JAHRESBERICHT 2018
DES LANDESAMTES FÜR ZENTRALE AUFGABEN
UND TECHNIK DER POLIZEI, BRAND- UND
KATASTROPHENSCHUTZ M-V
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Standorte des LPBK

» in Mecklenburg-Vorpommern
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Vorwort

» zum Jahresbericht 2018 | Dr. Franko Müller

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2018 hatte vieles zu bieten:
Neben dem Jahrhundertsommer,
politischen, sportlichen und anderen
gesellschaftlichen Besonderheiten
war es auch für das LPBK M-V ein
spannendes Jahr, geprägt von planmäßigen, jedoch auch spontanen
Herausforderungen.
Mit den interessanten, unterschiedlichen und höchst komplexen Aufgaben würde es mir nicht schwerfallen, ein ganzes Buch über die
Arbeit unseres Amtes zu füllen. Allerdings möchte ich Ihnen an dieser
Stelle lediglich einige Schlaglichter
aus dem abgelaufenen Kalenderjahr aufzeigen und einen Ausblick
auf die Tätigkeitsfelder des Jahres
2019 geben.
In unserer Verantwortung liegt es,
die Informations- und Kommunikationstechnik der Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben mit dem Tempo der Digitalisierung in Einklang zu bringen. Dies
gestaltet sich zunehmend zu einem
Wettlauf. Auch der Digitalfunkbetrieb musste durch uns „nicht nur
bei schönem Wetter“ verfügbar
gehalten werden. Das bundesweite
„Programm Polizei 2020“ zur Harmonisierung der polizeilichen ITSysteme nahm bereits Fahrt auf. Außerdem wurde unser Know-How für
die polizeiliche Videoüberwachung
am Marienplatz benötigt, um zum
Jahresende in den vorläuﬁgen Wirkbetrieb gehen zu können.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katastrophenschutzes
unterstützten die Bekämpfung der
Flächenbrände im Sommer und
übten mit EVENT und ARCHE den
Ernstfall. Die Feuerwehrverwaltungssoftware FOX 112 wird in den
Wirkbetrieb übergehen können.
Unsere Experten des Munitionsbergungsdienstes waren unentwegt
dabei, Kampfmittel zu bergen, zu
entschärfen und zu vernichten, um
Gefahren für Leib und Leben unse-

rer Bürgerinnen und Bürger sowie
bedeutende Sachverhalte abzuwehren. Außerdem sind sie dabei,
die Erkenntnisse aus Standortrecherchen und der Luftbildauswertung – zusätzlich zum Geoportal
und zu den Waldbrandeinsatzkarten – auch als Web-Dienst tagesaktuell für Behörden bereitzustellen.
Des Weiteren konnten auch unsere Kolleginnen und Kollegen im
Ärztlichen Dienst - unbeschadet
der schwierigen Personalsituation durch ﬂexible Schwerpunktsetzung
die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten stets (arbeits-)medizinisch
und sozialpsychologisch sowie im
Rahmen der Heilfürsorge angemessen betreuen. So wird auch die
Handlungshilfe 4.0 zur besseren
und einfacheren Beurteilung der
arbeitsschutzrechtlichen Bedingungen führen.
Es darf nicht unerwähnt bleiben,
dass das LPBK M-V täglich dafür
sorgt, dass die Landespolizei M-V
mit moderner und den hohen Ansprüchen gerecht werdender Einsatztechnik und Schutzausrüstung
ausgestattet wird. So konnten im
vergangenen Jahr die Bedingungen
für die polizeiliche Digitalfotograﬁe
optimiert, Heckausbausysteme entwickelt und vielfältige Fahrzeuge
beschafft werden, mit denen nicht
nur unsere Fahrerinnen und Fahrer der Zentralen Fahrbereitschaft
auf den Straßen dieser Welt unterwegs sind, sondern mit denen
auch die Landespolizei und andere
Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben ihren Dienst
verrichten. Die Beschaffungen und
Einführungen von Bodycams, automatischen Kennzeichenlesesystemen, Videovernehmungstechnik,
Außentragehüllen etc. sind äußerst
komplexe Projekte, die ein zwischen
den Einsatz-, Haushalts-, Technikund Beschaffungsbereichen abgestimmtes Vorgehen erfordern und

Kraft kosten. Nicht zuletzt ist die Akzeptanz der Bedarfsträger wichtig.
Obwohl Datenschutz- und Datensicherheit für uns schon seit langem
einen hohen Stellenwert besitzen,
sorgte das Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung in einigen
Projekten für Wirbel. Ein ebenfalls
großes Augenmerk ist auf die Entwicklung des Standortes des Polizeizentrums zu richten, der sich derzeit baulich wesentlich verändert.
Und zu meiner Freude habe ich viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuge von zahlreichen
Ausschreibungsverfahren im Amt
begrüßen dürfen.
Für uns als LPBK M-V gilt: „Im Einsatz? Nicht ohne uns!“ Wir stehen
damit stets im Fokus und sind ein
wichtiger Partner für die Behörden
der Landespolizei und andere mit
Sicherheitsaufgaben in M-V betraute Behörden. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, benötigt
es Sie, liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Ohne Ihr Engagement,
Ihren Fleiß und Ihren Sachverstand
ließe sich die Fülle an anspruchsvollen Aufgaben nicht bewältigen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle
ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Lesen des Jahresberichtes…

Ihr Franko Müller
Direktor LPBK M-V
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„Unsere Neuen” im LPBK
Hardy Brentzel

André Carstens

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 240
Funktion:
SB ASD

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 300
Funktion:
SB Organisation/Einsatz

