Dezernates auch re-
gelmäßig für klärende Gespräche 
und Beratungen vor Ort im gan-
zen Land zur Verfügung.
 
In Bezug auf die einsatztakti-
schen Notwendigkeiten wird, 
in enger Abstimmung mit den 
Landkreisen, eine Bewertung der 
Fahrzeugbeschaffung oder des 
Bauvorhabens durchgeführt. Auf 
diese Weise soll u.a. vermieden 
werden, dass unnötig Technik, 
gegebenenfalls sogar an taktisch 
ungünstigen Standorten, vorge-
halten wird. Eine besondere Rolle 
bei der Bewertung spielen die so 
genannten Brandschutzbedarfs-
planungen der Gemeinden. In 
diesen Planungen wird anhand 

von Gefährdungsanalysen und 
„Soll-Ist Abgleichen” ein genauer 
Bedarf für die Zukunft der Feuer-
wehr definiert. Bei Bauvorhaben 
erfolgt eine fachtechnische Prü-
fung immer auch im engen Zu-
sammenschluss mit der Hansea-
tischen Feuerwehr Unfallkasse, 
welche ebenfalls eine Stellung-
nahme fertigen muss.

Abschließend werden die geplan-
ten Kosten des Vorhabens auf 
Angemessenheit geprüft. Dies 
erfolgt gemäß den Richtwerten 
des Landesrechnungshofes. Das 
Gesamtergebnis der fachtechni-
schen Prüfung wird schriftlich in 
einer fachtechnischen Stellung-
nahme zusammengefasst und 
dem Innenministerium übermit-
telt.
 
Wie in vielen anderen Bereichen 
auch stellen Normen im Feuer-
wehrwesen durch Vereinheit-
lichung eine zweckdienliche 
Ordnung und Gleichmäßigkeit 
her. Nicht immer lassen es die 
örtlichen Gegebenheiten und 
Anforderungen zu, sich bei der 
Beschaffung von Feuerwehrfahr-
zeugen oder Baumaßnahmen 
von Feuerwehrgebäuden strickt 
an die Vorgaben der Normen zu 
halten. In diesen Fällen können 
die Kommunen, nicht nur bei 
förderfähigen Vorhaben, ein An-
trag auf Abweichung von einer 
bestimmten Norm beim LBPK 
stellen. Diese Anträge werden 
ebenfalls im Dezernat 310 fach-
lich geprüft und entsprechend 
beschieden.

für personenbezogene Unterlagen 
werden die Filme, wie jedes andere 
Schriftgut, dem Landeshauptarchiv 
zur dauerhaften Aufbewahrung an-
geboten. Die dann übernommenen 
Archivalien können nachfolgenden 
Generationen Aufschlüsse über ei-
nen Teil der Geschichte geben.

2017 war das dritte Jahr mit der 
sehr mühseligen Aufgabe, nach 
und nach alle Namen und Geburts-
daten, sortiert nach Jahr und Ort, 
elektronisch in Listen zu erfassen. 
Die Aufnahmequalität der Mikro-
filme ist unterschiedlich, zumeist 
nicht gut. Das Lesegerät ist alters-
schwach. Jede Nutzung setzt den 
teilweise beschädigten Filmen zu-
sätzlich zu. Doch was lange währt, 

wird bekanntlich gut und so wur-
den im November 2017 die letzten 
Filme gesichtet und alle Angaben 
eingesammelt. Über 15.000 Da-
tensätze sind zusammengetragen 
worden. Nun ist der Datenbestand 
der Mikrofilme für eine personen-
bezogene Recherche gesichert.

Reproduktionen von Schriftstü-cken und Bilddokumenten in starker Verkleinerung als Mikro-film oder Mikrofiche waren und sind Möglichkeiten zur raum-sparenden und haltbaren Aufbe-wahrung von Informationen, aber auch zur raschen Evakuierung oder sogar endgültigen Vernich-tung der Informationen. 
Während die Träger digitaler Da-ten bereits nach wenigen Jahr-zehnten nicht mehr lesbar sind, gehen Forscher bei sachgerech-ter Lagerung der Filme von einer Haltbarkeit von 400 Jahren aus. Um die Filme zu entschlüsseln, reichen später auch einmal Licht und eine Lupe. 

Übrigens: Als Lebensversiche-rung unserer Kultur werden Unikate aus der deutschen Ge-schichte - Verträge, Handschrif-ten, Karten, Texte - auf Mikrofilme kopiert und in einem Stollen un-terirdisch eingelagert. Zu diesen wertvollen Archivalien gehören unsere Filme jedoch keinesfalls!

»» 
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»
» März 2017 | Dezernat 530, Ines Ehspanner und Nadine Kant

„Bombenstimmung“ in der Zentralen 
Poststelle der Landesregierung

Der größte Feind der Sicherheit 
in der Poststelle ist die Routine. 
Aus diesem Grund werden alle 
extern eingehenden Postsen-
dungen durch die zwei Beschäf-
tigten in der Zentralen Poststel-
le der Landesregierung M-V auf 
Unbedenklichkeit mit Hilfe des 
Röntgengerätes HI-SCAN 6040 
ds geprüft.

Mit dem gesunden Misstrauen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
aber auch der Fähigkeit, die Rönt-

genbilder lesen und erkennen zu 
können, werden täglich ca. 900 bis 
1.000 Briefe, Päckchen, Pakete etc. 
überprüft.
 
Der Großteil der Sendungen ist 
unauffällig, jedoch sind auch „ver-
dächtige“ Postsendungen in den 
letzten Jahren in der Zentralen 
Poststelle der Landesregierung 
M-V eingegangen, die sich später 
als Spielzeugpistole oder als Wer-
beartikel herausstellten.
Im Frühjahr 2017 führte das unten 

abgebildete Röntgenbild bei den 
Mitarbeitern zu Herzklopfen und 
einem erhöhten Adrenalinaus-
stoß: Aufgrund des begründeten 
Verdachts wurde folgerichtig der 
Munitionsbergungsdienst des 
LPBK alarmiert und zwei Kollegen 
kamen zum Einsatz.
 
Nach eingehender Überprüfung 
stellte sich glücklicherweise her-
aus, dass es sich bei der vermeint-
lichen Paketbombe lediglich um 
einen Werbeartikel handelte.

Die Informationstechnik im 
Bereich der erkennungsdienst-
lichen Anwendungen hat in 
den letzten Jahren rasante 
Fortschritte gemacht und wird 
unter dem Begriff „ED-Di“ (Er-
kennungsdienst Digital) zusam-
mengefasst. Das Fotografieren 
im Rahmen erkennungsdienst-
licher Behandlungen erfolgt 
ausschließlich digital. Die Qua-
lität der Täterlichtbilder ist seit 
vielen Jahren ein immer wieder-
kehrendes Thema.
 
Grundlage für die Fertigung von 
Lichtbildern mit dem Täterlicht-
bildsystem M-V ist die vom BKA 
herausgegebene Qualitätsstan-
dardbeschreibung zur Fertigung, 
Speicherung und Anzeige von 
digitalen erkennungsdienstlichen 
Lichtbildern. Ursächlich für o.g. 
Defizite können z.B. eine nicht 
einheitliche Ausstattung (Kamera, 
Objektiv), eine nicht eingemesse-
ne Kameraeinstellung  oder der 
Aufnahmeabstand von der Kame-
ra zur Person sein. 
Darüber hinaus besteht die Chan-
ce anhand der gewonnenen 
Erkenntnisse zeitnah, ggf. auch 
ohne großen Aufwand, durch 
Veränderungen, z.B. hinsichtlich 
der Kameraeinstellungen und 

der Ausleuchtung, mit der neuen 
Technik eine Verbesserung der 
Aufnahmequalität zu erzielen.
 
Kompetente Unterauftragneh-
mer Daktyloskopie/Fotografie in 
den Kriminalpolizeiinspektionen
Gemäß der Festlegung des In-
nenministeriums wurde den 
Kriminaltechnik-Laboren der Kri-
minalpolizeiinspektionen, deren 
Bearbeitungsergebnisse in die Be-
gutachtungen des LKA einfließen, 
zum 01.11.2015 der Status „Kom-
petente Unterauftragnehmer“ 
eingeräumt. Bedingung für die 

korrekte und in 
bewährter Weise einheitlich prak-
tizierte Anwendung daktyloskopi-
scher Spurensicherungsverfahren, 
einschließlich der fotografischen 
Sicherung  und Erstbegutachtung 
der sichtbar gemachten Spuren 
im Labor, ist die Anwendung einer 
entsprechenden Beleuchtungs-
einrichtung.

»
» März 2017 | Dezernat 510, Uto Sachse

Funkgesteuerte Studioblitzanlagen 
für das Täterlichtbildsystem M-V

»
»
 Einrichten des TLBS in der KKAst Gadebusch

Seit 2015 sind folgende 
Dienststellen mit neuen 
funkgesteuerten Studioblitz-anlagen von der zentralen 
Foto- und Medienstelle des 
LPBK ausgestattet worden:
 
2015: Kriminalkommissariat 
Außenstelle (KKAst) Sanitz, Kri-
minalkommissariat (KK) Rostock mit Deckenschienensystem
2016:  KKAst Grevesmühlen, 
KKAst Lichtenhagen, KKAst 
Dierkow

2017: Kriminalpolizeiinspektion (KPI) Schwerin ED-Fotografie, 
KKAst Gadebusch, Fotoaufnah-
meplatz /Unterauftragnehmer

»
»
 Fotoarbeitsplatz in der KPI Schwerin

»» Röntgenaufnahme mit Batterie,  
verschiedenen Kabeln und einem Behältnis

»
»
 Buch mit eingebautem Bildschirm im 

Röntgenbild und nach dem Öffnen der 
Sendung
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Herr Dähn (D i.V.) und Herr Hofmeister  (ÖPR) bei der Unterzeichnung der neuen Dienstvereinbarung am 31. März 2017

»
» April 2017 | Dezernat 120,  Ramona Lungershausen und Anke Svenßon

Einführung der Jahresarbeitszeitkonten 
und der elektronischen Zeiterfassung 
Freud und Leid aus Sicht des Personaldezernats

»» 

»» 

18 19

Mit Wirkung vom 1. April 2017 
trat die neue Rahmendienst-
vereinbarung (RDV) über die 
„Arbeitszeit in der Polizei 
Mecklenburg-Vorpommern" in 
Kraft. Wie der Name schon sagt, 
wurde hier ein Rahmen vorge-
geben, der durch die einzelnen 
Behörden teilweise ausgestal-
tet werden konnte. 

Von dieser Möglichkeit hat das 
LPBK Gebrauch gemacht und als 
erste Polizeibehörde landesweit 
eine auf das Amt zugeschnittene 
Ergänzung in Form einer Dienst-
vereinbarung Arbeitszeit für 
das LPBK auf den Weg gebracht. 
Dazu haben im Vorfeld intensive 
Abstimmungen mit den Fachab-
teilungen und den Interessenver-
tretern stattgefunden. Außerdem 
hat sich das Personaldezernat 
tief in die vielfältigen geltenden 
rechtlichen Regelungen einge-
arbeitet. Im Ergebnis ist eine Lö-
sung gefunden worden, die die 
vielen Besonderheiten unseres 
Amtes weitgehend berücksich-
tigt. Nun bestand die Herausfor-
derung darin, diese Regelungen 
sowohl technisch als auch orga-
nisatorisch umzusetzen.
 
Größte Neuerung war die Ein-
führung eines Jahresarbeits-
zeitkontos für die meisten der 
Mitarbeiter/-innen des Amtes. In 
diesem Zusammenhang mussten 

alle Beschäftigten (Angestellte 
und Arbeiter/-innen) - im LPBK 
über 200 - für ein Jahr festlegen, 
wie Überstunden, Rufbereit-
schaftspauschalen, Einsätze in 
der Rufbereitschaft und Zeitzu-
schläge gebucht werden sollen. 
Vereinfacht gesagt, bestand die 
Wahl zwischen Geld oder Zeit.
 
Das, was zunächst ziemlich fantas-
tisch klang, war in der Umsetzung 
nicht ganz so fantastisch. Bereits 
auf einer Dienstversammlung im 
Jahr 2013 wurden dem Personal-
dezernat durch die Einführung ei-
ner elektronischen Zeiterfassung 
erhebliche Arbeitserleichterun-
gen versprochen. Praktisch auf 
Knopfdruck, mit einer Schnittstel-
le zum Dienststellenportal BEATA, 
sollten alle Abrechnungen direkt 
an das Landesbesoldungsamt 
M-V weitergeleitet werden kön-
nen. Die Realität sieht bis heute 
aber leider anders aus. 

Die erhoffte Arbeitserleichterung 
ist ausgeblieben. Zusätzlich zu 
den vielen Anfragen, die nun ein-
mal mit der Einführung von neu-
en Systemen verbunden sind, er-
höhte sich der Berechnungs- und 
Überprüfungsaufwand enorm, da 
die Beschäftigten die Möglich-
keit hatten und haben, für ihre 
Arbeitszeiten unterschiedliche 
Buchungsmodelle auszuwählen 
und Zeitzuschläge zu faktorisie-

ren (Umwandlung in Zeit) oder 
sich wie gewohnt in Geld auszah-
len zu lassen. Denkbar sind auch 
beide Alternativen gleichzeitig.
 
Die nächste Schwierigkeit war, 
die Mitarbeiter/-innen, die bis-
her nicht an der elektronischen 
Zeiterfassung teilgenommen 
hatten (z. B. Zentralwerkstatt Kfz 
und Munitionsbergungsdienst 
(MBD)) auch in dieses System 
zu integrieren. Dies stellte nicht 
nur für die betroffenen Kollegen 
eine große Herausforderung dar, 
sondern auch für alle mit dem 
Zeiterfassungssystem beschäf-
tigten Sachbearbeiter/-innen. 
Zudem waren hier die zuständi-
gen Geschäftsstellen besonders 
gefordert. Im Endeffekt ist es z.B. 
im MBD immer noch erforderlich, 
an den gewohnten Papierabrech-
nungen festzuhalten und nur das 
Kommen und Gehen sowie Ur-
laub und Krankheit im System zu 
buchen. 

Gutschriften für Überstunden, 
Einsätze und Faktorisierungen 
für Erschwernisse werden von 
den Personalsachbearbeiterin-
nen und -bearbeitern berechnet 
und dem Geschäftszimmer zur 
Buchung in das Zeiterfassungs-
system gemeldet. Eine kompakte 
und gut funktionierende techni-
sche Lösung ist hier nach wie vor 
wünschenswert.

Fazit:
Um für die Mitarbeiter/-innen 
mehr Flexibilität zu erreichen, 
ist das Jahresarbeitszeitkonto 
gut geeignet. Ebenso wird wahr-
scheinlich das Ziel, Mehrarbeits-
stunden der Beamtinnen und 
Beamten abzubauen, erreicht 
werden können. 

Die technische Umsetzung für 
diese funktioniert gut; für die 
Beschäftigten ist es leider noch 
nicht gelungen, die personal-

rechtlichen Anforderungen tech-
nisch umzusetzen. Insgesamt 
positiv ist hervorzuheben, dass 
alle Abwesenheiten elektronisch 
erfasst werden und dadurch 
auch den Vorgesetzten schneller 
alle wichtigen Informationen zur 
Verfügung stehen. Die Evaluati-
on der RDV in 2019 wird zeigen, 
ob sich das Jahresarbeitszeit-
konto mit all seinen Möglich-
keiten, insbesondere der Wahl 
für die Beschäftigten in Bezug 
auf die Faktorisierungen, in der 

Praxis bewährt hat oder ob ggf. 
nachgesteuert werden muss. 
In diesem Evaluationsprozess 
ist wichtig, dass alle Beteilig-
ten ihre Erfahrungen weiter-
melden und Hinweise für not-
wendige Anpassungen geben. 

Also: Schon jetzt Anregungen 
sammeln und zum Ende diesen 
Jahres aktiv die Evaluation be-
gleiten, denn was nicht rückge-
meldet wird, kann auch nicht be-
rücksichtigt werden.

»
»
 

»» 
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Umstellung des Informationssicherheits-
managementsystems der Landespolizei M-V»

» April 2017 | Dezernat 200, Gerald Raschke

2. Bundestagung Taktische Notfallmedizin 
für Spezialeinheiten in M-V»

» April 2017 | Dezernat 400, Dr. Martin von der Heyden

Zur Erledigung ihrer Aufgaben 
verfügen viele Fachbereiche 
über spezielle Werkzeuge. Im 
Bereich Informationssicher-
heit war das Grundschutztool 
(GSTOOL) des Bundesamtes 
für Sicherheit in der Informati-
onstechnik (BSI) viele Jahre das 
Maß der Dinge. Leider hat sich 
das BSI aus der Weiterentwick-
lung dieses Produktes zurück-
gezogen.
 
Derzeit gibt es diverse Anbieter 
auf dem Markt, die mit ihren Pro-
dukten um die Gunst der vielen 
Kunden werben. Für die Polizeien 
des Bundes und der Länder wurde 
in den zuständigen Gremien ein 
Kriterienkatalog entwickelt, der in 
jedem Bundesland als Grundlage 
für die Auswahl eines Nachfolge-
produkts dienen soll.
 
Schnell zeigte sich, dass der Trend, 
auf Grund der unterschiedlichen 
Interessenlagen, nicht zu einem 
gemeinsamen Produkt führen 

wird. Außerdem sind die erforder-
lichen Ressourcen zur Durchfüh-
rung umfänglicher Tests für die 
einzelnen Produkte nicht vorhan-
den. Dennoch musste im Verlauf 
des Jahres eine Entscheidung ge-
troffen werden, da die Unterstüt-
zung des GSTOOLs durch das BSI 
zum Ende des Jahres 2016 einge-
stellt wurde.
 