Christel Krakow

Peter Lenuweit

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit:
Dezernat 530
Funktion:
Bürosachbearbeiterin

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 240
Funktion:
SB Grundsatzbereich
Digitalfunk

Sven Liebich

Matthias Mietz

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 240
Funktion:
SB Grundsatzbereich
Digitalfunk

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 520
Funktion:
Logistiker Kfz-Werkstatt

Daniel Zentgraf

Sophia Tanner

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 220
Funktion:
SB Netz- und
Systemmanagement

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit:
Dezernat 240
Funktion:
SB Grundsatzbereich
Digitalfunk

Frank Zander

Henry Schmidt

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 320
Funktion:
BSB Luftbildauswertung

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 530
Funktion:
Personalkraftwagenfahrer

Tobias Pohl

Ingo Karsten

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 220
Funktion:
SB Netz- und Systemmanagement

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 530
Funktion:
Personalkraftwagenfahrer

Martin Morgenstern

Joachim Daniel

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 230
Funktion:
SB IuK-Administration

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 530
Funktion:
Personalkraftwagenfahrer

Julius Moritz

Falk Jonischkies
Amtsbezeichnung:
Kriminalhauptkommissar
Organisationseinheit:
PG PIAV
Funktion:
Mitarbeiter Projektgruppe
PIAV

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 530
Funktion:
Personalkraftwagenfahrer

Brit Beckmann

Anett Butig

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit:
Dezernat 400/Polizeiarztbereich Güstrow
Funktion:
Arztassistentin

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmerin
Organisationseinheit:
Dezernat 400/Polizeiarztbereich Güstrow
Funktion:
Arztassistentin

Tamara Gubello

Dr. Jens Kaschub

Amtsbezeichnung:
Medizinaloberrätin
Organisationseinheit:
Dezernat 400/Polizeiarztbereich Güstrow
Funktion:
Polizeiärztin

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 400/Polizeiarztbereich Stralsund
Funktion:
Polizeiarzt
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„Unsere Neuen” im LPBK

Bert Fielitz

Sissy Langhans

Amtsbezeichnung:
Polizeikommissar
Organisationseinheit:
Dezernat 200
Funktion:
SB Planung und
IuK-Sicherheit

Amtsbezeichnung:
Regierungssekretärin
Organisationseinheit:
Dezernat 120
Funktion:
Bürosachbearbeiterin

Melissa Lange

Markus Humme genannt Thiemann
Amtsbezeichnung:
Polizeioberkommissar
Organisationseinheit:
Dezernat 200
Funktion:
SB Planung und
IuK-Sicherheit

Amtsbezeichnung:
Polizeikommissarin
Organisationseinheit:
Dezernat 220
Funktion:
SB Netz- und
Systemmanagement

Hannes Pose
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Nils Uhlenbrock

Amtsbezeichnung:
Regierungsinspektor
Organisationseinheit:
Dezernat 520
Funktion:
SB Einsatztechnik

Amtsbezeichnung:
Polizeikommissar
Organisationseinheit:
Dezernat 240
Funktion:
SB ASD

Giso Kopittke

Jan Thorban

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 530
Funktion:
BSB Zentrale Fotound Medienstelle

Amtsbezeichnung:
Arbeitnehmer
Organisationseinheit:
Dezernat 210
Funktion:
SB Anwendungsentwicklung

»
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Die Fachkraft für Arbeitssicherheit im Wandel
der Zeit
» Dezernat 400 | Henrik Holtz

In einer Arbeitswelt, die einem
dynamischen Wandel unterliegt,
sind die Fachkräfte für Arbeitssicherheit (FaSi) eine wichtige
Säule des betrieblichen Arbeitsschutzes.
Zentrale Aufgabe der Fachkraft für
Arbeitssicherheit ist die Unterstützung und Beratung der Führungskräfte in allen Fragen von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
Hieraus ergeben sich gemäß § 6 des
Gesetzes über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit (ASiG)
und der Vorschrift 2 der Deutschen
gesetzlichen Unfallversicherung
(DGUV) eine Vielzahl von einzelnen
Aufgaben und Tätigkeiten. Will die
FaSi in diesem Rahmen erfolgreich
handeln, muss sie über entsprechende Kompetenzen verfügen.

Um den Aufgaben im modernen
Arbeitsumfeld gerecht zu werden,
muss die FaSi über ein entsprechendes Kompetenzproﬁl verfügen (s. Abb.).
Einﬂüsse aus der sich verändernden Gesellschaft und Arbeitswelt
führen zu Verlagerungen im Betreuungsbedarf. Automatisierung,
mehr Wissen zum Arbeitsschutz
und eine insgesamt höhere Qua-

liﬁkation der Mitarbeiter kann zu
einer Reduktion der klassischen Tätigkeiten bei der FaSi führen.
Eine Erhöhung der Bedarfe entsteht aus aktuellen Entwicklungen
im Arbeitsumfeld. Hierzu zählen
die Einführung von Arbeitsschutzmanagementsystemen*, Maßnahmen zur Präventionskultur oder
die Steigerung der Gesundheitskompetenz der Mitarbeiter, der
demograﬁsche Wandel, Inklusion,
Diversität oder Barrierefreiheit.
Wächst die Komplexität von Arbeitsprozessen, bedarf es mehr an
individueller Beratung und individueller Gestaltung.
Die Zukunft und Gegenwart:
Die Fachkraft für Arbeitssicherheit ist ein kompetenter Systemund Prozessmanager sowie Risiko- und Gesundheitsmanager.

d
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Die klassische sicherheitstechnische Betreuung erwartete Kompetenzen und Fähigkeiten darin,
Unfallgefährdungen zu ermitteln,
Unfälle zu analysieren, Unfallgefahren zu erkennen und zu beseitigen, Arbeitsmittel, Arbeitsplätze
und Arbeitsstätten – auf technische Aspekte ausgerichtet – zu
untersuchen und zu gestalten, bei
Begehungen Mängel zu erkennen
und aus festgestellten Mängeln
unmittelbar Maßnahmen abzuleiten. Fachkompetenzen wurden höher bewertet als Methoden- und
Sozialkompetenzen. Da die FaSi
in der betrieblichen Organisation
jedoch eine Generalistenrolle einnimmt, sie nicht mehr eindeutig
auf die klassische Fachkompetenz
festlegbar ist, wurde ab 2002 die
Ausbildung angepasst und die

Vermittlung methodischer und sozialer Kompetenzen entsprechend
verstärkt. Zwar gilt es nach wie vor,
Unfälle und Berufskrankheiten zu
vermeiden, die Zusammenhänge
zwischen Arbeitsbedingungen und
moderner Technik zu betrachten,
aber auch das soziale Zusammenleben der Menschen im Betrieb
oder die ökonomische Seite sicherer Arbeit zu berücksichtigen.

* Für das Jahr 2019 wird die Einführung eines Arbeitsschutzmanagementsystems in die Landespolizei M-V geplant. Das Projekt
„Einführung der Handlungshilfe 4.0“ läuft bereits. Aktuell wird die Lizensierung der Software mit der Unfallkasse M-V vereinbart.
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Optimierte Arbeitsprozesse in der Zentralen
Foto- und Medienstelle (ZFM)

» Dezernat 510 | Eva Iwe

Ein wesentlicher Bestandteil der
digitalen polizeilichen Fotograﬁe besteht in der Fertigung digitaler Bildberichte, die u. a. die
Fotodokumentationen vom Tatort beinhalten. Die Zusammenstellung und Bearbeitung der
Fotodokumentationen erfolgt
mit dem Verfahren „Elektronische Bildverarbeitung (EBV)“
im LAPIS, welches mittlerweile
seit 2014 landesweit in die polizeiliche Vorgangsbearbeitung
integriert ist.

»»

»»

Alle digitalen Bildberichte aus den
Dienststellen werden als digitaler
Druckauftrag an die ZFM übertragen und hier gedruckt. Das hat
in der ZFM nicht nur zur Optimierung von Arbeitsprozessen, sondern auch zu einer enormen Materialeinsparung von USB-Sticks und
CD’s für Urkopien geführt. Für die
Erstellung von gerichtsverwertbaren Bildberichten, die höchste Anforderungen der Beweissicherung
der erzeugten Fotoaufnahmen in
Farbgenauigkeit und maximaler
Auﬂösung für die Polizei, Staatsanwaltschaften und Gerichte erfüllen müssen, wird das Drucksystem
Xerox C 70 und C 60 mit einer max.
Druckauﬂösung von 2400 x 2400
dpi verwendet.
Pro Tag

Zugelassene
Bilddatentypen sind
s JPE
s JPG
s JPEG UND
s NEF (Nikon RAW-Format), die
mit einer digitalen Kamera erstellt wurden.

Druck- und
Kopiersystem XEROX
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Qualitätskontrolle vor dem Versand
der Bildberichte

werden zwischen 150 bis 200
Stück digitale Bildberichte gedruckt, die per Kurier von der ZFM
an die Dienststellen zurückgeschickt werden.
Für die in den Bildberichten eingearbeiteten Fotos gibt es strikte
Vorgaben hinsichtlich der zugelassenen Bilddatentypen.

Doch im Zeitalter von E-MailVerkehr, Whatsapp und Handyfotograﬁe bleibt es nicht aus, dass
auch diese Aufnahmen für die
Beweissicherung in einem Bildbericht verwendet werden. Laut Statistik-Portal (Quelle: Bitkom/InfoTrends) wurden weltweit in 2017
immerhin 85 Prozent aller Fotos
mit einem Smartphone gefertigt.
Herkömmliche
Digitalkameras
kommen dagegen nur auf 10,3
Prozent. Allerdings sind unsere
Bildberichte, in denen Handyaufnahmen vorkommen, im weiteren
Ablauf mit dem EBV-Programm
nicht bearbeitbar; d. h. der Bildbericht kann nicht gedruckt werden
und ist damit nicht verwendbar.
Hier ist es dringend notwendig,
durch die Weiterentwicklung des
EBV-Programmes passende Lösungen für die Landespolizei
Mecklenburg-Vorpommern
zu
schaffen.

»

Am 19. März 2018 besuchte der
Staatssekretär des Ministeriums
für Inneres und Europa M-V,
Herr Thomas Lenz, das LPBK M-V.
Der Direktor hob in Anwesenheit
der Abteilungsleiterin und Abteilungsleiter, der Dezernentinnen
und Dezernenten sowie der Interessenvertretung die Bedeutung
des LPBK M-V als Servicedienststelle für die Landespolizei hervor.

ven) Arbeiten vor. In der weiteren
Folge stellte der Abteilungsleiter
4, Herr Gründler, die Personalsituation im Polizeiärztlichen Dienst
dar. Aufgrund mehrerer vakanter
Polizeiarztstellen kann u. a. eine
kurative Betreuung derzeit nicht
vollumfänglich gewährleistet werden.
Weiterhin erhielt der Staatssekretär Einblicke in die Aufgaben der
Abteilung 5. Herr Villbrandt als
Abteilungsleiter informierte u. a.
über den aktuellen Stand zur Einführung einer Außentragehülle
und über den Einsatz von Elektrofahrzeugen in der Zentralen Fahrbereitschaft.