Zwischenzeitlich hatte sich die 
Datenverarbeitungszentrum M-V 
GmbH (DVZ) für das Produkt 
„VERINICE“ (geschützter Produkt-
name) der Fa. SerNet entschieden, 
was der Landespolizei die Mög-
lichkeit eröffnete, eine vorhande-
ne Landeslizenz mit zu nutzen. 
Aus dieser Situation heraus wur-
den diverse Workshops mit der Fa. 
SerNet und der DVZ M-V GmbH 
durchgeführt, um die Möglichkeit 
einer Migration auf „VERINICE“ zu 
prüfen. Dabei wurde unter an-
derem der o.g. Kriterienkatalog 
als Entscheidungshilfe herange-
zogen. Einen weiteren wichtigen 

Meilenstein stellte 
die vor zunehmende 
Be wertung der im 
GSTOOL vorhande-
nen Daten dar. Da 
die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 
der DVZ M-V GmbH 
bereits über Erfah-
rungen in diesem 
Bereich verfügten, 
ergab sich die Ge-
legenheit für eine 
gute Zusammen-
arbeit. Inzwischen 
befinden wir uns 
in der Phase der 
technischen Um-
setzung. Hierbei 

konnten wir uns auf die fachliche 
Kompetenz unserer Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Dezernat 
220 verlassen.
 
Da es sich um ein komplexes Tool 
handelt, welches nicht selbster-
klärend ist, wurden bereits die 
ersten Kolleginnen und Kollegen 
geschult, um für die Administra-
tion und die Migration der Daten 
gewappnet zu sein.
 
Mit großen Erwartungen sehen 
wir der regelmäßigen Arbeit 
mit dem neuen Tool entgegen, 
denn neben den reinen Grund-
schutzthemen bietet es über die 
Risikoanalyse und dem Notfallma-
nagement die Möglichkeit, daten-
schutzrechtliche Aspekte mit zu 
bearbeiten.
 
Mit Blick auf die Anforderungen 
der neuen EU-Datenschutzgrund-
verordnung werden mit Anwen-
dung des neuen Tools einige Ar-
beitserleichterungen erwartet. 
Dennoch ist uns bewusst, dass es 
in der Zukunft bei der Zusammen-
arbeit mit den anderen Bundeslän-
dern im Rahmen der regelmäßigen 
Revisionen zu Problemen mit dem 
Datenaustausch kommen kann. 
Die Zusammenarbeit mit der DVZ 
M-V GmbH als Landesdienstleister 
hingegen wird sich voraussichtlich 
einfacher gestalten.
 
Sofern sich die Probleme nicht zu-
friedenstellend lösen lassen soll-
ten, steht nach wie vor die Option 
offen, die Nutzung eines anderen 
Tools in Erwägung zu ziehen. Mit 
den in diesem Jahr gewonnenen 
Erfahrungen werden wir auch die-
se Herausforderungen meistern.

»
»
 Arbeitsoberfläche des Tools

Vom 5. April 2017 bis zum 7. 
April 2017 fand im Marine-
stützpunkt Rostock Hohe Düne 
die 2. Bundestagung Taktische 
Einsatzmedizin statt. Die Ver-
anstaltung wurde durch die 
Abteilung 2 des LKA M-V aus-
gerichtet und vom Polizeiärzt-
lichen Dienst des LPBK maß-
geblich fachlich unterstützt.
 
Zur Freude der Organisatoren 
war die Resonanz sehr hoch, 
so nahmen Vertreter der Spezi-
aleinsatzkommandos (SEK) aller 
Länder, der GSG 9 der Bundes-
polizei, der Zugriffseinheit des 
Zolls sowie der Spezialeinheiten 
der Bundeswehr, vertreten durch 
Teilnehmer des Kommandos 
Spezialkräfte (KSK) und des KSK 
Marine teil. Allen Vertretern der 
Spezialeinheiten war es gelun-
gen, den für sie zuständigen Arzt 
zu der Veranstaltung mitzubrin-
gen.
 
Nach einleitenden Begrüßungs-
worten des Kommandoführers 
des SEK M-V, des Leitenden Po-
lizeiarztes M-V und des gastge-
benden Kasernenkommandan-
ten startete die Tagung zunächst 
mit interessanten Vorträgen. Hier 
wurden verschiedenste aktuelle 
Aspekte der taktischen Notfall-
medizin angesprochen, wie z. B. 
die Sicherung des Atemweges 
in taktischen Lagen durch einen 
Oberstarzt des KSK, Verletzungs-

muster und Versorgung von Ex-
plosionsverletzungen bei Einsatz 
von Unkonventionellen Spreng- 
und Brandvorrichtungen/impro-
vised explosive device (USBV/
IED) durch einen weiteren Arzt 
des KSK. Ein weiteres Problem im 
Bereich der taktischen Einsatz-
medizin wurde durch Polizeirat 
Dr. jur. Andreas Walus, den Leiter 
des Polizeihauptreviers Wismar, 
vorgetragen. In seinem Vortrag 
gelang es ihm, bestehende juris-
tische Unsicherheiten in Bezug 
auf die notwendige Qualifikati-
on des Einsatzsanitäters in takti-
schen Lagen auszuräumen. 

In einem weiteren Vortrag wurde 
durch Medizinaloberrat Dr. med. 
Martin von der Heyden (Polizei-
ärztlicher Dienst des LPBK) die 
Limitation des zivilen Rettungs-
dienstes in taktischen Lagen dar-
gestellt.
 
Nach dem theoretischen Auftakt 
wurde im praktischen Teil der 
Tagung die Versorgung Verletz-
ter in verschiedenen maritimen 
Szenarien trainiert. Geübt wur-
den das Aufentern auf ein Boot 
und die Versorgung Verletzter im 
Rahmen einer taktischen Maß-
nahme sowie die Rettung der 
Verletzten von Bord. Hier waren 
insbesondere die sonst nicht 
maritim tätigen Teilnehmer zu-
nächst sehr irritiert über die Enge 
und die Lautstärke in einem Ma-

schinenraum. Es wurde deutlich, 
wie wichtig das koordinierte Vor-
gehen nach eingespielten Algo-
rithmen ist. Im Anschluss an die 
Übungsszenarien fanden kon-
struktive Nachbesprechungen 
zur Vorgehensweise statt, sodass 
sich ein reger Gedankenaus-
tausch ergab. Parallel hierzu gab 
es die Möglichkeit, in diversen 
Workshops verschiedene pra-
xisrelevante notfallmedizinische 
Maßnahmen unter fachkompe-
tenter Aufsicht zu trainieren.
 
Im Ergebnis der Tagung wur-
de festgehalten, dass in einem 
Workshop die Inhalte und Ziele 
einer künftigen Ausbildung von 
Einsatzsanitätern SE gemeinsam 
mit den Einsatzsanitätern und 
den leitenden Polizeiärzten bzw. 
deren Stellvertretern erarbeitet 
und im kommenden Jahr in ers-
ten Ausbildungsmaßnahmen 
im Rahmen eines einheitlichen 
Qualitätsmanagements umge-
setzt werden sollen.
 
Zum Abschluss der Veranstal-
tung waren alle Teilnehmer  
begeistert und das SEK Nieder-
sachsen erklärte sich bereit, die 
Jahrestagung 2018 in ihrem 
Land umzusetzen.
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» Sitzungen des Landesbeirates 
Brand- und Katastrophenschutz M-V

» Mai 2017 |  Dezernat 300, Kristin Graf

22 23

»
»

 

Bereits seit mehr als 10 Jahren 
berät sich halbjährlich das LPBK 
mit den Vertretern der Hilfsor-
ganisationen, des Technischen 
Hilfswerks, des Ministeriums 
für Inneres und Europa M-V, der 
Landesschule für Brand- und Ka-
tastrophenschutz M-V, des Lan-
desfeuerwehrverbandes M-V, 
des Landkreistages M-V, des 
Städte- und Gemeindetages M-V 
sowie des Landeskommandos 
M-V zu aktuellen Themen, zu-
rückliegenden Ereignissen und 
Arbeitsschwerpunkten des lau-
fenden Jahres.
 
In den Sitzungen werden die Mit-
glieder unter anderem über die 
Einführung von Verordnungen und 
deren Anwendung wie z.B. über die 
neue Melde- und Anforderungs-

anordnung M-V (MeAO M-V), die 
Landesbeschaffungen im Katas-
trophenschutz sowie über das seit 
der 2. Jahreshälfte 2017 vorgehal-
tene Landeskatastrophenschutz-
lager M-V oder die Einführung der 
Feuerwehrverwaltungssoftware 
„FOX 112“ informiert. Aber auch 
die Neustrukturierung der Katas-    
trophenschutzstrukturen, das Zu-
sammenwirken aller Gefahrenab-
wehrkräfte bei Großschadensla-
gen und Katastrophen sowie die 
Systemanpassungen bei der Ab-
wehr von komplexen Schadens-
lagen auf See sind Schwerpunkte, 
mit denen sich die Beiratsmitglie-
der in mehreren Sitzungen ausein-
andersetzen.
 
Ein guter Brauch ist es, die Sitzun-
gen an verschiedenen Orten, bei 

Einheiten oder in Einrichtungen 
des Brand- und Katastrophen-
schutzes durchzuführen. So fan-
den die diesjährigen Beratungen 
des Beirates im Frühjahr beim 
LPBK selbst statt, in der auch Ein-
satztechnik des Munitionsber-
gungsdienstes (MBD) vorgestellt 
werden konnte. Für die zweite Be-
ratung im Herbst des Jahres hatte 
die Freiwillige Feuerwehr Parchim 
Räumlichkeiten bereitgestellt und 
ihr Feuerwehrhaus sowie Einsatz-
technik eindrucksvoll präsentiert.
 
Mit dieser Herbstsitzung des Bei-
rates am 9. November 2017 been-
dete LBrD Wolfgang Dähn seine 
Tätigkeit als Vorsitzender und ver-
abschiedete sich von den Beirats-
mitgliedern, um nun in den wohl-
verdienten Ruhestand zu gehen.

»
»

 Gruppenfoto der Teilnehmenden der 29. Landesbeiratssitzung in Parchim

So hieß es bei strahlendem 
Sonnenschein am 11. Mai 2017 
zum bereits 5. gemeinsamen 
Sportfest der im Polizeizentrum 
Schwerin ansässigen Dienst-
stellen.
 
Der Leiter der Kriminalpolizeiin-
spektion (KPI) Schwerin, Herr Ar-
lom, wandte sich zur Begrüßung 
mit motivierenden Worten an die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des Sporttages.
 
Mit einem neuen Teilnehmer-
rekord von 131 aktiven Sportle-
rinnen und Sportlern des LPBK, 
der KPI Schwerin und der Poli-
zeiinspektion Schwerin ging es 
zunächst zum Einlaufen auf eine 
lockere Stadionrunde. Drei Kolle-
ginnen der KPI Schwerin führten 
anschließend mit allen die Auf-
wärmübungen durch, um gut auf 
die einzelnen Disziplingruppen 
Ausdauer, Kraft und Koordination 
vorbereitet zu sein.
Nach der Erwärmung fanden sich 
die eingeteilten Gruppen zusam-
men, um sich beim Weitsprung, 

Standweitsprung, Medi-
zinballwurf, Seilspringen, 
Kugelstoßen und Schleu-
derball auszuprobieren. 
Letztere Sportart erwies 
sich als besonders schwie-
rig, denn einen Schleuder-
ball in die gewollte Rich-
tung und dann auch noch 
in der geforderten Weite 
zu werfen, ist nicht ganz 
einfach.
 
Für die Disziplingruppe 
Ausdauer war zum Ab-
schluss des Sporttages 
noch der 3000-m-Lauf zu 
absolvieren. Hierbei erzielten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
beachtliche Zeiten.
 
Am Ende des Tages wurde von 
Seiten der Organisatoren eine po-
sitive Bilanz gezogen. Ein besonde-
res Dankeschön geht hier an den 
Dienstsportkoordinator des Poli-
zeipräsidiums Rostock, Heiko Na-
gel, der mit seiner Unterstützung 
zum reibungslosen Ablauf des 
Sportfestes beigetragen hat. 

Außerdem bedanken sich die Or-
ganisatoren bei den vielen Hel-
ferinnen und Helfern, die an den 
einzelnen Stationen geharkt, ge-
messen und gezählt haben.
Für alle dürfte es ein abwechs-
lungsreicher Tag jenseits des All-
tagsgeschäftes gewesen sein. Als 
Belohnung für die Anstrengun-
gen konnten in den Folgewochen 
viele Sportabzeichen überreicht 
werden.

» Sport frei!
» Mai 2017 |  Margret Pehns, stellvertretende Sportverantwortliche

Ganz konzentriert 

beim Weitsprung
Voller Einsatz

»
»

 

»
»

 

Absicherung durch den  

Polizeiärztlichen Dienst Schwerin

»
»

 Gemeinsame Erwärmung
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Tatortpanoramafotografie 
fotorealistische Konservierung eines Tatortes im virtuellen Raum»

» Mai 2017 | Dezernat 510, Uto Sachse und Dezernat 500, Cornelia Küther

Kriminaltechniker verfolgen die Funktionsweise des 360° Panoramaroboters

»
»
 

Am 16. Mai 2017 organisierte 
das Dezernat 500 eine Produkt-
präsentation für interessierte 
Kriminalisten aus dem ganzen 
Land zum Thema „Tatort-Pano-
ramafotografie – die fotorealis-
tische Konservierung eines Tat-
ortes im virtuellen Raum“.
 
Das Interesse an der Veranstaltung 
war groß und lag darin begründet, 
dass eine fotorealistische Tatort-
Tour durch den Einsatz eines 
360°Panoramaroboters durchaus 
ein geeignetes Arbeitsmaterial für 
die Arbeit der Kriminalisten sein 
könnte. Mittels 360° Panoramaro-
boter, der durch Herrn Dr. Franz 
Aberl vorgestellt wurde, kann die 
komplette Sphäre durch die Auf-
nahme von hunderten Bildern au-
tomatisch aufgenommen werden.
Das System stellt eine wertvolle Er-
gänzung zur klassischen Aufnah-
me von Tat- und Ereignisorten dar. 
Neben der zweidimensionalen Fo-
tografie und der Videografie ist es 
nun möglich, einen Ereignisort fo-
torealistisch noch objektiver dar-
zustellen. Von einem bestimmten 

Standort aus wird eine Rundum-
sicht gewährleistet, die individuell 
jegliche Betrachtungsweise zu-
lässt und nicht mehr von subjektiv 
gewählten Fotoblickwinkeln und 
Standorten bzw. von subjektiv ge-
bundener Regie zu einem Video 
abhängt. Durch die Software ist es 
möglich, dem Panorama-Tatort-
bild verschiedene Informationen 
wie z. B. schriftliche Kommentare, 
Skizzen, Akten/Aktenzeichen aus 
alten Fällen, Videos und akusti-
sche Signale hinzuzufügen.
 
Nach der Gerätevorführung des 
vollautomatischen Panorama-
roboters folgte die praktische 
Anwendung - der Seminarraum 
wurde zum Tatort und als Panora-
mabild erfasst.

Im Nachgang war man sich einig, 
dass diese sachlich realistische Ge-
samtdarstellung eines Ortes nicht 
nur ein geeignetes Arbeitsmateri-
al für die eigene kriminalistische 
Arbeit ist, sondern auch ausge-
zeichnetes Anschauungsmateri-
al für die Staatsanwaltschaft, die 

  

Gerichte  
und die Ver-
teidigung lie-
fert. Textbeschreibungen werden 
auf diese Weise auf ein Mindest-
maß reduziert, zeit- und kosten-
aufwendige Ortsbesichtigungen 
sind entbehrlich und durch die 
„Einfrierung des Tatortes“ werden 
keine falschen Spuren durch zu 
viele „Besucher“ gelegt.

360° Panoramaroboter

Die Sachbereiche des Brand- und 
Katastrophenschutzes der Land-
kreise und kreisfreien Städte 
sowie der Berufsfeuerwehren 
nahmen vom 11. bis zum 12. 
Mai 2017 an dem Erfahrungs-
austausch im EVITA-Forum in 
Demen teil.
 
Nun schon zum 11. Mal lud die Ab-
teilung 3 die Sachbearbeiter/-innen 
Brand- und Katastrophenschutz der  
Landkreise und kreisfreien Städte 
sowie der Berufsfeuerwehren zur 
zweitägigen Fachtagung ein.

Die Beratungen der vergangenen 
Jahre haben gezeigt, dass ein Er-
fahrungsaustausch sowohl zwi-
schen den Sachbearbeitern/-innen 
des Brand- und Katastrophenschut-
zes der unteren Katas trophen-

schutzbehörden untereinander, 
als auch mit den Mitarbeitern/-
innen des LPBK als obere Katas-
trophenschutzbehörde und des 
Innenministerium als oberste 
Katastrophenschutzbehörde, not-
wendig und erforderlich ist.
 
In Fachvorträgen wurden durch 
Gastdozenten u.a. zu Themen des 
Waldbrandschutzes und der Psy-
chosozialen Notfallversorgung 
referiert, besondere Schwer-
punktthemen diskutiert und He-
rausforderungen der nichtpoli-
zeilichen Gefahrenabwehr, des 
Brand- und Katastrophenschut-
zes zielorientiert beraten.
 
Neben diesen meist sehr theore-
tischen Fachgesprächen waren 
eher praktisch angelegte Beiträge 

eine hervorragende Abwechs-
lung. So wurde durch Torsten 
Empacher sehr anschaulich das 
Leistungsspektrum des „Ama-
teurfunks als Alternative bei Aus-
fall des Digitalfunknetzes“ darge-
stellt und durch die Firma Sietrac 
GmbH ein mit der Firma AEBI ent-
wickeltes neues Fahrzeugkonzept 
für Einsatzfahrzeuge erläutert 
und live vorgeführt.
 