Zu den Themen Katastrophenschutz und Munitionsbergungsdienst trug der stellvertretende
Abteilungsleiter 3, Herr Neumeister, vor. Insbesondere machte er
auf die kommenden Übungen
„EVENT 2018” und „ARCHE 2018”
aufmerksam und informierte über
die Beräumung von Bombenverdachtspunkten in Schwerin/Gör-

Staatssekretär Herr Lenz

ries. Herr Syllwasschy als Dezernent Brandschutz berichtete u. a.
über die Anpassung des Konzeptes „Feuerschutz Ostsee”.
Zum Abschluss bedankte sich der
Staatssekretär für die Beiträge der
Abteilungen und kündigte bereits
seinen Besuch im kommenden
Jahr an.

»»

Die Fachabteilungen präsentierten ihre Aufgabenschwerpunkte
sehr anschaulich, machten aber
auch auf Probleme aufmerksam.
So erläuterte die Abteilungsleiterin 1, Frau Prestin, die Entwicklung des Polizeistandortes
Schwerin aufgrund der aktuellen
Baumaßnahmen im Polizeizentrum Schwerin und die gegenwärtige Unterbringungssituation des
LPBK M-V.
Der Abteilungsleiter 2, Herr Jansa,
trug zur Netzhärtung im Digitalfunk, zur Modernisierung des Informationsmanagements (Polizei
2020) und zum mobilen (interakti-

g-Mönch und Randolf Abram

Direktionsbüro | Kerstin Wedin

»»

»

Besuch des Staatssekretärs im LPBK M-V

Begrüßung durch den Direktor
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Nach längerer Zeit von personellen Vakanzen im Polizeiärztlichen Dienst konnten im Laufe
des Jahres 2018 einige freie
Stellen besetzt werden.
So sind seit August 2018 Frau
Anett Buttig und Frau Britt Beckmann als Arztassistenzen im Polizeiärztlichen Dienst Güstrow tätig.
Mit Frau Tamara Gubello (Fachärztin für Innere Medizin, Notfallmedizinerin) als Polizeiärztin ist der
Bereich Güstrow seit September
2018 wieder voll besetzt.
Auch im Polizeiärztlichen Dienst
Stralsund gab es einen Neuzugang. Seit September 2018 ist Herr
Dr. Jens Kaschub als Polizeiarzt für
den Bereich zuständig. Herr Dr.

» Dezernat 400 | Anja Reinhardt
Kaschub (Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie) arbeitet
in Teilzeit und ist jeweils montags,
mittwochs und freitags vor Ort.
Darüber hinaus unterstützt Frau
Dr. Simone Neick seit August
2018 den Sozialpsychologischen
Dienst. Frau Diplom-Psychologin
Dr. Neick ist für ein Jahr zum LPBK
M-V abgeordnet und widmet sich
hier insbesondere der Thematik
psychosoziale Einsatznachsorge.
Frau Dr. Petra Gothe (Polizeiärztin am Standort Rostock) hat im
April 2018 erfolgreich ihre Weiterbildung abgeschlossen und ist
nunmehr berechtigt, die Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin zu
führen.

»»

»

»»

Funkstreifenwagen (BAB) für die Autobahn- und
Verkehrspolizeireviere

Landespolizei erhält neue Funkstreifenwagen
(Transporter)
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Abschließend soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass die Nachbesetzungsversuche für den Dienstposten des Arbeitsmediziners bis
dato erfolglos blieben. Wir hoffen,
dass wir im kommenden Jahr an
dieser Stelle positiv berichten
können.

Neue Fahrzeuge für die
Landespolizei

» Dezernat 520 | Hannes Pose

Im Jahr 2018 wurden entsprechend der Investitionsliste diverse
Fahrzeuge in den Dienst gestellt,
die im gesamten Land zum Einsatz
kommen.

Des Weiteren wurden zwölf Funkstreifenwagen (Transporter), drei
Halbgruppenkraftwagen und eine
mobile Tankanlage Anfang 2019
übergeben.

4 Befehls-/Verkehrskontrollkraftwagen
18 Funkstreifenwagen (Kombi)
19 Funkstreifenwagen
(Transporter)
1 Hundetransportkraftwagen
5 Observationskraftwagen mit
verdeckten Einbauten
2 Spezialfahrzeuge
1 Funkstreifenwagen
neutral (Gelände)
9 Funkstreifenwagen (BAB)

»»

»

Verstärkung für den Polizeiärztlichen Dienst

Übergabe von Funkstreifenwagen (Transporter)

Der 25. Mai 2018 war schon ein
besonderer Termin: Nach einer
zweijährigen Übergangszeit trat
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) unmittelbar in
Kraft.
Aufgrund des starken medialen
Drucks weiß inzwischen natürlich
jeder, dass alle Firmen, Behörden
und Institutionen den Datenschutz sehr ernst nehmen.
Als betroffene Bürgerinnen und
betroffener Bürger wird die inﬂationäre Zustimmungsorgie zu den
Datenschutzbestimmungen der
einzelnen Firmen sicherlich schon
mal als Belästigung empfunden.
Aber wie sieht es aus, wenn man
sich mit diesem Thema aus Sicht
einer Behörde auseinandersetzen
muss?
Die reine Lektüre der Gesetzestexte reicht da keinesfalls aus. Deshalb
wurden aktuelle Verfahren wie
Videoüberwachung Marienplatz,
Bodycam und Fox112 zum Anlass
genommen, um ganz gezielt mit
der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragter für den Datenschutz
und Informationsfreiheit) Konsultationen durchzuführen.
Im Vordergrund dieser Konsultationen steht immer die Bewertung
des Risikos für die Rechte und
Freiheiten natürlicher Personen.
Das sind nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, deren Daten in
irgendeiner Form verarbeitet werden, sondern natürlich auch die
eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Während bei der allgemeinen Sachbearbeitung das
Verhältnis meistens noch gut dargestellt werden kann, sieht das bei

» Dezernat 200 | Gerald Raschke

anderen Personengruppen
schon ganz anders aus: Administratoren, die eventuell
auf sensible Daten zugreifen
können, sogenannte „Dritte“, an die Daten übermittelt
werden, oder auch unbeteiligte Personen, deren Daten
erfasst werden.
Gerade der Bereich der Videodatenverarbeitung ist
als besonders sensibel anzusehen. Hier ist es uns aber
gelungen, für das Thema
„Bodycam“ eine erste Datenschutz-Folgenabschätzung zu erarbeiten, für die
uns dann seitens der Aufsichtsbehörde eine „gute
und ausführliche Arbeit“
bescheinigt wurde. Die
hier gewonnenen Erfahrungen ﬂießen gerade in
die Bewertung des Verfahrens „Videovernehmung“ ein. Für die Bewertung aller
anderen Verfahren sind das natürlich gute Grundlagen.
Ungeachtet dessen muss aber
auch zur Kenntnis genommen werden, dass der Aufwand zur Erstellung eines derartigen Dokumentes
gegenwärtig noch sehr hoch ist.
Deshalb ist erforderlich, dass alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für dieses Thema sensibilisiert werden. Dabei geht es in erster Linie
darum, den eigenen Tätigkeitsbereich daraufhin zu überprüfen, in
welchem Umfang personenbezogene Daten verarbeitet werden. Da
sich durch die DSGVO auch viele
andere rechtliche Grundlagen geändert haben, sollte in jedem Fall
eine Prüfung erfolgen, ob noch alles aktuell ist. In gemeinsamen Ge-

»»

»

Erste Erfahrungen mit der
Datenschutzgrundverordnung

Stets zu beachten – die DSGVO

sprächen zwischen den fachlichen
Bedarfsträgern, dem Bereich Informationssicherheit und den Datenschutzbeauftragten werden dann
sicherlich tragfähige Lösungen
gefunden, damit alle Interessen
unter einen Hut gebracht werden
können.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dezernates 200 werden
neben der Informationssicherheit
ihre fachliche Kompetenz im Bereich des Datenschutzrechts gezielt ausbauen, um für das LPBK
M-V und für viele Themen im Bereich der Landespolizei M-V als
Ansprechpartner zur Verfügung
zu stehen.
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»

„Taktische Hülle“
Dat wart wat…

Es hatte schon ein wenig den
Hauch einer Bastelstunde. Auf
Schnittmustern wurde gezeichnet, schrafﬁert, Elemente beschriftet, Platzhalter aus Karton ausgeschnitten, gelegt und
wieder verschoben, um den
vorhandenen Platz der vorgegebenen Form möglichst gut
auszunutzen.

»»

Was sich zunächst liest wie eine
Stunde Kunstunterricht in der
Grundschule, offenbarte bei
näherem Hinsehen jedoch die
Grundlagenarbeit an einem für
die Landespolizei im kommenden
Jahr überaus wichtig werdenden
Ausrüstungsgegenstand. Und so
waren es denn auch keine Schulkinder, sondern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der gerade
aus der Taufe gehobenen Arbeitsgruppe „Taktische Hülle“, die im
ersten Workshop am 11. April
2018 in Güstrow ihre kreativen
Fähigkeiten unter Beweis stellen

mussten. Insgesamt 17 Vollzugsbeamtinnen und -beamte aus verschiedenen Dienststellen beider
Präsidien und der FHöVPR wollten
ihre Erfahrungen aus dem täglichen Dienst sowie der Aus- und
Fortbildung im Rahmen dieser Arbeitsgruppe in den kommenden
Wochen einbringen. Die Leitung
der Arbeitsgruppe übertrug das
Innenministerium dem Dezernat
500.
Was zunächst mit dem Ziel, ein
geeignetes Modell für die Landespolizei M-V zu entwickeln, startete, stellte sich schon im Rahmen
der ersten Veranstaltung deutlich
komplexer dar als zunächst erwartet. Der buchstäbliche Blick über
den Tellerrand war also gefordert
und so erweiterte sich der Themenkreis sehr schnell auf die Bereiche Bekleidung und Verteilung
von Ausrüstungsgegenständen
an der Beamtin bzw. am Beamten
selbst. Zunächst mussten grund-