Von allen Teilnehmenden war 
eine positive Resonanz zu ver-
spüren, verbunden mit dem star-
ken Wunsch, dass es in 2018 eine 
nächste, dann schon die 12. Fach-
tagung geben möge. Somit wur-
den die entsprechenden Planun-
gen in der Abteilung 3 des LPBK 
bereits begonnen.

» 11. Fachtagung des 
Brand- und Katastrophenschutzes M-V 2017

» Mai 2017 |  Dezernat 300, Karsten Neumeister

Teilnehmende der Fachtagung in Demen

»
»
 

»» 
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» Juni 2017 | Dezernat 120, Praktikant Tilo Maschmann 

Dienstversammlung am 29. Juni 2017
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Die diesjährige Dienstver-
sammlung des LPBK fand am 
29. Juli 2017 im Goldenen 
Saal des Justizministeriums in 
Schwerin statt. Der Direktor des 
LPBK, Herr  Dr. Franko Müller, er-
öffnete die Veranstaltung und 
hieß alle Anwesenden und ins-
besondere die neu eingestell-
ten Mitarbeiter/-innen herzlich 
willkommen. 

Zunächst stellte sich der Direktor 
persönlich dem Kollegium des 
LPBK vor. In seiner Rede betonte 
er die Aufgabenvielfalt, die Auf-
gabenfülle und die in der Zukunft 
liegenden Schwerpunkte des 
LPBK.
 
Im direkten Anschluss reflektierte 
der stellvertretende Direktor des 
LPBK, Herr Dähn, das vergangene, 
erfolgreiche Jahr und berichtete 

über die Arbeitsergebnis-
se, u.a. die Dienstverein-
barung Arbeitszeit, das 
Bewaffnungskonzept 
des LKA/SEK, den Be-
ginn des Wirkbetriebes 
Polizeilicher Informa-
tions- und Analysever-
bund u.v.m.
 
Im weiteren Verlauf be - 
reicherten die Fach -
abteilungen die Dienst - 
versammlung mit in-

teressanten Vorträgen. Zum einen 
stellte der ehemalige Abteilungs-
leiter 1, Herr Dr. Christian Boden, 
den aktuellen Stand zur Gefähr-
dungsbeurteilung psychischer 
Belastungen dar, die aufgrund  
der hohen Beteiligung durch die 
Mitarbeiter/-innen, eine gute 
Grundlage für zukünftiges Han-
deln schafft. 

Zum anderen informierte Herr 
Neumeister die Mitarbeiter/-in-
nen des LPBK über das Verhalten 
im Katastrophenfall. Er vermittelte 
wertvolle Hinweise und Anregun-
gen, welche persönlichen Vorkeh-
rungen man für eine solche Situa-
tion treffen kann.

Im Rahmen der Veranstaltung 
beförderte Herr Dr. Müller, Herrn 
Steffen Rehberg zum Regierungs-
hauptsekretär und Herrn Andreas 
Kaufmann zum Polizeioberkom-
missar.

Der „Goldene Saal“ des Justiz-
ministeriums – so wie der Saal, 
so auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des LPBK und 
damit genau der richtige Ort zur 
Durchführung der jährlichen 
Personalversammlung, zu der 
der „Örtliche Personalrat“ beim 
LPBK eingeladen hatte und 
die in bewährter Weise – wie in 
den vorangegangenen Jahren 
auch – innerhalb der Dienst-
versammlung des Direktors 
des LPBK durchgeführt wurde, 
die eigens dafür unterbrochen 
wurde.

In seiner Eingangsrede begrüßte 
der Personalratsvorsitzende ne-
ben dem neuen Direktor des LPBK, 
Dr. Franko Müller, alle Kolleginnen 
und Kollegen des LPBK. Hier insbe-
sondere alle innerhalb des letzten 
Jahres zum LPBK versetzten und 
abgeordneten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und als Gast den 
stellvertretenden Vorsitzenden 
vom Hauptpersonalrat der Polizei 
(HPR P) Jörn Liebig, der in Perso-
nalunion auch der Einladung als 
Vertreter der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP) gefolgt ist.

Nach der Begrüßung stellte der 
Personalratsvorsitzende zunächst 
die Tagesordnung vor und ging 
anschließend zum Bericht für 
das abgelaufene Tätigkeitsjahr 
2016/2017 über. In einer „nicht so 
strengen“ Statistik informierte er 
unter anderem über die Anzahl 
der Sitzungen des Personalrates, 
der zu bearbeitenden Vorgänge 
und Besprechungen während 
des letzten Jahres. Darüber hin-
aus blieb die neue Dienstverein-
barung über die Arbeitszeit im 

LPBK nicht unerwähnt. Außerdem 
warb er in einem anderen Tages-
ordnungspunkt für die im kom-
menden Jahr 2018 anstehenden 
Personalratswahlen und bat um 
eine rege Beteiligung sowohl 
als Wählerin/Wähler als auch als 
mögliche(r) Kandidatin/Kandi-
dat für den örtlichen Personalrat 
beim LPBK.

In einem weiteren Tagesordnungs-
punkt berichtete die Gleichstel-
lungsbeauftragte des LPBK, Mar-
tina Kluge, von ihrer Tätigkeit und 
dem neuen Gleichstellungsgesetz. 

Zu den Tagesordnungspunkten 4 
und 5 sprach der stellvertreten-
de Vorsitzende des Hauptperso-
nalrates der Polizei u. a. die neue 
„Rahmendienstvereinbarung Ar-
beitszeit in der Polizei des Landes 
M-V“ mit der Einrichtung von Jah-
resarbeitszeitkonten an, die zum 

1. April 2017 in Kraft getreten ist. 
Als Vertreter der GdP-Kreisgruppe 
LPBK/LBPA wies Jörn Liebig auf 
die unverzichtbare Tätigkeit der 
Gewerkschaften für die Beschäf-
tigten hin, da von dieser Seite 
Dinge aufgezeigt werden kön-
nen, die für die Personalräte nicht 
möglich sind. 

Letztendlich ist auch das jährliche 
Sommerfest des LPBK zu erwäh-
nen, das im Anschluss an die Per-
sonal- und Dienstversammlung in 
der „Marina Nord“ gefeiert wurde. 
Ausrichter war in diesem Jahr die 
Abteilung 2. Hier sind ausdrück-
lich die Kolleginnen und Kolle-
gen des Organisationsteams zu 
nennen, die das diesjährige Som-
merfest bestens vorbereitet und 
durchgeführt haben. Herzlichen 
Dank allen Beteiligten.

» » Juni 2017 | ÖPR, Rainer Hofmeister

Personalversammlung 2017

Personalversammlung des LPBK im Goldenen Saal

»
»
 

»
»
     Herr Neumeister

»
»
 

»
»
 Direktor des LPBK M-V, Herr Dr. Franko Müller

Das Kollegium des LPBK im Goldenen Saal
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»
» Juli 2017 | Dezernat 400, Dr. Martin von der Heyden

Antrittsbesuch des 
Bundespräsidenten in M-V

Neue Brandschutz-Förderrichtlinie in Kraft»
» Juni 2017 |Dezernat 310, Paola-Wiebke Zeiser

Die Verwendung von Zuweisun-
gen aus der Feuerschutzsteuer 
ist im Finanzausgleichsgesetz, 
konkret in § 25 FAG M-V gere-
gelt. Das Land Mecklenburg-
Vorpommern gewährt Mittel 
für die Unterhaltung der Lan-
desfeuerwehrschule und für 
weitere gesetzliche Aufgaben 
des Landes M-V (z.B. Unfallma-
nagement See, Forschung und 
Normung u.a.). Des Weiteren 
wird durch Gelder aus der Feu-
erschutzsteuer der Brandschutz 
in den Landkreisen, kreisfreien 
und großen kreisangehörigen 
Städten gefördert sowie das 
Feuerwehrehrenamt unter-
stützt.
 
Mit der Neufassung des Brand-
schutz- und Hilfeleistungsgesetzes 
M-V (BrSchG), welches am 31. De-
zember 2015 in Kraft getreten ist,  
 

 

wurde auch die Brandschutz-
Förderrichtlinie überarbeitet und 
an den aktuellen gesetzlichen 
Stand angepasst.
 
Am 27. Juni 2017 war es dann end-
lich soweit! Die neue Richtlinie zur 
Förderung des Brandschutzwe-
sens (BrSchFöRL M-V) trat in Kraft 
(Fundstelle: AmtsBl. M-V 2017, S. 
458). Sie regelt die Gewährung 
von Landesmitteln in Form von 
Pauschalzuweisungen und Zu-
wendungen. 

Man hatte sich viele Gedanken da-
rüber gemacht, wie eine bessere 
Trennung innerhalb der Richtlinie 
vorgenommen werden könnte, 
um zu verdeutlichen, dass es sich 
um unterschiedliche Arten von 
Förderungen durch das Land M-V 
handelt.

Die Pauschalzuweisungen wer-
den gemäß § 4 Pkt. 2 BrSchG unter 
Maßgabe des § 25 i. V. m. § 27 FAG 
M-V an die Landkreise, kreisfreien 
und großen kreisangehörige Städ-
te vergeben. Diese Mittel werden 
für Investitionen im Brandschutz, 
der Technischen Hilfeleistung und 
im Bereich der Jugendfeuerweh-
ren genutzt. Zuwendungen wer-
den dagegen vom Land M-V ge-
mäß § 4 Pkt. 4 BrSchG gewährt, um 
das Ehrenamt der Feuerwehren 
zu stärken und den Feuerwehr-
wettkampfsport zu unterstützen. 
Dieser Unterpunkt wurde neu in 
das Brandschutz- und Hilfeleis-
tungsgesetz aufgenommen. Der 
Empfänger dieser Zuwendungen 
ist der Landesfeuerwehrverband 
M-V e.V. Durch die Neufassung der 
Brandschutz-Förderrichtlinie ist 
es gelungen, die Regelungen für 
die verschiedenen Förderungs-
arten genauer herauszuarbeiten 
und getrennt voneinander aufzu-
führen, sodass eine bessere Über-
sichtlichkeit gegeben ist.

Am 18. Juli 2017 ist der amtieren-
de Bundespräsident Frank-Walter 
Steinmeier zu einem zweitätigen 
Antrittsbesuch in M-V an gereist. 
Während dieses Besuches wur-
de er von einem medizinischen 
Team des Polizeiärztlichen Diens-
tes M-V begleitet.
 
Die erste Station des Besuches 
des Bundespräsidenten war die 
Staatskanzlei in Schwerin, wo er 
von Ministerpräsidentin Manu-
ela Schwesig (SPD) empfangen 
wurde und Gespräche mit Mit-
gliedern des Kabinetts führte. Die 
nächste Besuchsstation war die 

Tamsen Maritim Werft 
in Rostock. Mittels eines 
Seenotrettungskreuzers 
der Deutschen Gesell-
schaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger (DGzRS) 

wurde von dort nach Warnemün-
de an den Alten Strom abgelegt. 
Als Schirmherr der Organisation  
verschaffte sich Herr Steinmeier 
hier in Gesprächen einen Überblick 
über die Arbeit der Besatzung.

Am Abend fand im Circus Fanta-
sia mit einem beeindruckenden 
Rahmenprogramm das Sommer-
fest der Stiftung für Ehrenamt und 
bürgerschaftliches Engagement in 
Mecklenburg-Vorpommern unter 
dem Motto „Gutes tun in M-V“ auf 
der Haedgehalbinsel am Rostocker 
Stadthafen statt. Der Bundespräsi-
dent hielt eine Ansprache bei der 
Verleihung des Engagementpreises 

der Stiftung. Am Mittwoch besuch-
te er die Stadt Ueckermünde und 
startete gemeinsam mit Minister-
präsidentin Schwesig sowie haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern 
des Naturparks Stettiner Haff zu 
einer Floßfahrt auf der Uecker. Hier-
bei ließen sich alle Beteiligten über 
den Lebensraum der Biber infor-
mieren.  Der Antrittsbesuch endete 
mit einem Besuch der Firma Haff 
Dichtungen GmbH, in der sich der 
Bundespräsident die positive Ent-
wicklung des Betriebes von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
schildern ließ. 

Als Dank für die gute medizinische 
Betreuung während seines Antritts-
besuches, lud der Bundespräsident 
die Mitarbeiter des PÄD zum Ab-
schluss zu einem gemeinsamen 
Foto mit der Ministerpräsidentin ein. 

v.l.n.r.: PSt P. Dahlemann, MPin M. Schwesig,  
E. Büdenbender, S. Zeilinger, Dr. M. v. d. Heyden,  
C. Cziborra, BPr F.-W. Steinmeier

»
»
 

Die Unterbringung von Polizei-
behörden sowie die Planung und 
Bewirtschaftung der Liegenschaf-
ten unter Berücksichtigung von 
Raumbedarfen und Sicherheitsan-
forderungen, sind ein beständiger 
Prozess in den jeweils zuständigen 
Verwaltungsbereichen der Lan-
despolizei. 2012 wurde der letz-
te verbindliche Arbeitsstand des 
Standardhandbuches durch das 
Finanzministerium mit Erlass ver-
öffentlicht. Erstmals wurde hier der 
Unterabschnitt IV – Planungsgrund-
sätze für Polizeibauten – eingeführt. 

Die Arbeit mit dem Standardhand-
buch zeigte in den darauffolgenden 
Jahren, dass ein Evaluierungs- und 
Fortschreibungsbedarf bestand, 
um den Anforderungen im Polizei-
bereich gerecht zu werden. Eine 
interministerielle Arbeitsgruppe 
aus Innenministerium und Finanz-
ministerium übergab im Ergebnis 
der 3. Sitzung, im September 2015, 
einen 37 Punkte umfassenden Auf-
gabenkatalog zur Weiterbearbei-
tung in einer noch zu bildenden 
Unterarbeitsgruppe. Am 6. Oktober 
2015 konstituierte sich die Unter-

arbeitsgruppe „Standardhandbuch 
Polizeibauten“ mit acht ständigen 
Mitgliedern aus dem Finanzministe-
rium, dem Betrieb Bau- und Liegen-
schaften M-V, den Polizeipräsidien 
Rostock und Neubrandenburg so-
wie für die Belange des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes, dem LPBK.
Schnell stellte sich eine konstrukti-
ve und respektvolle Arbeitsatmo-
sphäre ohne Kompetenzgerangel 
ein. In den folgenden 23 Sitzungen 
konnten sich alle Beteiligten, in 
sachlichen Diskussionen, auch in die 
Sichtweisen der beteiligten Partner 

»
» Juli 2017 | Dezernat 400, Henrik Holtz

Evaluierung des Standardhandbuchs Bau 
Planungsgrundsätze für Polizeibauten im Staatlichen Hochbau M-V

»» 

erforderliche Mittel

Verteilung nach Einwohnerzahl

Unterhaltung 

der LSBK M-V

Aufkommen an Feuerschutzsteuer

6 Landkreise 2 Kreisfreie Städte 4 große kreisan-

gehörige Städte

(weitere) Landesaufgaben
· Verwaltungsaufsicht im Brandschutz

· Nachwuchskampagne

· Beteiligung Forschung & Normung

· Unfallmanagement des Bundes & Küstenländer

· Feuerschutz auf der Ostsee

· Beteiligung HFUK Nord

· Zuschüsse an LFV M-V e.V.*

· Zuschüsse für Jugendverbandsarbeit (LFV M-V e.V.)*

· Zuschuss Feuerwehrsport (LFV M-V e.V.)*

Förderung des Brandschutzes

Zuweisungen nachgelagerte Zuweisung

Pauschalzuweisungen
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hineinversetzen und Verständnis für 
deren jeweilige Standpunkte erlan-
gen. Insbesondere die Darstellung 
des Polizeialltages, z.B. durch den 
Besuch des Zentralgewahrsams 
und dem Kriminaltechniklabor im 
Polizeizentrum Rostock und dem 
Polizeirevier Teterow, trug hierzu 
bei.  In fast allen Punkten konnte be-
reits in der Unterarbeitsgruppe ein 
Konsens erzielt werden.
 
Es wurden nicht nur Mindeststan-
dards aus den aktuellen Arbeits-
schutzrechtsvorschriften wie der 
Arbeitsstättenverordnung, der Bio - 
stoffverordnung, der Gefahrstoff-
verordnung oder der Betriebssi-
cherheitsverordnung berücksich-
tigt, auch betriebliche Abläufe im 
Polizeialltag fanden Beachtung. Als 
Beispiele sollen hier die Stellplatz-
größen für Streifenwagen oder der 
Bedarf an Warmwasser an allen 

Waschbecken in Polizeigebäuden 
hervorgehoben werden. Auch wur-
de großes Augenmerk auf die zu-
künftige Kommunikation zwischen 
Planer, Bedarfsträger und Nutzer 
von der ersten Zeichnung an gelegt. 
Die Gebäudebewirtschaftung in 
der Nutzungsphase, das Objektma-
nagement des BBL M-V, wird in die 
Planung zukünftig einbezogen. Die 
Barrierefreiheit, nicht nur für den öf-
fentlichen Bereich, wurde ausgiebig 
diskutiert und wird berücksichtigt. 
Abschließend bleibt festzustellen, 
dass das Standardhandbuch in sei-
ner evaluierten Form den Stand der 
Technik, dem Stand der Arbeits-
wissenschaft und dem Stand der 
Arbeitsmedizin entspricht und ein 
hilfreiches und nützliches Arbeits-
mittel für den Anwender darstellt. 
Aus Sicht des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes ist das evaluierte 
Standardhandbuch als echter Fort-

schritt zu bewerten.
Am 31. Juli 2017 wurde der Entwurf 
nach umfassender Überarbeitung 
an die Arbeitsgruppe der Ministe-
rien durch die Unterarbeitsgruppe 
„Standardhandbuch Polizeibauten“ 
übergeben.