Teilnehmerin und Teilnehmer der AG beim 1. Workshop
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» Dezernat 500 | Tobias Schmidt
legende Überlegungen getroffen
werden, um dann berücksichtigen zu können, was zukünftig an
der „Taktischen Hülle“ getragen
werden soll oder von deren Einführung betroffen ist. Hierzu muss
man wissen, dass die Platzierung
von wesentlichen Führungs- und
Einsatzmitteln, wie z. B. Waffe, Reservemagazin oder auch Handfessel, an der Beamtin bzw. am Beamten nicht willkürlich, sondern nach
festgelegten Kriterien erfolgt. Der
Beamtin bzw. dem Beamten muss
es insbesondere in Stresssituationen aufgrund antrainierter Bewegungs- und Handlungsabläufe
möglich sein, sozusagen „blind“
auf diese Dinge zuzugreifen. Man
kann also die Lage bestimmter
Ausrüstungsgegenstände nicht
einfach beliebig verändern, was
uns in der Folge einiges Kopfzerbrechen im Zuge der weiteren Arbeit bereiten sollte.
Nicht zuletzt durch die Erfahrung
und das Engagement der in der
Arbeitsgruppe zusammengeführten Beamtinnen und Beamten
konnten alle Steine aus dem Weg
geräumt und vorausliegende
Klippen sicher umschifft werden,
sodass am Ende des ersten Workshops nicht nur Ergebnisse bezüglich der Ausrüstung standen.
Es konnte zudem ein Grundmodell für eine „Taktische Hülle“ entworfen werden. Diese zunächst
noch auf dem Papier existierende Idee sollte nunmehr in etwas
Greifbares umgesetzt werden.
Hierzu arbeiteten wir eng mit
dem Lieferanten unserer Schutzwesten zusammen, der uns in allen technischen Fragen beratend
und helfend zur Seite stand sowie
ebenfalls für die Fertigung der
Prototypen verantwortlich zeich-

»»

nete. Für uns begann nun erst
einmal eine Zeit ungeduldigen
Wartens, da die Produktion erster
Muster in Handarbeit mehrere
Wochen in Anspruch nahm.

»
»
»»

Ende Juni konnten wir die Ergebnisse des ersten Workshops
zusammen mit allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern der
Arbeitsgruppe endlich in den
Händen halten und begutachten.
Unterm Strich, da waren sich alle
Beteiligten einig, ein gelungener
Entwurf. Doch bekanntlich sind
Theorie und Praxis oft genug zwei
grundverschiedene Paar Schuhe.
Details, die auf dem Papier noch
durchaus schlüssig aussahen, waren in der Praxis wenig für den
täglichen Dienstbetrieb geeignet.
Mit Blick auf den anstehenden Trageversuch wurden nochmals einige Änderungen vorgenommen
und dann eine Kleinserie beauftragt. Insgesamt 16 Beamtinnen
und Beamte sollten das nunmehr
verbesserte Modell im täglichen
Dienstbetrieb auf Herz und Nieren prüfen. Dieser dreimonatige
Trageversuch endete mit einem
überaus positiven Votum von
Seiten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer. In einem abschließen-

Taktische Hülle – auch als
Außentragehülle bezeichnet

Taktische Hülle
kurz erklärt

Teilnehmerin und Teilnehmer des Trageversuches
den Workshop Anfang Dezember
wurde mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der Arbeitsgruppe sowie des Trageversuchs das
abschließende Layout festgelegt.
Abgesehen von kleineren Änderungen ist das vorgelegte Modell
sehr gut in den Dienststellen angekommen.
Die Einführung der „Taktischen
Hülle“ wird, sobald auch das Innenministerium grünes Licht
gibt, unverzüglich erfolgen. Im
gleichen Atemzuge wird die Landespolizei den Beamtinnen und
Beamten die Möglichkeit eröffnen, zukünftig vom Hüft- auf
das Oberschenkelholster umzusteigen. Letzteres entlastet den
Beckenbereich enorm und trägt
somit wirksam zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz bei. Infrage
kommende Modelle sind eben-

Die sogenannte „Taktische Hü
lle“, auch als Außentragehü
lle
bezeichnet, ist ein Ausrüstungs
gegenstand, der es gestatt
et,
die ballistischen Schutzkom
ponenten der Unterziehschut
zweste nicht mehr wie bis
her
unter der Bekleidung, sonder
n
darüber zu tragen. Sie erm
öglicht nunmehr ein leichte
res
An- bzw. Ablegen und trägt
somit zu einem deutlich verbes
serten Temperaturhaushalt des
Beamten bei. Zudem können
andere
Ausrüstungsgegenstände über ein Schlaufen- und
Taschensystem an der We
ste
angebracht werden, wobei
die
Gewichtsverteilung der mit
geführten Führungs- und Ein
satzmittel optimiert wird. Üb
er
herausziehbare Sichtelement
e
kann zudem die Erkennbarkei
t
deutlich erhöht werden.

falls im Zuge des Trageversuchs der „Taktischen Hülle“
erprobt worden, sodass deren
Einführung im nächsten Jahr auf
einer fundierten Basis steht. Darüber hinaus wird sich im Bereich
der Bekleidung unserer Vollzugsbeamtinnen und -beamten, die
zwingend den Erfordernissen der
„Taktischen Hülle“ anzupassen ist,
in der Zeit bis zur Auslieferung der
„Taktischen Hülle“ noch einiges
bewegen. Nachhaltig verändern
wird sich in jedem Fall das Erscheinungsbild der Vollzugsbeamtinnen und -beamten.
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»»

Disziplin Schleuderball – gar nicht so einfach

Wie langsam du auch läufst,
du schlägst alle, die sitzen bleiben

Erneut können wir auf ein sportliches Jahr zurückblicken. Das
Dienstsportangebot am Standort des Polizeizentrums Schwerin
bietet unterschiedliche Aktivitäten an, um insbesondere die Polizeivollzugskräfte beim Nachweis
ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit in den Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und
Koordination zu unterstützen.

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

»»

Erwärmung beim Sportfest

» Direktionsbüro | Kerstin Weding-Mönch

Neben dem Ausdauertraining
(Laufen, Walken,
Radfahren)
am Faulen See steht im Polizeizentrum ein Fitnessraum mit
Sportgeräten zur Verfügung. Die
Schwimmhalle auf dem Großen
Dreesch kann außerdem im Rahmen des Dienstsports genutzt
werden. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, um sich auf
den zwingend vorgeschriebenen
Nachweis der Schwimmfertigkeit
vorzubereiten. Zur Steigerung
der Fitness, gleichwohl zur Fettverbrennung und zur Kräftigung
der Muskulatur werden außerdem
weitere Trainingseinheiten, wie
z. B. das Outdoortraining, angeboten. Die Beschäftigten an den
Außenstandorten haben die Möglichkeit, an dem von den Polizeipräsidien initiierten Sportangebot
teilzunehmen.
Auch unser alljährlich stattﬁndendes Sportfest hat wieder mehr
Bewegung in den Alltag gebracht.
So machten wir uns am 17. Mai
2018 bei frühlingshaftem Wetter
auf zum Stadion am Lambrechtsgrund, um die Kugel zu stoßen,
den Medizinball zu werfen und
den Schleuderball zu katapultie-

ren, die Latte zu überspringen, das
Seil zu schwingen, aus dem Stand
heraus zu springen und im Laufschritt 3.000 Meter zu bewältigen.
Die einen wollten an die Erfolge
des Vorjahres anknüpfen, andere
nutzten die Chance, die erforderlichen Leistungen für das Deutsche
Sportabzeichen zu erbringen und
wiederum andere wollten sich in
ungezwungener Atmosphäre in
den unterschiedlichen Sportarten
einfach mal ausprobieren.
Sowohl mir persönlich als auch
meinen Kolleginnen und Kollegen
wünsche ich für das Jahr 2019, zumindest hin und wieder den alten
Gewohnheiten entﬂiehen zu können und regelmäßiger Sport zu
treiben. Es ist nicht immer leicht,
neben den alltäglichen privaten
und beruﬂichen Verpﬂichtungen
die Zeit und die nötige Motivation zum Sport zu ﬁnden, dennoch
wird es uns unsere Gesundheit
und unser Wohlbeﬁnden danken.

Nachdem anhand von Luftbildaufnahmen insgesamt sieben
Bombenblindgängerverdachtspunkte im Siebendörfer Moor in
Schwerin/Görries ausgemacht
wurden, konnte in diesem Jahr
damit begonnen werden, die
Bomben freizulegen.
Für dieses Großprojekt wurde einer Kampfmittelräumﬁrma aus
Hamburg der Zuschlag erteilt, die
unter Fachaufsicht des Munitionsbergungsdienstes die Freilegung
und Bergung der Bomben vornahm. Die Blindgänger sind dem
Luftangriff vom 4. August 1944
zuzuordnen. Der Munitionsbergungsdienst weiß aufgrund von
Aktenrecherchen, dass bei diesem
Luftangriff auf den ehemaligen
Fliegerhorst in Schwerin/Görries
sechs von 88 angreifenden Bombern neben Bomben mit mechanischen Aufschlagzündern auch
Bomben mit Langzeitzündern an
Bord hatten.

im Juni 2018 durch den Munitionsbergungsdienst und einer
beauftragten Kampfmittelräumﬁrma entschärft. Aus Sicherheitsgründen mussten alle Anwohner
und Gewerbetreibenden das Gebiet im Umkreis von 1.000 Metern
verlassen. Der Verkehr wurde eingestellt. Die Experten vom Munitionsbergungsdienst entfernten
die Zünder per Hand und konnten
nach kurzer Zeit Entwarnung geben.
Neben den beiden genannten
und entschärften Bomben mussten drei weitere Blindgänger am
Aufﬁndeort kontrolliert gesprengt
werden. Eine Entschärfung, d. h.
das Entfernen der Zünder wäre zu
gefährlich gewesen. Im Anschluss
daran konnten alle vorsorglich
evakuierten Personen ihre Wohnhäuser und Geschäftsräume wieder betreten.
Der Munitionsbergungsdienst, die
Feuerwehr und Polizei sowie die
betroffenen Versorgungsunter-

Bombentrichter nach erfolgter Sprengung

nehmen arbeiteten eng zusammen, um die bestehenden Gefahren für die Bevölkerung so gering
wie möglich zu halten und den Ursprungszustand des Siebendörfer
Moores nach Abschluss der Maßnahmen wieder herzustellen.

»»

Bei den laufenden Arbeiten hatte sich der Verdacht, Blindgänger
mit Langzeitzündern vorzuﬁnden,
bestätigt. Das Entschärfen von
Bomben mit Langzeitzündern
ist grundsätzlich als sehr riskant
einzuschätzen. Zudem lagen die
Bomben in einem Moorgebiet in
vier bis sechs Metern Tiefe in der
Nähe einer Gasleitung und drei
Hochspannungsleitungen. Bei einer möglichen Selbstdetonation
einer solchen Bombe hätte es zu
Einschränkungen in der Energieversorgung kommen können. Im
schlimmsten aller Fälle hätte vermutlich ganz Schwerin im Dunkeln gestanden.
Zwei Bomben mit einem Gewicht
von jeweils 250 kg wurden dann

» Dezernat 320 | Torsten Hauk

»»

»

Bombenentschärfungen durch den
Munitionsbergungsdienst

Pressetermin auf der Räumstelle nach erfolgreicher Entschärfung
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»

Das WIR zählt
Dienstversammlung des LPBK M-V

» Direktionsbüro | Kerstin Weding-Mönch und Randolf Abr

am

Diesmal trafen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Amtes am 28. Juni 2018 beim
Technischen Hilfswerk – Ortsverband Schwerin, um Bilanz zu
ziehen und sich die künftigen
Herausforderungen bewusst zu
machen.