»» 

EPSweb dient der Protokollie-
rung von Einsatzabläufen im täg-
lichen Dienst oder im Rahmen 
einer Besonderen Aufbauorga-
nisation (BAO) und ist in M-V seit 
2008 im Einsatz.
 
Bei EPSweb handelt es sich um eine 
browsergestützte Anwendung im 
Intranet der Polizei und kann von 
den berechtigten Anwendern rund 
um die Uhr von jedem LAPIS-Ar-
beitsplatz (PC, mobiles Notebook) 
aufgerufen werden. EPSweb ist 

bei fast allen 
Landespo-

lizeien in 
Deutsch-
land, teil-

weise auch 
bei den 

Katastro-
phenschutz-

behörden, 
im Wirk-

betrieb. Aufgrund der Ländergren-
zen ist die landesübergreifende 
Kommunikation bei Einsätzen häu-
fig schwierig. Informationen kön-
nen nur unzureichend ausgetauscht 
werden, Dateien bleiben im Mailfil-
ter hängen, Anrufer sind am Telefon 
manchmal schwierig zu verstehen 
oder die Dokumentation erfolgt zu-
weilen nicht vollumfänglich. 

Um diese Defizite auszugleichen, 
sind einige Länder dazu überge-
gangen, ihre EPSweb-Plattformen 
für andere Polizeien freizugeben 
und haben Ansprechpartner zur 
Verfahrensbegleitung benannt. 
In der ersten Stufe kann die Poli-
zei eines Landes auf das EPSweb 
eines anderen Landes zugreifen. 
Die EPSweb-Systeme aller auf der 
Karte blau gefärbten Länder sowie 
das Bundeskriminalamt und Zoll-
kriminalamt  sind über das obere 
Polizeinetz CNP-ON erreichbar. Die 

zweite Stufe des Datenaustausches 
bietet die Möglichkeit, elektronisch 
Dateien zwischen den EPSweb-
Systemen auszutauschen. Während 
in Stufe 1 auf ein Fremdsystem zu-
gegriffen wird, können die Systeme 
in Stufe 2 gekoppelt werden. Wenn 
bei einer bundeslandübergreifen-
den Maßnahme in M-V z. B. eine un-
konventionelle Spreng- und Brand-
vorrichtung (USBV) gefunden wird, 
kann ein Bild davon in EPSweb M-V 
eingetragen und durch die elektro-
nische Koppelung der EPSweb-
Systeme in ein anderes Bundesland 
übertragen werden. 

Außerdem können Personen, die 
bei einem Einsatz in einem anderen 
Bundesland als „reisende Gewalttä-
ter“ identifiziert wurden, als Daten-
satz nach M-V übermittelt werden. 
Der bisher zwangsläufig entstehen-
de Informationsverlust an der Lan-
desgrenze wird damit reduziert.

Datenaustausch EPSweb» » August 2017 | Dezernat 210, Andre Galambos

Aufbau und Ausstattung eines Katastrophen-
schutzlagers des Landes M-V 2017»

» August 2017 | Dezernat 300, Karsten Neumeister

Das LPBK ist beauftragt worden, 
gem. § 5 Abs. 3 des Landeska-
tastrophenschutzgesetzes M-V  
(LKatSG) das „Warehouse“ in 
Wanzlitz in ein Landeslager für 
den Katastrophenschutz umzu-
bauen.
 
Jeder kann sich bestimmt noch 
an die „katastrophale“ Lage im 
Herbst 2015 bei der Bewältigung 
des großen Zustroms an Flücht-
lingen nach M-V erinnern. Zügig 
wurden Führungsstrukturen auf-
gebaut und Kommunikationswe-
ge installiert, die Unterbringung 
der ankommenden Menschen 
organisiert und ein Logistiknetz-
werk zur Verteilung geschaffen. 

Aber auch die Beschaffung und 
Bereitstellung erforderlicher Aus-
stattungsgegenstände für Un-
terkünfte wurde zu einer Heraus-
forderung. Hier kam man doch 
schnell an die Grenzen der spon-
tanen Sicherstellung.
Eine neue Vorratshaltung war 
gefragt und so wurde die Idee 

eines Lagers, eines „Warehouse“ 
geboren. Es entstand das Lager in 
Wanzlitz mit einer Gesamtfläche 
von 2500 m2 und einem relativ 
direktem Anschluss an die A 14. 
Nach dem Rückgang der Flücht-
lingszahlen stellte sich die Frage: 
Ist ein solches Lager weiterhin 
haltbar? – JA. Und hier kam der Ka-
tastrophenschutz ins „Spiel“. Denn 
auch bei Großschadenslagen und 
Katastrophen ist sehr schnell der 
eine oder andere Engpass bei der 
Sicherstellung erforderlicher Aus-
stattung erreicht.
 
Deshalb lag der Schluss nahe, die-
ses Lager in Wanzlitz zu einem 
Katastrophenschutzlager umzu-
strukturieren.
Doch auch genau in dieser „ein-
fachen“ Umstrukturierung ergibt 
sich so manche kleine oder auch 
große Herausforderung. Ob es die 
vertraglichen Änderungen oder 
die bauliche Anpassung, die per-
sonelle, materielle und finanziel-
le Sicherstellung, die Einhaltung 
des Arbeitsschutzes oder Einsatz-

planung ist. Alles muss fachlich 
konzeptionell überarbeitet und 
rechtlich sicher aufgestellt wer-
den. Um dies zu erreichen, wurde 
nach der vorläufigen Übernahme 
des Objektes am 1. August 2017, 
welches nun die 18. Außenstelle 
des LPBK darstellt, unter Einbezie-
hung aller relevanten Fachberei-
che des Amtes eine Projektgruppe 
eingerichtet. Sie hat die Aufgabe, 
alle erforderlichen Maßnahmen 
zu koordinieren, damit das Lager 
bis Mitte 2018 in den Wirkbetrieb 
gehen kann.

Zwar wird die einzulagernde Aus-
stattung in Art und Umfang noch 
über Jahre hinweg aufgefüllt wer-
den müssen, um den Anforderun-
gen des Katastrophenschutzes 
vollumfänglich gerecht werden 
zu können. Gleichwohl ist es jetzt 
schon möglich, bei einer Groß-
schadenslage oder Katastrophe 
auf den beträchtlichen Lagerbe-
stand von rund 100 Positionen 
auf über 1800 m2 Lagerfläche zu-
rückzugreifen.

Blick in die Hallen des Katastrophenschutzlagers. Der Wirkbetrieb wird bis Mitte 2018 angestrebt. 

»
»
 

Auszug aus dem neuen Standardhandbuch

»
»
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Die öffentliche Imagekampag-
ne der Landespolizei M-V hat 
das Ziel, die junge Bevölkerung 
des Landes für den Polizeiberuf 
zu interessieren und gezielt als 
Polizeivollzugsbeamtinnen und 
Polizeivollzugsbeamte zu ge-
winnen. Aus diesem Grund wur-
den Kolleginnen und Kollegen 
gesucht, die das junge positive 
Bild des Polizeiberufes trans-
portieren, um eine größtmög-
liche Identifikation zu ermögli-
chen und Interesse zu wecken, 
sich als Polizeivollzugsbeamtin 
oder Polizeivollzugsbeamter zu 
bewerben.
 
Zwischen der Idee, die Nach-
wuchsgewinnung in der Lan-
despolizei über eine besondere 
Aktion voranzutreiben und dem 
Endergebnis (s. Foto), galt es eini-
ges an Arbeit zu bewältigen. Zu 
Beginn wurde die Werbeaktion im 
Fachbereich Polizei der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung, 
Polizei und Rechtspflege des Lan-
des M-V in den Seminargruppen 
der Studien- und Ausbildungs-
gänge 2016 vorgestellt, um 
Interessierte für 

dieses Projekt zu entdecken. Es 
war eine tolle Erfahrung, dass so 
viele Anwärterinnen und Anwär-
ter ihr Gesicht für die Kampag-
ne geben wollten. 30 Engagierte 
nahmen die Chance wahr, sich 
daran zu beteiligen und haben 
ihre Einwilligung gegeben, dass 
Bildaufnahmen gefertigt, gespei-
chert und veröffentlicht werden 
können. Dementsprechend ist 
die Auswahl der abgebildeten In-
teressierten für die Nachwuchs-
kampagne nicht leichtgefallen. 
Mit viel Leidenschaft und Kreati-
vität haben Uto Sachse als Leiter 
des Dezernates 510 im LPBK und 
PHKin Susanne Philippzig von der 
FHöVPR Güstrow die Bildaufnah-
men initiiert. 

Es war sehr schwierig, aus den vie-
len schönen Bildern eine Auswahl 
zu treffen. Aus diesem Grund sind 
auch die Fotos der Kampagne, die 
leider nicht genommen werden 
konnten, in der Fotogalerie der In-
foline eingestellt worden. 
Daran können Sie sehen, wie 
schwierig die Auswahl gewesen ist.

Unserem Innenminister ist das 
Thema so wichtig, dass er den 
öffentlichen Termin für die Nach-
wuchswerbung „Verstärkung ge-
sucht“ wahrgenommen hat, um 
zu zeigen, wie sehr er hinter der 
Kampagne „Verstärkung gesucht“ 
mit Aufklebern auf den 50 Polizei-
streifenwagen und Plakaten für 
die Polizeidienststellen des Lan-
des steht. (Plakat siehe rechts)

Um den Erfolg dieser Kampagne 
weiter voranzutreiben, werden in 
Zusammenarbeit mit einer Wer-
befirma zukünftig auch der Bus 
des Landespolizeiorchesters des 
Landesbereitschaftspolizeiamtes 
Mecklenburg-Vorpommern mit 
einem entsprechenden Aufdruck 
ausgerüstet.

Verstärkung gesucht 
Werbeaktion auf den Dienstwagen der Landespolizei M-V»

» August 2017 | Dezernat 510, Uto Sachse und Dezernat 520, Dennis Thorn

Weiterhin werden durch die 
Bilderreihe die Öffentlich-
keitsarbeit nach Außen und 
Innen unterstützt bei den 
Veröffentlichungen

•   im Internet auf der Homepage der Landespolizei M-V unter 
www.polizei.mvnet.de,

•   im polizeiinternen Intranet 
Portal der Polizei (LAPIS) und

•   im Extranet der Polizeien der 
Länder und des Bundes  
(EXTRAPOL).
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Im Jahr 2017 konnte der So-
zialpsychologische Dienst zu-
sammen mit der Median Klinik 
Schwerin ein Fazit aus einer fünf-
jährigen Kooperation ziehen. 

Die ersten Absprachen wurden 2012 
getroffen und sollten sicherstellen, 
dass Polizeivollzugskräfte zeitnah 
eine stationäre Rehabilitation erhal-
ten können. Gerade im Bereich der 
psychosomatischen Rehabilitation 
gibt es Wartezeiten von bis zu vier 
Monaten. Mit dieser neuen Koopera-
tion sollten Menschen aufgefangen 
werden, die ein besonders belasten-
des Einsatzereignis erfahren haben. 
Wir stellten fest, dass diese ersten 
konzeptionellen Ideen für weite-
re Indikationen angepasst werden 
mussten. Zunehmend konnten wir 
damit auch den Menschen ein An-
gebot machen, die eine (psychische) 
Krisensituation erlebten oder be-
reits unter einer längeren Belastung 
standen. Somit  können wir seither 
die sogenannte Frühintervention 
über die Zusammenarbeit mit der 
Klinik sicherstellen. Hier handelt es 
sich sehr oft um Menschen, die noch 
im Arbeitsprozess bzw. im Dienst 
stehen, sodass eine länger währen-
de Erkrankung verhindert werden 
soll. Die – auf die stationäre Maß-
nahme – aufbauende, ambulante 
Nachsorge wird durch die regelmä-
ßigen Gespräche zwischen der Kli-
nik, dem jeweiligen Patienten und 
uns so gestaltet, dass der positive 
Effekt der Reha-Maßnahme langfris-
tig gewährleistet wird. Dabei ziehen 
viele Mitwirkende an einem Strang: 
so zum Beispiel Familienangehöri-
ge, Dienststellenleiter, Kollegen und 
Mediziner. 

Nicht unerwähnt soll die Aufklä-
rung über Suchtgefahren bleiben, 
da als belastend empfundene Ein-

sätze auch zu einem Gebrauch von 
Alkohol und Medikamenten führen 
können. Während der stationären 
Rehabilitation bekommen alle die 
Gelegenheit, das eigene Verhalten 
im Umgang mit psychotropen Sub-
stanzen zu überdenken. Seien es 
Schlaf- oder Beruhigungsmittel oder 
auch der Alkohol;  immer geht es da-
rum, die eigenen Verhaltensmuster 
und Motivationen im Umgang mit 
diesen Mitteln zu betrachten und 
im Zweifelsfall zu verändern. Wenn 
diese Verhaltensänderungen bei-
behalten werden, lassen sich Sucht-
probleme, die mit gesundheitlichen 
und sozialen Problemen einherge-
hen, vermeiden.
 
Während im o.g. Beispiel die Frühin-
tervention leitend für ein Koopera-
tionsprojekt war, sollte es in einem 
anderen Angebot darum gehen, 
präventive Gesundheitsangebote in 
Kooperation mit der Rentenversiche-
rung für Angestellte näherzubringen. 
In Tagesveranstaltungen in Rostock 
und Schwerin konnten die jeweiligen 
Mitarbeiter/-innen des LPBK und des 
PP Rostock mehr über neue zielge-
richtete Angebote erfahren.  In Ros-
tock konnten wir dazu den Anbieter 
eines Gesundheitsprogramms zur 
Unterstützung gewinnen. 
Die Veranstaltungen informier-
ten  vor allem über ambulante und 
wohnortnahe Gesundheitsange-
bote, die jede und jeder frühzeitig 
in Anspruch nehmen kann und die 
auch für Menschen, die sich um An-
gehörige kümmern, passender sein 
können. Grundsätzlich haben prä-
ventive Gesundheitsangebote das 
Ziel, einer Erkrankung vorzubeugen 
oder diese zu verhindern. Wenn 
jedoch eine Erkrankung vorliegt, 
dann sollte auch niemand zögern, 
einen entsprechenden Rehabilitati-
onsantrag zu stellen.

Neben der Hilfe in der akuten Situa-
tion ist uns aber auch die Prävention 
am Arbeitsplatz sehr wichtig. Daher 
gestalteten wir erstmals ein Supervi-
sionsprojekt für einen besonders be-
lasteten Dienstbereich. Supervision 
kann Ressourcen unterstützen und 
dabei helfen, andere Formen des 
Umgangs mit Belastungen kennen-
zulernen. In diesem konkreten Fall 
handelte es sich um eine Gruppen-
supervision, sodass der Fokus nicht 
nur bei Einzelnen liegt, sondern 
auch das Zusammenwirken der Kol-
leginnen und Kollegen gestärkt wer-
den kann.  

Mit diesem Projekt sollten erste Er-
fahrungswerte in der Landespolizei 
M-V gesammelt werden. Die Teilneh-
menden, ihre Vorgesetzten und die 
im Hintergrund tätigen Kolleginnen 
und Kollegen zeichneten sich durch 
ihr hohes Engagement aus. Schließ-
lich waren Dienst- und Fahrtzeiten 
für sechs aufeinander folgende Ter-
mine zu koordinieren.  In der Auswer-
tung und Zusammenführung mit 
anderen Forschungserkenntnissen 
können dann evtl. weitere (präventi-
ve) Angebote zur Unterstützung der 
Behörden bzw. der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gestaltet werden. Es 
gibt positive Beispiele anderer Lan-
despolizeien, die Mut machen und 
an denen wir uns gerne orientieren.

Insgesamt konnte der Sozialpsy-
chologische Dienst auch im Jahr 
2017 wichtige Impulse setzen. Ein 
herzlicher Dank geht an alle hier 
genannten, aber auch an diejeni-
gen, die hier nicht erwähnt wurden 
und die ebenfalls ein wichtiger 
Bestandteil des Netzwerks sind, 
unabhängig, ob sie Teil der Polizei-
organisation sind oder als externe 
Unterstützer wirken.

Unterstützung durch Prävention und 
Frühintervention»

» August 2017 | Dezernat 400, Edeltraut Seeger M.A.

Wer ist eigentlich der "Postmaster"?»
» September 2017 | Dezernat 220, Andreas Walter

Einen wichtigen Beitrag zum 
Schutz des Polizeinetzes LAPIS 
wird seit vielen Jahren von ei-
nem kleinen Team von Mitar-
beitern des Dez. 220 geleistet. 
Diese Mitarbeiter schlüpfen 
werktäglich in die Rolle des 
Postmasters und sind für den 
reibungslosen und vor allen 
Dingen schadcodefreien eMail-
verkehr zwischen dem Landes-
weiten Polizeiinformationssys-
tem (LAPIS) und dem Rest der 
Welt zuständig.
 
Neben dem Browsen im Internet 
ist der eMail-Weg die zweithäu-
figste Ursache für eine Infektion 
eines PC's oder Servers mit Schad-
code. Bei einem monatlichen Auf-
kommen von ca. 250.000 eMails 
besteht ein hohes Risiko, dass 
Viren und Trojaner unbemerkt 
in dem Postfach der Polizeivoll-
zugsbeamten oder Beschäftigten 
landen. Man möchte sich nicht 
vorstellen, welche Auswirkungen 
zum Beispiel der Ausbruch des 
Verschlüsselungstrojaners Locky 
oder einer seiner Ableger in LAPIS 
verursachen würden.
 
Aus diesem Grund werden eMails 
mit bestimmten Inhalten an der 
Netzgrenze automatisiert ge-
stoppt und mehrmals täglich ma-
nuell vom Postmaster geprüft so-
wie freigegeben. Diese Prüfungen 
finden standardmäßig dreimal am 
Tag während der Kernarbeitszeit 
statt. An Wochenenden und Feier-
tagen sowie in der Rufbereitschaft 
hat auch der Postmaster frei. An 
Tagen mit einem hohen eMail-
Aufkommen und aufwändigen 
Prüfungen von eMail-Anhängen 
kann es auch zu Verzögerungen in 

der eMail-Zustellung kommen. 
Aber auch hier gilt, Sicherheit geht 
vor. Trotz der Unterstützung von 
Antivirenprogrammen, Spamer-
kennungssoftware, spezieller 
Filterprogramme und der Arbeit 
des Postmasters bleibt ein Rest-
risiko bestehen. Dieses kann aber 
durch Sie - die eMail-Empfänger 
- mit Ihrer Aufmerksamkeit und 
Vorsicht weiter minimiert werden. 
Der Postmaster erhält regelmäßig 
Hinweise von Mitarbeiter/-innen, 
welche um das explizite Prüfen ei-
ner Ihnen als verdächtig vorkom-
menden eMail bitten. 
In einigen Fällen führte dieser 
Hinweis bereits zum Fund von 
Schadcode. Dafür möchte sich 
der Postmaster an dieser Stelle 
bedanken und bittet auch für die 
Zukunft um einen sensiblen Um-
gang mit dem Kommunikations-
mittel eMail. Dass dies weiterhin 
notwendig ist, zeigt die Anzahl der 

mit Schadcode behafteten Nach-
richten, welche das eMail-System 
der Polizei tagtäglich erreichen. 
Trotz einer intensiven Vorfilterung 
des  Datenverarbeitungszentrums 
M-V GmbH (DVZ) – als Dienstleiter 
des LPBK – welches ca. 90 % der 
an die eMail-Domain polmv.de 
adressierten eMails als Spam oder 
schadcodebehaftete Nachricht 
blockiert, erreichen monatlich zwi-
schen 100 und 4.000 Spam-eMails 
die Systeme der Polizei.
 
Hier zeigt sich, welche Verantwor-
tung der Rolle des Postmasters 
zukommt und dass ein sensibler 
Umgang und Obacht aller Betei-
ligten bei der Nutzung des Medi-
ums eMail angebracht sind.
 
In diesem Sinne: 
„...Sie haben Post!” 

Der Postmaster

»
»
 Der „Postmaster” bei der Arbeit
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Sturmtief Xavier 
Ein erfolgreicher Härtetest für die Autorisierte Stelle Digitalfunk»

» Oktober 2017 | Dezernat 240, Harald Heide, Andreas Minack, Kathrin Rothe

Am Donnerstag, den 5. Oktober 
2017 zog das Sturmtief „Xavier“ 
mit Windgeschwindigkeiten 
von 111 km/h und mehr über 
Norddeutschland. Die noch be-
laubten und vom Regen nassen 
Bäume boten ideale Angriffs-
flächen für den schnell stär-
ker werdenden Sturm, sodass 
innerhalb von Stunden große 
Schäden verursacht wurden. 

 
Für die Einsatzkräfte von Feuer-
wehren, Polizei und Rettungs-
diensten bedeuteten diese 
Meldungen Dauereinsatz und 
Mobilisierung aller zur Verfügung 
stehenden Kräfte. Allerdings 
können Einsätze nur koordiniert 
werden, wenn die Funkversor-
gung gewährleistet ist und die 
Kommunikation der Einsatzkräf-
te untereinander und zu den 
Leitstellen funktioniert. Xavier 
sorgte aber für flächendeckende 
Stromausfälle, so dass insgesamt 
18 Basisstationen zeitweise von 
der öffentlichen Stromversor-

gung abgeschnitten waren. Die 
in den Basisstationen verbauten 
unterbrechungsfreien Stromver-
sorgungen garantieren lediglich 
den Weiterbetrieb über einen 
Zeitraum von zwei Stunden. Das 
bedeutete, die Funkversorgung 
in M-V war akut gefährdet – eine 
Notfallsituation für die Autorisier-
te Stelle Digitalfunk (ASD).
 
Aber der Reihe nach:
Der Tag des 5. Oktober 2017 be-
gann zunächst harmlos. Die ASD 
war am Vortag auf die bevorste-
hende besondere Wetterlage 
hingewiesen worden. Demge-
mäß beobachtete der Dispatcher 
die Situation mit besonderer 
Aufmerksamkeit. Zur Mittagszeit 
zeigten sich das Wetterbild und 
die Auswirkungen auf das Funk-
netz normal. Wir hofften, dass das 
Sturmtief an unserer Landesgren-
ze vorbeizieht und wir verschont 
bleiben.

 
Um 14:33 Uhr wurde jedoch der 
erste Stromausfall an einer Ba-
sisstation im Südwesten unseres 
Landes gemeldet. Dann ging alles 
sehr schnell. An sieben Funkstand-
orten im südwestlichen Mecklen-
burg-Vorpommern fiel nahezu 
gleichzeitig die Energieversorgung 
aus. Jetzt war die Rufbereitschaft 
der ASD gefordert, um mit mobi-
len Netzersatzanlagen die Ersatz-
stromversorgung der Tetra-Basis-
stationen vorzunehmen und damit 
abzusichern, dass sich Einsatzkräfte 
und Leitstellen weiterhin über das 
Tetra-Netz verständigen können.
 
Um 15:35 Uhr teilten uns die zu-
ständigen Energieversorgungs-
unternehmen mit, dass zu vie-
le Störungen anliegen und die 
Stromversorgung bis 17:00 Uhr 
oder länger nicht flächendeckend 
gewährleistet werden kann. Diese 
Information bedeutete für uns, alle 
verfügbaren Kräfte zu mobilisieren, 

Jeder kann sich noch an 

die Schlagzeilen in der 

Schweriner Volkszeitung und 

in anderen Medien erinnern:

 
-  „2 Todesopfer in M-V durch 

umgestürzte Bäume.“

-  „Entwurzelte und umgeknickte 

Bäume blockieren Straßen.“

-  „Etwa 35 000 Menschen in der 

Region ohne Strom.“

-  „Bahn stellt Verkehr ein“

-  „Gewässer gesperrt – Warnung 

vor Waldspaziergängen“

um die Rufbereitschaft wie erfor-
derlich zu verstärken. Hierzu wurde 
zunächst die Alarmierungskette 
gestartet und der ASD-Leiter, der 
Abteilungsleiter sowie der Direk-
tor informiert. Im Ergebnis konn-
ten schließlich alle benötigten Be-
schäftigten in den Dienst versetzt 
werden.
Der ASD stehen insgesamt nur 
sechs mobile Netzersatzanlagen 
zur Verfügung. Bei einem Strom-
ausfall dieser Dimension (bis 21:28 
Uhr waren immerhin insgesamt 
18 Standorte betroffen) musste 
daher in Abstimmung mit dem 

Richtfunkbetreiber, der DVZ M-V 
GmbH, eine Auswahl getroffen 
werden, welche Funkstandorte für 
den Funkbetrieb von besonderer 
Bedeutung sind und mit höchster 
Priorität über Netzersatzanlagen 
versorgt werden müssen. Diese 
Standorte wurden zuerst ange-
fahren. Sobald dann einer dieser 
Standorte wieder über das Strom-
netz mit Energie versorgt werden 

konnte, wurde über den Dispat-
cher eine sofortige Umsetzung 
der Netzersatzanlage an einen an-
deren Standort veranlasst. In der 
Dynamik der Ereignisse kam es vor, 
dass uns – während die Kollegen/-
innen mit den Netzersatzanlagen 
zu einem bestimmten Standort 
unterwegs waren – die Meldung 
erreichte, dass die Stromversor-
gung an diesem Standort wieder 
vorhanden war. Dann wurden die 
Kollegen/-innen sofort informiert 
und das nächste Ziel benannt.
 

Jeder, der die Bilder der Verwüs-
tung durch das Sturmtief in Presse 
und Fernsehen gesehen hat, kann 
sich vorstellen, dass die Standorte 
oft nur unter großen Schwierigkei-
ten zu erreichen waren. Umgestürz-
te Bäume und ausgeschwemmte 
Fahrrinnen stellten sich als zu über-
windende Hindernisse in den Weg. 
In einer solchen Situation gilt es 
für alle persönlich einzuschätzen, 

ob sie das Risiko eingehen können 
und ihren Weg fortsetzen oder den 
Einsatz abbrechen.
Die Zufahrt eines Standortes war 
durch einen entwurzelten Baum 
gänzlich versperrt, sodass unsere 
Mitarbeiter/-innen selbst die Unter-
stützung der Feuerwehr anfordern 
mussten, um an den Funkstandort 
zu gelangen. Während das GSM-
Netz nicht mehr funktionierte, ge-
lang es über den BOS-Digitalfunk, 
Kontakt zur nächsten Leitstelle auf-
zunehmen und Hilfe anzufordern. 
Die ortsansässige Freiwillige Feu-
erwehr hat dann den Weg geräumt.
 
Am Ende des Donnerstags blieben 
vier Netzersatzanlagen für einen 
längeren Stromausfall im Einsatz, 
am Freitag noch eine. Erst am Sams-
tag wurde durch die Stromnetzbe-
treiber der Normalbetrieb wieder 
hergestellt und alle Standorte 
durch das öffentliche Stromnetz 
versorgt.
 
Der Einsatz während des Sturm-
tiefs Xavier wurde im Anschluss in 
der ASD ausgewertet. Im Auftrag 
des Direktors nahm der ASD-Leiter, 
Herr Trilk, eine Würdigung der be-
teiligten Kolleginnen und Kollegen 
vor und dankte ihnen ausdrück-
lich für ihren couragierten und 
unermüdlichen Einsatz. Immerhin 
hatten diese bis zu 18 Stunden 
durchgearbeitet, im Ergebnis den 
außergewöhnlichen Wetter- und 
Verkehrsverhältnissen getrotzt 
und sichergestellt, dass die Ein-
satzkräfte von Feuerwehren, Poli-
zei und Rettungsdiensten in dieser 
schwierigen Lage durchgehend 
über den Digitalfunk kommuni-
zieren und so Menschen in Gefah-
rensituationen helfen konnten.

»
»
 Um die Weiterfahrt zu ermöglichen, musste die FFw angefordert werden.

»
»
 Ein leider häufiges Bild an diesem Tag.

»» 

»» 
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Am 5. Oktober 2017 übergab  
Minister Lorenz Caffier die ers-
ten vier von insgesamt fünf 
BWM i3 an die Zentrale Fahrbe-
reitschaft der Landesregierung 
M-V. Somit wird das Projekt 
„Elektromobilität in der Lan-
desregierung M-V“ nach einer 
zweijährigen Erprobungsphase 
mit einem E-Smart (2014-2016) 
weitergeführt.

Die Fahrzeuge sind über einen 
Zeitraum von 24 Monaten mit 
einer vereinbarten Gesamtlauf-
leistung von 30.000 Kilometern 
geleast und werden in diesem 
Zeitraum weitere Erkenntnisse zur 
Praktikabilität und Akzeptanz der 
Elektromobilität in einem Fuhr-
park ermöglichen. Im Zuge der 
Beschaffung konnten fünf mit Die-
selmotor betriebene Fahrzeuge 
ersetzt und damit die CO2-Bilanz 
des Fuhrparks verbessert werden.
 
Die viersitzigen Fahrzeuge ha-
ben eine Motorisierung mit ei-
ner Nennleistung von 75 KW, die 

eine Beschleunigung von 0 auf 
100 unter acht Sekunden und 
eine Höchstgeschwindigkeit von 
150 km/h ermöglichen. Weite-
re Ausstattungsmerkmale sind 
die Sitzheizung für Fahrer und 
Beifahrer, eine Klimaautomatik, 
Navigationsgerät sowie die Kom-
forttelefonie mit Smartphone-
Anbindung.
 
Der Elektroantrieb BMW eDrive 
mit der Lithium-Ionen-Batterie 
verspricht eine theoretische 
Reichweite von bis zu 300 Kilome-
tern. In der Praxis ist eine Reich-
weite von bis zu 200 Kilometern 
realistisch und lässt Dienstreisen 
u.a. von Schwerin nach Wismar 
oder Güstrow zu. Bisher wurden 
zwei Ladestationen im LPBK auf-
gebaut, die die Möglichkeiten 
bieten, vier Fahrzeuge gleichzei-
tig aufzuladen. Um die Elektromo-
bilität in der Landesregierung zu 
fördern, sind weitere Lademög-
lichkeiten an zentralen Standor-
ten (z.B. Fachhochschule Güstrow; 
Polizeizentrum Waldeck) zu schaf-

fen. Durch Nutzung des dreipha-
sigen Schnellladekabels kann das 
Fahrzeug innerhalb weniger Stun-
den schnell und unkompliziert 
geladen werden.
 
Die Fahrzeugnutzer lassen sich in 
zwei klassische Typen einteilen. 
Es gibt welche, die Angst haben, 
wieder anzukommen und sich der 
Herausforderung der Elektromo-
bilität nur ungern stellen wollen. 
Dann gibt es aber Fahrzeugnutzer, 
die das Fahrgefühl erleben wollen, 
geräuscharm und flink durch die 
Straßen zu fahren.
 
Zusammenfassend ist schon jetzt 
klar, dass die Reichweite und die 
Ladeinfrastruktur sich noch er-
heblich erweitern müssten, damit 
in einem Flächenland wie M-V die 
Elektromobilität eine Zukunft hat. 
Die fünf Fahrzeuge des Fuhrparks 
der Landesregierung sind zumin-
dest eine gute Fortsetzung des 
Projektes „Elektromobilität in der 
Landesregierung M-V“.

Vom 17. bis zum 20. Oktober 
2017 fand in Düsseldorf die 35. 
A+A statt. Die A+A ist die her-
ausragende Veranstaltung für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin, die alle zwei Jahre auf dem 
Gelände der Düsseldorfer Messe 
stattfindet. 

Zu der Messe wurden 70.000 in-
ternationale Gäste erwartet. Der 
Kongress ist mit 60 Veranstaltun-
gen zu aktuellen Arbeitsschutzthe-
men sehr umfangreich aufgestellt. 
Die Hauptveranstaltung fand am 
18. Oktober statt. Der Auftakt der 
Präventionskampagne „kommmit-
mensch“ erfolgte durch den Dach-
verband der Deutschen Gesetzli-
chen Unfallversicherung (DGUV). 
Die neue Präventionskampagne 
ist für eine Dauer von mindestens 
zehn Jahren angelegt. Es soll der 
kulturelle Wandel der Gesellschaft 
aufgegriffen sowie eine umfassen-
de Präventionskultur geschaffen 
werden, welche alle Lebensberei-

che der Menschen erreicht. Das 
Schlagwort  „Kultur der Präven-
tion“ wirbt für ein sicheres und 
gesundes Miteinander. Mit kurz-
weiligen, prägnanten Pecha Ku-
cha Vorträgen wurden die sechs 
„kommmitmensch“-Handlungsfel-
der präsentiert: Führung, Kommu-
nikation, Beteiligung, Fehlerkultur, 
Betriebsklima sowie Sicherheit und 
Gesundheit. Zeitgleich wurde die 
Internetpräsenz der Kampagne 
unter www.kommmitmensch.de 
freigeschaltet, wo jeder Interessier-
te oder Verantwortliche nähere In-
formationen zum 5-Stufen-Modell 
erfährt. Mithilfe des Stufenmodells 
können Sie zu einer Einschätzung 
kommen, wo Sie aktuell in Ihrer 
Behörde oder Dienststelle stehen 
- auch in den einzelnen Hand-
lungsfeldern. Vom jeweiligen 
Startpunkt aus können Sie die 
nächsten Schritte planen. Kultur 
der Prävention? Wir Fachkräfte 
für Arbeitssicherheit begrüßen 
die Kampagne und sind dabei.

35. Internationaler Kongress für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin»

» Oktober 2017 | Dezernat 400, Henrik Holtz

Elektromobilität in der Landesregierung M-V» » Oktober 2017 | Dezernat 520, Dennis Thorn

»
»
 Drei der fünf BMW i3

»
»
 Übergabe der Fahrzeuge auf dem Hof des Innenministeriums 

Ob Sturmhochwasser, 
Flüchtlingskrise, Tierseuchen... »

» Oktober 2017 | Dezernat 300, Reinhard Liedtke

... der Arbeitsstab des Ministeri-
ums für Inneres und Europa M-V 
(AStIM M-V) muss vorbereitet 
sein! 

In mehr als zehn Jahren hat sich 
nicht nur das sicherheitspoliti-
sche Umfeld geändert. Ebenso die 
Umwelt- und Klimabedingungen 
sowie die mit ihnen einhergehen-
den Wetterphänomene mit Ext-
remwetter und vor allem jedoch 

die Umsetzung des am 15. Juli 2016 
in Kraft getretenen Landeskatas-
trophenschutzgesetzes M-V (LKatSG) 
in Verbindung mit der Konzeption Zi-
vile Verteidigung (KZV) des Bundes 
vom 24. August 2016 bedürfen der 
Anpassung bestehender Vorsor-
gekonzepte, Arbeitsanweisungen 
und -hilfen. Der AStIM im LPBK ist 
Bestandteil der Führungsstruktur 
des Katastrophenschutzes in M-V 
auf Landesebene. Er ist keine stän-

dige Einrichtung, sondern wird 
vielmehr ereignisabhängig für 
einen begrenzten Zeitraum nach 
einem vorbestimmten Organisati-
onsplan einberufen. 
Aufgabe und Zweck des AStIM 
ist es, unter eventuell zeitkriti-
schen Bedingungen eines Scha-
dens- oder Gefahrenereignisses, 
schnelle und ausgewogene Ent-
scheidungen unter Beachtung 
aller notwendigen zu berücksich-»» 
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»
»

 Interessierte haben die Gelegenheit wahrgenommen und sind dem An-
gebot einer Infoveranstaltung gefolgt.

»
»

 

Als „normaler PC-Nutzer“ hat 
man sich im heimischen Umfeld 
an die regelmäßigen Updates 
gewöhnt, die durch Microsoft z.B. 
für Windows 10 verteilt werden. 
Die Notwendigkeit zu gelegent-
lichen funktionalen Erweiterun-
gen, insbesondere zur perma-
nenten Schließung neu erkannter 
Sicherheitslücken, ist den meisten 
bekannt. An diesem Grundsatz 
wird sich prinzipiell auch nichts 
ändern.
 
Die wesentliche Neuheit ist in ei-
nem Detail versteckt, welches die 
Mehrheit der Nutzer kaum wahr-
nehmen wird, das es jedoch in sich 
hat! Etwas weniger für den o.g. 
„Normalverbraucher“, aber umso 
mehr in professionell administ-
rierten Netzen von Firmen sowie 
der öffentlichen Verwaltung.  
Microsoft war es lange ein Dorn 
im Auge, dass die Systeme der 
Kunden nie einen einheitlichen 
sogenannten „Patchstand“ hat-
ten. Damit ist gemeint, dass auf 
den einzelnen PC jeweils unter-
schiedliche Updates installiert 
und andere dafür – aus welchen 
Gründen auch immer – wegge-
lassen wurden. Bei der Behebung 
von Fehlerzuständen wird es in 
dieser Verkettung zum Teil extrem 
schwierig, die Ursachen zu identi-
fizieren. Dass an dieser Stelle ein 
Ausweg gefunden werden muss, 
ist logisch und in der Umsetzung 
an sich gut gedacht.

Die Firma Microsoft beendete also 
die „Patchlevel-Fragmentierung“  
und krempelte dafür die Update-
Verteilung ab Oktober 2016 
gründlich um. Seitdem gibt es nur 
noch zusammengefasste „kumu-
lative“ Rollup-Pakete mit denen 

sichergestellt werden soll, dass ein 
System vollständig gepatcht ist. 
Leider kam es seitdem zu mehre-
ren Problemen, die es notwendig 
machten, die eigene Patchstra-
tegie (festgehalten in der Patch-
richtlinie für LAPIS) anzupassen. 
Da nun auch die sogenannte „Se-
curity Monthly Quality Rollups“, 
welche im Gegensatz zu den „Se-
curity Only Quality Updates” auch 
Funktionsupdates beinhalten (die 
bislang in LAPIS nicht berück-
sichtigt wurden) als Sicherheits-
Updates im Verteilmechanismus 
(WSUS) gekennzeichnet sind, ist 
eine gezielte Vorauswahl über die-
sen Kenner nicht mehr möglich 
und nur mit viel Handarbeit – also 
Zeitaufwand zu steuern. Zudem 
hat Microsoft im November 2016 
allen Kunden das Security Month-
ly Quality Rollup auf alle Systeme 
gerollt, welches - wie bereits er-
wähnt - auch die Funktionsup-
dates beinhaltete.

Microsofts Ziel der Vereinheitli-
chung aller Systeme ist somit ein 
ganzes Stück näher gerückt. Der 
Testaufwand für die Kunden - also 
auch für uns - ist erheblich gestie-
gen, weil die Updates deutlich 
komplexer geworden sind. Sie ha-
ben an vielen Stellen gleichzeitig 
Auswirkungen auf das Verhalten 
der IT-Landschaft (Betriebssys-
teme und Anwendungen). Diese 
sind jeweils zu prüfen.
Ferner scheint auch Microsoft 
noch immer selber mit der Kom-
plexität der Updatepakete zu 
kämpfen, da in den letzten Mona-
ten immer wieder zum Teil massi-
ve Probleme nach dem Einspielen 
von Updates auftraten. 
Gemäß heise online wurden z.B. im 
Oktober 2017 fehlerhafte Update-

Pakete für Windows 10 und Win-
dows Server 2016 von Microsoft 
am Patchday veröffentlicht. Diese 
legten massenweise Rechner in 
Unternehmensnetzwerken lahm.

Um dem Rechnung zu tragen, 
soll zukünftig die Zeitspanne zwi-
schen dem Veröffentlichen der 
Patche durch Microsoft und der 
Freigabe durch den Bereich Netz- 
und Systemmanagement (NSM) 
- in Abstimmung mit dem De-
zernat 200 -  vergrößert werden. 
Dieses Zeitfenster soll der Recher-
che im Hinblick auf Erfahrungen 
anderer Anwender weltweit und 
dem Test in sogenannten Ringen 
dienen. Der erste Ring beinhaltet 
ausschließlich Testsysteme. Der 
zweite Ring umfasst eine gezielte 
Auswahl an repräsentativen Refe-
renzsystemen und erst der dritte 
Ring beinhaltet die Wirksysteme. 
Der Schritt von Ring zu Ring erfor-
dert jedes Mal eine separate Frei-
gabe durch die Tester (Adminis-
tratoren, Anwendungsentwickler 
und Endanwender).
 
Hier wird sehr anschaulich, wie 
sehr der Testaufwand gestiegen 
ist und zukünftig steigen wird, da 
Microsoft neben der Änderung 
der Patchstrategie auch den Re-
leasezyklus seines Clientbetriebs-
systems straff gestaltet. In jedem 
Jahr soll es zwei große Versionen 
von Win10 geben, von denen nur 
eines ausgelassen werden darf, 
wenn man die nahtlose Fortfüh-
rung des Betriebssystems nutzen 
möchte. Ansonsten bleibt nur die 
Neuinstallation der dann aktuel-
len Version.

tigenden Gesichtspunkte zu tref-
fen. Gemäß § 16 Abs. 2 LKatSG M-V 
kann die oberste Katastrophen-
schutzbehörde bei außergewöhn-
lichen Ereignissen die einheitliche 
Lenkung der Abwehrmaßnahmen 
ganz oder teilweise an sich ziehen, 
indem der AStIM einberufen wird.
 
So geschehen während der Hoch-
wasserkatastrophe der Elbe in 
2013. Über den Arbeitsstab wur-
den Millionen Sandsäcke zur 
Absicherung der Deichanlagen 
beschafft. Zudem galt es, Notun-
terkünfte vorzubereiten und die 
Verpflegung der Einsatzkräfte und 
freiwilligen Helfer zu sichern.
 
Die Flüchtlingskrise 2015 wurde 
durch die Mitarbeiter/-innen des 
AStIM über mehrere Monate be-
gleitet. In der Zeit von September 
bis Dezember 2015 sind 23.080 
Flüchtlinge in M-V registriert wor-
den. Für diese Menschen waren 
Unterkünfte, Verpflegung, me-
dizinische Betreuung und vieles 
mehr bereitzustellen. Nur durch 
das Zusammenwirken der fachlich 
zuständigen Behörden, Hilfsorga-
nisationen und –einrichtungen, 
unter Federführung des AStIM 
und der einberufenen Besonde-
ren Aufbauorganisation (BAO) ist 
es gelungen, die gewaltige Aufga-
be zu lösen.

Im Oktober 2016 führten Stür-
me mit Stärken von bis zu 11 Bft 
(Maßeinheit nach Beaufortskala) 
aus Ost/Nord-Ost zum Anstieg der 
Pegel an der vorpommerschen 
Ostseeküste. Überflutete Straßen-
abschnitte entlang der B110, auf-
geweichte Deiche und Pegelstän-
de von bis zu 5,96 m veranlassten 
die Landkreise Vorpommern-Rü-
gen und Vorpommern-Greifswald 
auf Vorschlag der zuständigen 
Staatlichen Ämter für Landwirt-
schaft und Umwelt (StALU), die 
Hochwasseralarmstufen (AS) I und 
II auszurufen. Der AStIM wurde in 
„kleiner“ Besetzung aufgerufen.

 
Zum Jahresbeginn 2017 ließ Ras-
mus erneut die Muskeln spielen. 
Diesmal führten vorherrschende 
Wind- und Strömungsverhältnis-
se an und in der Nord- und Ostsee 
zu einem sehr schnellen Anstei-
gen der Pegel an der Ostseeküste. 
Auch für diese Lagen wurde der 
Rufbereitschaftsdienst der Ab-
teilung 3 des LPBK personell ver-
stärkt und der Aufruf des AStIM 
vorbereitet.
 
Von November 2016 bis März 
2017 war die Tierseuchenlage zu 
bewältigen. Es fanden regelmäßig 
Krisensitzungen unter Federfüh-
rung des Landeskrisenzentrums 
des Landwirtschaftsministeriums 
mit Beteiligung der Abteilung 3 
des LPBK statt. Die strenge Durch-
setzung der im Tierseuchen-
gesetz festgelegten Regelun-
gen garantierte den relativ 
glimpflichen Verlauf der Geflü-
gelpest in M-V.
 
Im ersten Angriff ist die Abtei-
lung 3 in der Lage, die an den 
AStIM gestellten Anforderun-
gen im Ereignisfall zu bewälti-
gen. Personell ist es nach zwei 
bis drei Tagen zwingend not-
wendig den AStIM mit Personal 
aus anderen Abteilungen des 
LPBK aufzustocken, um so das  

 
2- oder sogar 3-Schichtsystem 
aufrechterhalten zu können.
 
Dazu fand am 6. Oktober 2017 ein 
Workshop für alle interessierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des LPBK statt. An verschiedenen 
Stationen wurden die Arbeitsplät-
ze, die Funktionen und Arbeitsab-
läufe anhand von eingespielten 
Beispielen erklärt. Leider wurde 
das Ziel der nachhaltigen freiwilli-
gen Erweiterung des Mitarbeiter-
stamms für die Bewältigung mög-
licher Schadensszenarien nicht 
erreicht.
 
Schade, schade, schade…

»» 
Microsofts neue Updatephilosophie und deren 
Auswirkungen»

» Oktober 2017 | Dezernat 220, Marco Wendt

Präsentation des AStIM
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Alljährlich finden sich die Ab-
teilungs- und Dezernatsleitun-
gen des LPBK zusammen mit 
dem Behördenleiter außerhalb 
ihrer angestammten Wirkungs-
stätten zu einer gemeinsamen 
Führungskräftetagung zusam-
men. Die Wahl des Tagungsortes 
fiel in diesem Jahr auf das „Haus 
der Kirche“ in Güstrow. Diese Ein-
richtung wurde uns von der KPI 
Schwerin, die ihrerseits bereits 
dort getagt hat, empfohlen.
 
Da der Jahreswechsel 2016/2017 in 
unserer Behörde auch mit einer Ver-
änderung an der Behördenspitze 
verbunden war, hielten es das Orga-
nisationsteam gemeinsam mit dem 
amtierenden Behördenleiter, Herrn 
Dähn, für geboten, den Termin in 
das 2. Halbjahr 2017 zu verlegen. 
Somit hatte Herr Dr. Franko Müller, 
dem am 1. Juni 2017 das Amt des 
Direktors des LPBK übertragen wur-
de, erstmalig die Gelegenheit, mit 

fast allen Führungskräften der hiesi-
gen Behörde gemeinsam zu tagen.
 
Dr. Franko Müller eröffnete die am 
17. und 18. Oktober 2017 stattge-
fundene Veranstaltung mit Aus-
führungen zu strategischen und 
temporären Schwerpunkten der 
Abteilungen, verbunden mit sei-
nen gewonnenen persönlichen 
Eindrücken nach - zum Zeitpunkt 
der Veranstaltung - bereits 20 Wo-
chen Leitungstätigkeit im LPBK. 
Aufgrund seiner sehr dynamisch 
vorgetragenen Ausführungen war 
für jeden Teilnehmer unschwer er-
kennbar, dass unserem Behörden-
leiter sein neues, komplexes und 
verantwortungsvolles Tätigkeits-
feld großen Spaß bereitet. Zitat: „Er 
habe seine getroffene Entschei-
dung an keinem Tag bereut“.
Frau Katja Prestin, als Leiterin der 
Abteilung 1, begann sodann mit 
ihrer Auswertung zur Gefährdungs-
beurteilung hinsichtlich der psychi-

schen Belastung am Arbeitsplatz in 
unserem Amt. Nachdem die Anwe-
senden auf Rückmeldungen bzw. 
Auswertungen oder auch Beurtei-
lungen der Studie in ihren jeweili-
gen Zuständigkeitsbereichen ange-
sprochen wurden, folgte sogleich 
eine rege Diskussion mit Wertung 
der vorgetragenen Ergebnisse.
 
Alsdann wurden weitere, aktuell 
zu bewältigende, behördeninterne 
Thematiken kontrovers erörtert. Zu 
nennen sind insbesondere Debat-
ten bezüglich der Verfahrensweise 
bei der Umsetzung der Dienstver-
einbarung zur Arbeitszeit, die Ver-
besserung der Ordnungsmäßigkeit 
eingereichter Dienstreiseanträge 
sowie allgemeine Themen wie 
beispielsweise ein einheitliches 
Verfahren für die Optimierung des 
Geschäftsgangs.
 
Nach etwa vier Stunden Tagungs-
geschehen war es Zeit für eine 

Führungskräftetagung des LPBK 2017» » Oktober 2017 | Direktionsbüro, Randolf Abram

Abwechslung. Zu diesem Zweck 
war eine Besichtigung der neuen 
Raumschießanlage auf dem Gelän-
de der Fachhochschule in Güstrow 
organisiert. Ein sachkundiger Mitar-
beiter der Einrichtung, der zudem  
maßgeblich an den Abläufen des 
Schießtrainings und der Entwick-
lung neuer Trainingsmethoden 
beteiligt ist, führte uns durch die 
Räumlichkeiten der Institution und 
beantwortete geduldig alle Fragen 
der interessierten Teilnehmer.
 
Nach Rückkehr in die Tagungsstätte 
berichtete der zuständige Dezer-
nent für den Katastrophenschutz, 
Herr Karsten Neumeister, mit viel 
Engagement über den Stand der 
Organisation des Arbeitsstabes des 
Ministeriums für Inneres und Euro-
pa (AStiM), den das LPBK als obere 
Katastrophenschutzbehörde bei 
länger andauernden Katastrophen-
lagen in Gestalt einer besonderen 
Aufbauorganisation aufzurufen hat 
und wies in diesem Zusammen-
hang auf die Verantwortung der 
Führungskräfte zur Gewinnung wei-
terer Bediensteter für die Mitarbeit 
in diesem Krisenstab hin.
 
Nach dem Abendessen nutzten 
die Führungskräfte die Gelegen-
heit, sich in der gemütlichen At-
mosphäre des Kaminzimmers im 
„Haus der Kirche“ vermutlich nicht 
nur über dienstliche Belange aus-
zutauschen.
 
Den zweiten Tag der Beratung be-
reicherte Frau Andrea Schott aus 
der Polizeiinspektion Schwerin mit 
ihrem sehr anschaulich und aus-
führlich gestalteten Vortrag zur Dro-
genprävention. Sowohl die enorme 
Fachkompetenz als auch die lang-
jährige Erfahrung der Dozentin als 
Präventionsmitarbeiterin in der PI 
Schwerin beeindruckte ihre Zuhörer 
und hinterließ, insbesondere durch 
die Schilderung einiger authenti-
scher Fälle, bei den Anwesenden 
einen bleibenden Eindruck. Frau Dr. 
Beate Drevs aus der Median Klinik 

und Frau Edeltraud Seeger vom 
sozialpsychologischen Dienst der 
Polizei berichteten anschließend in 
einem gemeinsamen Vortrag über 
Chancen und Grenzen einer über 
die Polizei hinausgehenden Netz-
werkarbeit. Das Konzept wurde so 
schlüssig und überzeugend dar-
gestellt, dass der verantwortliche 
Dezernent für den Brandschutz im 
LPBK, Herr Rolf Syllwasschy, sich so-
fort erkundigte, ob die dargestellten 
Maßnahmen auch für Bedienstete 
der Feuerwehren vorgehalten wer-
den können. Nach Aus-
sage der Vortra-
genden sind für die 
Ausweitung des 
bislang vorgesehe-
nen Klientels leider 
keine ausreichen-
den Kapazitäten 
vorhanden.
  
Den externen Do-
zentinnen sei auch 
an dieser Stelle 
nochmals im Namen 
unseres Behörden-
leiters und natürlich 
auch im Namen aller 
anderen Tagungs-
teilnehmerinnen und 
Tagungsteilnehmern 
für ihre interessanten 
Beiträge gedankt.
 
In der weiteren 
Ab folge der Ta-
gung nutzte Herr 
Burkhard Kölzsch 
in seiner Funktion 
als Vertrauenper-
son der Schwer-
behinderten die 
Gelegenheit, 
dem Gremium das 
neue Bundesteilha-
begesetz mit seinen 
Auswirkungen auf 
die Belange der Be-
hörde zu erläutern.
Die Personaldezer-
nentin, Frau Ramona 
Lungershausen, in-

formierte anschließend über den 
Stand des Beurteilungsverfahrens. 

Der Verlauf der diesjährigen Füh-
rungskräftetagung hat einmal 
mehr verdeutlicht, dass Arbeits-
schwerpunkte und sich daraus er-
gebende dezernatsübergreifende 
Thematiken optimaler in direktem 
Kontakt mit allen Beteiligten be-
sprochen werden können, als über 
die sonst in der Verwaltung übli-
chen Kommunikationskanäle.

»
»

 Frau Andrea Schott referiert zur Drogenprävention.

»
»

 Frau Dr. Beate Drevs und Frau Edeltraud Seeger bei ihrem  
gemeinschaftlichen Vortrag.

»» 

»» 
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Auf Einladung des LPBK fanden 
an drei Terminen im November 
2017 an den Standorten Schwe-
rin (im LPBK), Waldeck (im Po-
lizeipräsidium Rostock) und 
Neubrandenburg (im Polizei-
präsidium Neubrandenburg) die 
gemeinsamen Ar beitstagungen 
KfZ mit den Sachbearbeitern 
Technik und Logistik der Lan-
despolizei M-V statt.

Ziel der Beratung war ein umfas-
sender Informationsaustausch 
rund um das Dienstkraftfahrzeug. 
Nach der allgemeinen Begrü-
ßung wurden die Mitarbeiter/-
innen des Dezernates 520 sowie 

der Zentralwerkstatt Kfz mit ihren 
individuellen Tätigkeitsfeldern 
vorgestellt. Besonderes Augen-
merk galt den in 2016/17 neu 
hinzugekommenen Kolleginnen 
und Kollegen, Ceylan Mitschke, 
Dennis Thorn und Hans-Joachim 
Lang.
 
Bevor in die Themen des Fuhr-
parkmanagements eingestiegen 
wurde, informierte der Leiter des 
Dezernates Gerd Krause über 
die Notwendigkeit der Führer-
scheinkontrolle, die sich aus 
§21 StVG Abs. 1 Ziffer 2 ergibt. 
Danach ist das LPBK, als einge-
tragener Halter im Kfz-Brief für 

alle Fahrzeuge der Landespolizei, 
für die Kontrolle der Führerschei-
ne verantwortlich. Da aber das 
LPBK, bis auf die Fahrzeuge des 
eigenen Fuhrparks, keine Ver-
fügungsgewalt über die in den 
Behörden und Dienststellen ge-
nutzten Kraftfahrzeuge besitzt 
und diese auch nicht auf eigene 
Rechnung in Gebrauch hat, geht 
die Halterhaftung auf die jewei-
ligen Kfz-nutzenden Behörden 
und Dienststellen über (BGH, 
VersR 1992, 437). 

Frau Mitschke erläuterte an-
schließend, dass die AG Kfz II das 
Fahrzeugsoll der Landespolizei 

Gemeinsame  
Arbeitstagungen Kfz des LPBK »

» November 2017 | Dezernat 520, Gerd Krause

festgeschrieben hat und es seit-
her nur geringe Änderungen 
gab. 

Das Kfz-Soll umfasst somit der-
zeit 1.167 Fahrzeuge. Im Fuhr-
parkmanagementsystem SAP 
erhält jedes Soll-Fahrzeug eine 
Stellenplannummer NEU, die nur 
einmal vergeben werden kann. 
Im Umkehrschluss heißt das, 
dass alle Fahrzeuge ohne Stellen-
plannummer NEU dem LPBK zur 
Aussonderung zu übergeben 
sind. Danach ging sie auf den 
Fuhrparkjahresbericht 2016 ein, 
der jetzt in Form einer Statistik 
erstellt wurde und bat in diesem 
Zusammenhang um möglichst 
gleichmäßige Auslastung der 
Fahrzeuge in den einzelnen Kate-
gorien und wies auf die Möglich-
keit des Carsharings hin. Für den 
Bereich Tarnkennzeichen und 
Ordnungswidrigkeiten kündigte 
sie für 2018 eine Inventur an. Im 
Zuge dieser Maßnahme wird ein 
Abgleich aller Kennzeichen mit 
den Zulassungs- bzw. Ausgabe-
stellen in Deutschland sowie den 
Polizeibehörden in M-V erfolgen. 

Über den Stand der Realisie-
rung der Invest-Liste Kfz 2017 
informierte Herr Thorn. Danach 
sollen alle 126 bestellten Fahr-
zeuge 2017 in Dienst gestellt 
werden. Ein Großteil der 85 Fahr-
zeuge der Invest-Liste 2018 ist 
auf Grundlage einer Verpflich-
tungsermächtigung bereits ab-
gerufen bzw. zur Ausschreibung 
gebracht worden.

Probleme bereitet die Beschaf-
fung des Info-Containers. Nach-
dem in 2017 kein Angebot ein-

gegangen ist, wird sich die AG 
„Info-Container“ nochmals tref-
fen und über die Leistungsbe-
schreibung beraten. 
Informiert wurde zudem über 
die abgeschlossene Abgas-
Rückrufaktion von VW, die Hö-
herlegung der neuen MB Vito, 
der Eigenwerbung zur Nach-
wuchsgewinnung, die Nachrüs-
tung der Waffenfächer in den 
Vitos zur sicheren Verschließbar-
keit der Waffen, zu Reifenprob-
lemen beim MB Vito, den Ver-
bau der Videoeigensicherung 
und das Projekt zur Verlastung 
der Verkehrsgerätesätze in den 
Funkstreifenwagen PKW und 
Transportern.
 
Nach dem Eintritt von Frau Ellmann 
in den Ruhestand übernahm Herr 
Lang die Sachbearbeitung zum 
Leasen von Dienstkraftfahrzeugen. 
Er informierte über die Anzahl der 
vorgesehen Leasingfahrzeuge in 
den einzelnen Polizeibehörden 
und den Stand der Realisierung. 
Auf den Planstellen werden 
noch viele neutrale Kauffahrzeu-
ge geführt, die nach Erreichen 
der Aussonderungsreife durch 
Leasingfahrzeuge ersetzt wer-
den.  Im November 2017 waren 
ca. 40 Kfz zu tauschen. Für Febru-
ar/März 2018 ist der Austausch 
von ca. 40 Leasingfahrzeugen in 
der Vorbereitung. 

Herr Warnstädt informierte über 
die Arbeit der Zentralwerk-
statt Kfz. Neben der Betreuung 
der Bundesfahrzeuge werden 
Aus- und Umbauten in bzw. an 
Fahrzeugen durchgeführt so-
wie anteilig Landesfahrzeuge 
instandgesetzt. Außerdem sind  

Fahrzeuge nach erfolgter Aus-
sonderung abzurüsten. Weiter-
hin erklärte er das Verfahren zur 
Fertigung von Wartungsmel-
dungen bzw. Werkstattaufträgen 
in SAP, welche die Grundlage für 
die Arbeit in der Werkstatt sowie 
die abschließend zu erstellen-
den Abrechnungen bildet.

Vor Inbetriebnahme der Fahr-
zeuge erfolgt zunächst deren Zu-
lassung durch das LPBK auf den 
Nummernkreis der jeweiligen 
Behörde. Nach der Übergabe be-
wirtschaften die Kfz-nutzenden 
Behörden und Dienststellen die-
se in eigener Zuständigkeit. Wird 
bei Fahrzeugen die Aussonde-
rungsreife festgestellt, sind die-
se dem LPBK mit allen Papieren 
und Schlüsseln zur Veräußerung 
zu übergeben. 

Im Anschluss prüft Herr Schrö-
ter die Möglichkeit des Verkaufs 
oder die anderweitige Veräuße-
rung gemäß § 63a Landeshaus-
haltsordnung M-V (LHO) in an-
dere Behörden des Landes M-V. 
Beim Vorliegen von entspre-
chenden Einzelfallentscheidun-
gen durch das Innenministerium  
werden die Fahrzeuge an Verei-
ne und Freiwillige Feuerwehren 
zum Schätzpreis verkauft. Die 
verbleibenden Fahrzeuge wer-
den treuhänderisch über die 
VEBEG veräußert.

Das LPBK bedankt sich 
bei allen Teilnehmenden.

»
»

 Arbeitstagung am 8. November 2017 im LPBK

»» 

»» 
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So manche(r) aus dem LPBK erin-
nert sich an die Baracke auf dem 
ehemaligen Bauhof der Liegen-
schaft Neumühle, in der sich die 
Fernmeldewerkstatt der Bezirks-
direktion der Volkspolizei (BDVP) 
zur Zentralwerkstatt Information 
und Kommunikation (ZW IuK) 
der Landespolizei M-V  heraus-
bildete.
 
Mit dem Umzug in das Verwal-
tungsgebäude innerhalb der Lie-
genschaft Neumühle haben sich 
die Arbeitsbedingungen schon 
deutlich verbessert. Leider konn-
te in den Folgejahren die Planung 
für einen zentralen Werkstattkom-
plex im Polizeizentrum Schwerin 
nicht fortgesetzt werden. Mit der 
Erarbeitung des IuK-Werkstattkon-
zeptes der Landespolizei M-V an 
den Standorten Neubrandenburg, 
Rostock und Schwerin ist es jedoch 
gelungen, die Unterbringung der 
Servicepunkte des Dezernates 230 
in den jeweiligen Standortentwick-
lungsüberlegungen zu berücksich-
tigen.  In unserer Landeshaupt-
stadt wurde ein durch das Eichamt 
Schwerin nicht mehr genutztes 

Gebäude zur Verfügung gestellt. 
Damit begann bereits im Jahr 2013 
die vielschichtige Planung zur 
Herrichtung des Gebäudes. 2017 
rückten endlich die Handwerker 
verschiedenster Gewerke an.
 
Um die IuK-Werkstatt und den IuK–
Servicebereich unter modernen An-
forderungen an die Gestaltung von 
Arbeitsplätzen unterzubringen, be-
darf es langwieriger Vorplanungen. 
So waren die Mitarbeiter/-innen der 
Wirtschaftsverwaltung seit Februar 
fast wöchentlich, zuletzt mehrmals 
wöchentlich, vor Ort in den alten 
und neuen Räumlichkeiten des 
betroffenen Fachdezernates. Der 
Trennungsschmerz von den vielen 
liebgewonnenen aber nicht mehr 
benötigten Bauteilen vergangener 
IT-Generationen im Lager, musste 
zusammen mit den neuen Mög-
lichkeiten übersichtlicher Aufbe-
wahrung noch benötigter aktueller 
Materialien und Geräte genauso be-
dacht werden, wie eine zweckmäßi-
ge Gestaltung der Werkstattberei-
che und Büros. Die Umzugskartons 
wurden im November unter Mithil-
fe des Logistikers gepackt. 

Am 18. und 19. Dezember 2017 war 
es dann soweit! Der Umzug mit 
dem Unternehmen Die Drei verlief 
reibungslos.

Einen Dank an dieser Stelle vom 
Dezernat 110 an alle Beteiligten: 
den Betrieb für Bau und Liegen-
schaften M-V, die zuständigen Pla-
nungsbüros und Unternehmen 
sowie an die Kolleginnen und Kol-
legen, die ihre gewohnte Umge-
bung verlassen haben. Wir dürfen 
gemeinsam ruhig ein wenig stolz 
auf die beharrliche Begleitung die-
ser Umzugsmaßnahme sein. Also: 
Dank auch an uns 110er.

Umzug des IuK-Servicepunktes Schwerin 
in die Pampower Straße»

» Dezember 2017 | Dezernat 110, Thoralf Frank und André Kaindl

Wie schnell die Zeit wieder ver-
gangen ist. Noch vor ein paar Ta-
gen war es März und der Auftrag 
zur Beschaffung neuer Technik 
für den Fachbereich „Gefah-
renerkundung und -bewertung/ 
Luftbildauswertung“ beim Mu-
nitionsbergungsdienst wurde 
gestellt. 

Geplant war die Ersatzbeschaf-
fung für drei Anlagen (Worksta-
tion nebst Stereomonitoren und 
Beistellmonitoren). Die Zuarbeiten 
und Anforderungen an die Technik 
wurden im Fachbereich erarbeitet. 
Die Einholung der Angebote und 
die Ausschreibung erfolgten dann 
durch das Landesamt für innere 
Verwaltung. 

Alles verlief reibungslos und 
unkompliziert. Dann mit einem 
Mal die Aussage „im Fachbereich 
kann eine zusätzliche Luftbild-
auswerterstelle für die Dauer 
von sieben Jahren besetzt wer-
den“.

Es mussten nun nicht drei son-
dern vier Anlagen beschafft 
werden. Alles kein Problem. Es 
ist vieles möglich, wenn alle be-
teiligten Stellen zusammenar-
beiten. Dank der Dezernate 110 
und 200 des LPBK konnten die 
erforderlichen Haushaltmittel 
für die zusätzlich benötigte An-
lage bereitgestellt werden. 

Dank der Beschaffungsstelle im 
Landesamt für innere Verwal-
tung konnte danach auch diese 
Workstation zeitnah in die Be-
schaffung gehen. In Zusammen-

arbeit mit dem Personaldezernat 
wurde die zusätzliche Luftbild-
auswertestelle ausgeschrieben, 
Bewerbungen ausgewertet und 
Vorstellungsgespräche geführt. 
Glücklicherweise wurde im Er-
gebnis ein geeigneter neuer Mit-
arbeiter gefunden. 

Nach Abschluss der Beschaffung 
und Lieferung, wurden die ersten 
drei Anlagen durch Herrn Marko 
Schmidt vom Dezernat 230 kon-
figuriert und in das Netzwerk des 
Munitionsbergungsdienstes ein-
gebunden. Anfängliche Schwie-
rigkeiten, es sind ja nun mal keine 
normalen Officerechner, wurden 
schnell behoben. 

Die vierte Anlage ist vorkonfi-
guriert und steht zum 1. Februar 
2018 für den Arbeitsbeginn unse-
res neuen Kollegen bereit.

Neue Auswertetechnik und ein neuer 
Mitarbeiter halten Einzug»

» Dezember 2017 | Dezernat 320, Torsten Hauk

»
»

 Mitarbeiterin der Luftbildauswertung an der neuen Workstation

»
»

 Umzugsaufkommen für vier Anlagen

»
»

 Der Tag des Umzugs

»
»

 Die neue Wirkungsstätte in Pampow

»
»

 Ein Außenaufzug erleichtert die Arbeit.
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Mehr als 20 Jahre ist es her, dass 
der brennende Holzfrachter 
Pallas auf die Insel Amrum ge-
trieben ist und dort strandete. 
Er brannte noch mehrere Wo-
chen, verlor über 100t Schwer-
öl, tötete über 16.000 Seevögel 
und kostete rund 15 Millionen 
Euro.
 
Bei der Gefahrenabwehr wurden 
gravierende Mängel in der Koor-
dination, der Ausrüstung und bei 
der behördlichen Zusammenar-
beit deutlich. Bund und Länder 
haben auf die Pallas-Havarie mit 
der Errichtung des Havariekom-
mandos in Cuxhaven reagiert.
 
Das Havariekommando ist eine 
gemeinsame Einrichtung des 
Bundes und der Küstenländer. 

Seit dem 1. Januar 2003 hat das 
Havariekommando seinen Dienst 
aufgenommen und bündelt die 
Verantwortung für Planung, Vor-
bereitung, Übung und Durch-
führung von Maßnahmen zur 
Schadstoffunfallbekämpfung, Ver-
letztenversorgung, Brandbekämp-
fung, Hilfeleistung und zur Gefah-
renabwehr bezogenen Bergung 
bei komplexen Schadenslagen 
auf See sowie einer strukturierten 
Öffentlichkeitsarbeit.
 
Das Havariekommando ist im All-
tagsbetrieb ein Kompetenzzent-
rum.

Im Maritimen Lagezentrum (24- 
Stunden Dienstbetrieb) wird 
ständig ein aktuelles, maritimes 
Lagebild vom deutschen Ho-

heitsgebiet in Nord- und Ostsee 
erstellt und Informatio nen ge-
sammelt, aufbereitet, bewertet 
und gesteuert, um bei mögli-
chen Einsätzen Sofortmaßnah-
men einzuleiten. In den Fachbe-
reichen werden entsprechende 
Planungen und Konzeptionen 
erarbeitet, um im Einsatzfall vor-
bereitet zu sein. Bei einer kom-
plexen Schadenslage wird ein 
Havariestab einberufen, der das 
einheitliche und koordinierte 
Vorgehen aller Einsatzkräfte des 
Bundes und der Küstenländer 
ermöglicht.
 
Mit dem Havariestab wird die un-
mittelbare, zielgerichtete und um-
fassende Bekämpfung der Auswir-
kungen und Folgewirkungen von 
maritimen Schadensereignissen 

Gemeinsames Unfallmanagement auf 
Nord- und Ostsee wird neu aufgestellt»

» Dezember 2017 | Dezernat 310, Rolf Syllwasschy

Leiter Havariekommando

Fachbereich 1

Maritimes 
Lagezentrum

Fachbereich 2

Schadstoff-
unfallbekämpfung

See

Fachbereich 3

Schadstoff-
unfallbekämpfung

Küste

Fachbereich 4

Brandschutz/
Verletzten-
versorgung

Fachbereich 5

Presse- und 
Öffentlich-
keitsarbeit

Organisationsstruktur:

unter einer einheitlichen und 
strukturierten Führung sicherge-
stellt.

Das Land M-V beteiligt sich im 
Rahmen des „Gesetzes zu den 
Vereinbarungen zwischen der 
BRD und den Ländern Freie 
Hansestadt Bremen, Freie und 
Hansestadt Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersach-
sen und Schleswig-Holstein zur 
Verbesserung des gemeinsamen 
Unfallmanagements auf Nord- 
und Ostsee“ und der „Vorläufigen 
Verwaltungsvereinbarung zur 
Schiffsbrandbekämpfung auf der 
Ostsee“ finanziell und anteilig an 
diesen Maßnahmen.

Über Vereinbarungen zwischen 
dem Land M-V und den Hanse-
städten Rostock, Stralsund und 
Wismar waren Einsatzkräfte der 
Berufsfeuerwehren direkt einge-
bunden.

An jedem Standort waren ca. 45 
Einsatzkräfte für einen solchen 
Einsatz im Rahmen der Schiffs-
brandbekämpfung vorgeplant. 
Diese haben eine zusätzliche Spe-
zialausbildung absolviert, um für 
besondere Lagen auf See auch 
vorbereitet zu sein.

Dazu gehören z. B. Seegewöh-
nungstraining, Winschen aus 
einem Hubschrauber, Unter-
wasserausstieg aus einem Hub-
schrauber, Brandbekämpfung auf 
Schiffen unterschiedlicher Bau-
weise (Container, Tanker, Fähren, 
Gefahrstofftanker u. s. w.) Geräte-
training und IMO-Englisch.
Eine Analyse der Einsätze und 

Übungen hat gezeigt, dass das 
System zur Schiffsbrandbekämp-
fung und Verletztenversorgung 
überarbeitet werden muss, um 
weiterhin die Qualität zu erhal-
ten und den neuen Bedingungen 
Rechnung zu tragen. Da durch 
den Bund ein ständiger Hub-
schrauber für die Aufgaben des 
Havariekommandos nun zur Ver-
fügung stehen soll, sind kleinere 
Einheiten notwendig, die dann 
auch schneller am Einsatzort ver-
fügbar sind.

Mit diesen Einheiten können 
weiterhin die Aufgaben Brand-
bekämpfung und Verletztenver-
sorgung abgedeckt werden und 
zusätzlich steht ein Team mit Hö-
henrettungsfähigkeiten zur Verfü-
gung, was für die Eigensicherung 
und im Bereich Offshore Wind-
parks notwendig ist.

Für M-V wird im neuen System 
dann nur noch die Berufsfeuer-
wehr Rostock mit einer MIRG Fire 
Fighting und eine MIRG Medical 
Response mitwirken. Bei Einsät-
zen in der Nord- und Ostsee wer-
den über das Havariekommando 
die entsprechenden Teams koor-
diniert zur Einsatzstelle gebracht.
 
Bei zentralen Übungs- und Schu-
lungsmaßnahmen arbeiten die 
Teams an der Nord- und Ostsee 
zusammen, denn eine Brandbe-
kämpfung oder Verletztenversor-
gung auf See erfolgt unter noch 
komplizierteren und schwieri-
geren Bedingungen als an Land. 
Nur dadurch, dass alle die gleiche 
Technik, Ausrüstung und Ausbil-
dung haben, sind solche Einsätze 
mit Erfolg zu realisieren.

Mit dem neuen Konzept sind die 
entsprechenden Unterlagen für 
die Ausbildung, Technik und Aus-
rüstung ebenfalls anzupassen. 
Auch diese Tätigkeit wird durch 
die Berufsfeuerwehr Rostock und 
das LPBK aktiv begleitet.

Als Ergebnis vieler 
Arbeitsrunden, in dem das 
LPBK mit dem Dezernat 
Brandschutz beteiligt war, 
wurden neue Einheiten/
Teams (Maritim Insident 
Response Group- MIRG) 
beschrieben:
 
-  MIRG  

Fire Fighting,

-  MIRG  
Medical Response,

-  MIRG  
First Response.

»» 

»» 
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Die stetige Erneuerung des Po-
lizeifuhrparkes wurde im Jahr 
2017 weiter fortgesetzt. Es 
wurden 123 neue Fahrzeuge 
in Dienst gestellt. Dazu kamen 
neun Dienstfahrzeuge, welche 
im Jahr 2016 nicht rechtzeitig 
ausgeliefert wurden. 

Hierunter sind z.B. 45 Funkstreifen-
wagen Kombi silber/blau, 52 Funk-
streifenwagen Transporter silber/
blau, fünf Funkstreifenwagen 
Bundesautobahn silber/blau und 
zehn Sonder- und Spezialfahr-
zeuge mit verdeckten Einbauten. 
Die Übergaben fanden zumeist 
in vertrauter Umgebung des Po-
lizeizentrums Schwerin statt. Auf-
grund der Baumaßnahmen im PZ 
Schwerin und dem daraus resul-
tierenden Platzmangel werden 
die Übergaben in Zukunft in den 
Autohäusern oder auf dem Gelän-
de der Zentralen Fahrbereitschaft 
der Landesregierung in Neumühle 
stattfinden.  
 
Bereits im Dezember 2016 wur-
den unsere Fustw Transporter s/b, 

als erste Fahrzeuge bundesweit, 
mit spezifischen Polizeisitzen aus-
gerüstet. Nach langen Verhand-
lungen konnten wir den Hersteller 
Volkswagen überzeugen, mit der 
Entwicklung eines eigenen poli-
zeigerechten Sitzes zu beginnen. 
Erste Ergebnisse werden Ende 
2018 erwartet. 
 
 

Jahresbericht Dezernat 520»
» Dezember 2017 | Dezernat 520, Dennis Thorn

»
»

 v.l.n.r.: Innenminister Lorenz Caffier, Dr. Franko Müller, Uwe Villbrandt, 

IdP Wilfried Kapischke

Die Polizeisitze für Fahrer und Beifahrer  bringen viele Vor-
teile für die Kolleginnen und Kollegen in den Fahrzeugen:
 

 modifizierte und abgeflachte 
Seitenwangen im Bereich der 
Sitzpolster und der Rücken-
lehne,

 Verbau einer verlängerten 
Gurtpeitsche, zur besseren  
Erreichbarkeit des  
Gurtschlosses,

 Robuster Sitzbezug unter 
Verwendung von besonders 
abriebfesten Werkstoffen mit 
geändertem Nahtverlauf,
 In Länge und Höhe  
einstellbare Kopfstütze,
 Elektropneumatisch  
einstellbare  
Lordoseunterstützung und
  Thorax-Pelvis-Sidebags.

Mobile Kommunikation und die 
Nutzung mobiler Endgeräte ge - 
winnen zunehmend an Bedeu-
tung. Somit verlangen die Anfor-
derungen an Mobilität, durch - 
gängiger Erreichbarkeit, schnel-
ler und unkomplizierter Kom-
munikation und ständigem „On- 
line“-Sein nach einem hochver-
fügbaren Service mit techni scher 
Unterstützung. Smartphone’s 
und Tablets sind somit nicht nur 
im privaten sondern auch im 
dienstlichen Bereich allgegen-
wärtig.
 
Risiken, die insbesondere durch 
Verlust des Gerätes, Schadsoftware 
oder unbefugten Datenzugriff 
nicht zu unterschätzen sind, müs-
sen durch ein aktuelles zentrales 
Verwaltungssystem minimiert wer-
den. Marktführer – lt. Gartner Magic 
Quadrant – ist hier das durch De-
zernat 230 eingesetzte MobileIron. 
Grundlegende Transparenz und 
Absicherung sowie Überwachung 
behördenkritischer Daten sind ele-
mentare Funktionen dieser Gerä-
teverwaltung. Als Teil eines Enter-
prise Mobility Management (EMM) 
sichert und managt diese Plattform 
Apps, Dokumente und Endgeräte 
im Behördennetzwerk. 

Unter Berücksichtigung der not-
wendigen und bindenden Sicher-
heitsstandards (KomSi, BSI, KAS) 
und der damit verbundenen Ein-
haltung rechtlicher Vorgaben zum 
Datenschutz und zur Informations-
sicherheit nahm das MDM-Projekt 
im LPBK Anfang 2017 an Fahrt auf.
 
Fortan wurde die Architektur von 
MobileIron aufgebaut, sodass die 
beiden virtuellen Maschinen – Core 

und Sentry – in einer HyperV-Um-
gebung an das CN LAVINE und über 
eine CompanyConnect Anbindung 
von T-Systems innerhalb und au-
ßerhalb erreichbar sind. Parallel 
dazu wurden die ersten werksneu  
beschafften mobilen Endgeräte auf 
dem MobileIron Core eingebun-
den, um hierbei gleichzeitig alle 
Optionen zu testen. Unter Mitwir-
kung eines externen Dienstleisters, 
konnte die zertifikatbasierte Ver-
schlüsselung zwischen den mobi-
len Endgeräten und der MobileIron 
Sentry sichergestellt werden.

Mithin wurde ein eigenständiger 
Core für das LKA in die bestehende 
Infrastruktur implementiert. Somit 
konnte die erste Behörde ihre ei-
genen mobilen Endgeräte in ihrer 
eigenen Behördenumgebung mi-
grieren und ausbauen.

Im weiteren Meilenstein wurden 
nach erfolgreichen Testzyklen die 
Inhouse-App´s angepasst und die 
Mindestanforderungen der Policies 
und Richtlinien umgesetzt, sodass 

die Pilotphase mit der Abteilung 3 
des LPBK Mitte 2017 starten konn-
te. Die Erkenntnisse und Auswer-
tungsinterviews flossen fortan in 
die Administration und Migration 
neuer mobiler Geräte in das MDM 
ein.

Infolgedessen sind im Herbst die-
ses Jahres die Dezernate 230 und 
240 im LPBK mit weiteren Endge-
räten ausgestattet worden. Die 
neuen SAMSUNG Geräte (GALAXY 
A3) haben unter anderem die über 
4 Jahre alten SAMSUNG Geräte ab-
gelöst und sind künftig im MDM. 
Dementsprechend ist eine Vorhal-
tung der entsprechenden Infra-
struktur für die Behörden abgesi-
chert und sofort nutzbar.

Folglich steht derzeit die stufen-
weise Umsetzung der Integration 
von Core und Sentry in das beste-
hende Management der erforderli-
chen Backendinfrastruktur (LAPIS-
DMZ) an, sodass perspektivisch (2. 
Quartal 2018) die Blackberry Infra-
struktur obsolet wird.

Zentrales Mobile Device Management (MDM) – 
Lösung für die Landespolizei M-V»

» Dezember 2017 | Dezernat 230, Björn Zimmermann

»» 
Björn Zimmermann 

an seinem 

Arbeitsplatz

»
»

 52 Transporter für die Landespolizei M-V
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Das Fahrsicherheitstraining bie-
tet die Möglichkeit, Fahrverhal-
ten von Fahrzeugen und Reak-
tionen des Fahrers in kritischen 
Situationen zu üben und auch 
die eigenen Grenzen zu erfah-
ren. Das hilft, zukünftig seine 
Möglichkeiten besser einzu-
schätzen und gefährlichen Situ-
ationen vorzubeugen. 
 
Auch die in 2017 angebotenen 
Kurse waren wieder für all diejeni-
gen gedacht, die noch nicht so lan-
ge über einen Führerschein verfü-
gen, aber schon entsprechende 
Fahrpraxis besitzen, und natürlich 
auch für „alte Hasen“ hinter dem 
Steuer. Schließlich liegt die Zeit 
ihres Führerscheinerwerbs schon

länger zurück und manche All-
tagsgewohnheiten kön nen ein 
hohes Sicherheitsrisiko bedeuten.
 
Und so waren die Anmeldungen 
für eine Teilnahme am Fahrsicher-
heitstraining wieder zahlreicher 
als die zur Verfügung stehenden 
Plätze. Nach der kurzweiligen the-
oretischen Einweisung zum Fahr-
verhalten von Fahrzeugen unter 
extremen Bedingungen (Kurven-
fahrten mit hoher Geschwindig-
keit, Gefahrenbremsung auf glat-
tem Untergrund), ging es auch 
schon zur Praxis über. Die Fahrtrai-
ner stellten Gruppen mit je sie  -
ben Fahrzeugen unterschiedli-
cher Klas  sen zusammen.

Fahrsicherheitstraining 2017»
» Dezember 2017 | Dezernat 300, Reinhard Liedtke

Geübt wurde unter anderem: 
-  Fahren in Kolonne mit und 

ohne Sondersignal 
-  Wechselseitiges Überholen 
einer Kolonne mit 
Sondersignal

-  Slalomfahrten mit 
ansteigender Geschwindigkeit und Slalomfahren rückwärts

-  Bremsen auf glattem 
Untergrund mit eingebauten 
Schikanen

-  Befreiung aus dem 
Rettungssimulator

-  Ein- und Ausparken

Ein Vertreter der US-amerika-
nischen „Defence POW/MIA 
Accounting Agency“ hat sich 
an das LPBK gewandt und um 
Unterstützung durch den Muni-
tionsbergungsdienst (MBD) hin-
sichtlich der Bereitstellung von 
Informationen gebeten.

Aufgabe dieser Agentur innerhalb 
des Verteidigungsministeriums 
der Vereinigten Staaten ist es, die 
sterblichen Überreste von ver-
missten Soldaten, die als Kriegsge-
fangene (POW = Prisoner of War) 
oder Missing In Action (MIA) auf-
geführt sind, zu suchen, zu bergen 
und in die USA zurückzuholen. 
Hierbei hat der MBD bereits in der 
Vergangenheit unterstützt.
In diesem Fall geht es erstmalig 
um die Suche nach vermissten 
Bomberbesatzungen in der Ost-
see, konkret um den Verbleib von 
insgesamt zehn Bombern vom 
Typ Consolidated B-24 (jeweils 
zehnköpfige Besatzung), die beim 
Angriff am 20. Juni 1944 auf das 
Hydrierwerk Pölitz (heute Police 
in Polen) über der Ostsee von der 
Luftwaffe abgefangen und abge-
schossen wurden.
Von den insgesamt 358 gestarte-
ten Bombern der 2. Bomberdivi-
sion erreichten nur 328 Bomber 
ihre Ziele (Pölitz: 245 Bomber, der 
Rest auf andere Ziele), insgesamt 
wurden 34 abgeschossen und 205 

durch Beschuss beschädigt. Be-
reits während des Anflugs auf das 
Ziel wurden innerhalb weniger Mi-
nuten 14 Bomber abgeschossen, 
davon konnten Zwei in Schweden 
notlanden. Die anderen, darun-
ter das gesamte 856th Squadron, 
stürzten im Raum nordöstlich von 
Rügen in die Ostsee. Von den zwölf 
gestarteten Maschinen des 856th 
Squadron kehrte lediglich eine 
nach England zurück, weil sie vor-
zeitig die Mission mit Motorscha-
den abbrechen musste.
Beginnen soll es zunächst mit Re-
cherchen, um das Absturzgebiet 
einzuschränken (leider helfen Luft-
bilder im Wasser nicht...). In dieser 
Phase der Erhebungen wird der 
MBD Hinweise auf Abstürze aus 
den eigenen Unterlagen mitteilen. 
Sollten konkrete Untersuchungen 
auf dem Meeresgrund erforderlich 
werden, wird der MBD beteiligt. 

Der MBD unterstütz beim 
BKA-Speziallehrgang
Der MBD wird vorrangig auf nati-
onaler Ebene um Amtshilfe gebe-
ten. So fand im Zeitraum vom 6. bis 
24. November 2017 beim MBD der 
BKA-Speziallehrgang "D2- Ergän-
zung für Entschärfer – Militärische 
Munition mit erhöhtem Gefähr-
dungspotential“ statt.

Der Lehrgang wurde in den ers-
ten zwei Wochen im MZB Jesse-
nitz durchgeführt, in der dritten 
Woche (praktische Ausbildung 
mit Demonstrationssprengungen, 
von den Kursteilnehmern selbst 
durchgeführten Sprengungen 
und der praktischen Leistungs-
feststellung) im MZB Mellenthin.
Parallel hierzu fand eine Woche 
später ein Workshop der Bundes-
vereinigung der Entschärfer von 
USBV e.V. (BVE e.V.) im MZB Mel-
lenthin statt, bei dem ausgebilde-
ten USBV-Entschärfern das Thema 
"Entschärfung von militärischer 
Munition als Bestandteil einer 
unkonventionellen Spreng- und 
Brandvorrichtung unter Anwen-
dung der Low- und High-Order-
Verfahren" vermittelt wurde.
Lehrgang und Workshop profi-
tierten dabei von den optimalen 
Rahmenbedingungen beim MBD. 
Der eigene Sprengplatz, hochqua-
lifizierte Fachleute, umfangreiche 
Lehrmittelsammlungen und reich-
lich vorhandenes „Übungsmate-
rial“ aus der täglichen Arbeit des 
MBD eigneten sich hervorragend 
für die Ausbildung der Kursteil-
nehmer.

Der MBD leistet nationale und internationale 
Hilfestellung»

» Dezember 2017 | Dezernat 320, Robert Mollitor

»
»

 Teilnehmer der BKA-Spezialistenausbildung beim MBD
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Am 21. Oktober 2017 fand in Wismar die Delegiertenversammlung 
des Landesfeuerwehrverbandes M-V statt. Im Zuge dessen vollzog 
Landesbrandmeister Hannes Möller als Vorsitzender die Aufnahme des 
ehemaligen Leiters der Abteilung "Brand- und Katastrophenschutz, 
Munitionsbergung" des LPBK, Herrn Wolfgang Dähn, als Ehrenmitglied 
in den Landesfeuerwehrverband M-V.
 
Im Rahmen dieser Veranstaltung zeichnete Innenminister Lorenz 
Caffier, neben weiteren verdienten Feuerwehrkameraden und Bürgern, 
ebenfalls Herrn Dähn für sein besonderes Engagement im Dienste der 
Gemeinschaft mit dem Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe des 
Landes M-V aus.
 
Am 4. Dezember 2017 verließ Wolfgang Dähn nach fast 45 Dienstjahren 
das LPBK, um seinen verdienten Ruhestand zu genießen.
 
Wir wünschen viel Gesundheit und alles Gute!

Herzlichen Glückwunsch Herr Dähn!»
» Dezember 2017 | Direktionsbüro, Randolf Abram

Das Brandschutz-Ehrenzeichen der Sonderstufe ist die höchste staatliche Auszeichnung im 
Brandschutz des Landes M-V. 
Es kann Feuerwehrangehörigen und anderen Personen für 
besonders mutiges und 
entschlossenes Verhalten im 
Feuerwehreinsatz oder für 
besondere Dienste um das 
Brandschutzwesen verliehen 
werden. 

Bisher wurden 
527 Brand-
schutz-Ehren-
zeichen der 
Sonderstufe 
des Landes 
M-V verlie-
hen.
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