»»

Zunächst eröffnete der Direktor
des LPBK M-V, Dr. Franko Müller,
die Dienstversammlung und ging
auf die mannigfaltigen durch das
Amt zu bewältigenden Aufgaben
ein. Auch würdigte er die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf
vielschichtigen
Themenfeldern
komplizierte Projekte erfolgreich
meistern.

Direktor des LPBK M-V, Dr. Franko Müller
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men. Die Leiterin der Zentralen
Fahrbereitschaft, Nadine Kant, erläuterte spannende Fakten über
die Entwicklung der Elektromobilität. Oder wussten Sie, dass die
Elektromobilität bereits vor etwa
100 Jahren eine Hochphase erlebte? Rolf Syllwasschy in seiner Funktion als Dezernent Brandschutz
gab Empfehlungen hinsichtlich
der Ausstattung mit Rauchmeldern in Wohnungen, die Leben
retten können. Des Weiteren infor-

»»

»»

So wie es die Tradition will, wurde
auch in diesem Jahr die Dienstversammlung für die Personalversammlung unterbrochen, um
dem „alten“ und nunmehr neu gewählten Personalratsvorsitzenden,
Rainer Hofmeister, die Möglichkeit
zu geben, das Wort an die Beschäftigten zu richten.
Danach informierten die Fachbereiche zu unterschiedlichen The-

Durchgeführte Personalmaßnahmen auf der Dienstversammlung
mierte Mathias Jansa, Abteilungsleiter 2, über den aktuellen Sachstand im Programm Polizei 2020
und die Abteilungsleiterin 1, Katja
Prestin, gab Antworten auf Fragen
zu ePlan.
Die Dienstversammlung endete
zur Freude der betreffenden Mitarbeiterin und Mitarbeiter mit einer Verbeamtung auf Lebenszeit
und vier Beförderungen. Herzlichen Glückwunsch.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LPBK M-V

»

Personalversammlung im LPBK M-V

» Vorsitzender ÖPR | Rainer Hofmeister

Die Personalversammlung des
Personalrates im LPBK M-V
fand am 28. Juni 2018 statt. Bei
der Auswahl des Zeitpunktes
und des Veranstaltungsortes
hat sich der Personalrat an die
Dienstversammlung des Direktors des LPBK M-V und somit
an den Ort des Sommerfestes
des LPBK M-V gehalten und den
THW-Ortsverband Schwerin genutzt.

Zur Personalversammlung selbst
konnte der Vorsitzende des Personalrates auch den Direktor des
LPBK M-V, Dr. Franko Müller, und
den Vorsitzenden des Hauptpersonalrates der Polizei M-V, Jörn
Liebig, begrüßen. Herr Liebig war
außerdem in Personalunion als
Vertreter der Gewerkschaft der
Polizei (GdP) mit einem Beitrag an
der Personalversammlung beteiligt.

Wie in den vorangegangenen Jahren auch wurde die Personalversammlung innerhalb der Dienstversammlung des LPBK M-V, die
für diesen Zeitraum unterbrochen
wurde, durchgeführt. Diese Verfahrensweise hat sich, wenn auch
einige Kolleginnen und Kollegen
gegen diese Art der Durchführung
sind, als ausgesprochen
geeignet erwiesen,
zumal im Anschluss
an die Dienst- und
Personalversammlung das jährliche
Sommerfest
des
LPBK M-V gefeiert
wurde. Durch diese
„Zusammenlegung“
werden und wurden Bündelungen
erzielt, die sonst für
jede einzelne Veranstaltung zu erbringen wären. Hier gilt
der Dank den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Abteilung 3 des LPBK
M-V, die das Sommerfest organisiert
und somit auch den
Veranstaltungsort
vorgegeben haben.

Im abgelaufenen Tätigkeitsjahr
seit der letzten Personalversammlung im Jahre 2017 ist als wesentliches „Ereignis“ die Personalratswahl vom Mai 2018 zu nennen,
zumal sich hier auch eine neue
Zusammensetzung der Personalvertretung im LPBK M-V ergeben
hat. Hier mussten und müssen

auch neue „Schnittpunkte“ in der
Zusammenarbeit innerhalb des
Personalrates sowie auch im Zusammenwirken mit der Behörde
erarbeitet werden. Darüber hinaus
hat der Personalrat im Tätigkeitsbericht auf die Vielzahl der Vorgänge hingewiesen, die durch die
Mitglieder des Personalrates in ihren monatlichen Sitzungen zu beraten und zu beschließen waren.
Es musste aber auch gesagt oder
erwähnt werden, dass die Zusammenarbeit in einigen Organisationsbereichen noch nicht den
Stand erreicht hat, der selbstverständlich sein sollte. Als Fazit konnte der Personalrat jedoch feststellen, dass die Ergebnisse der Arbeit
und des Dienstes überwiegend als
positiv zu bezeichnen waren.
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»»

malige Flugplatz Damgarten in

Ort des Geschehens war der ehe

»

EVENT 2018

» Dezernat 300 | André Carstens

Am Samstag, den 9. Juni 2018,
führte das LPBK M-V eine Vollübung auf dem ehemaligen
Flugplatz Damgarten in Pütnitz
durch.
Unter Einbeziehung zahlreicher
Einsatzkräfte und Fachdienste der
täglichen Gefahrenabwehr sowie
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Pütnitz

des Zivil- und Katastrophenschutzes wurde ein Massenanfall von
Verletzten während eines OpenAir-Konzertes angenommen.
Durch eine plötzlich auftretende Windhose kam es in einem ca.
25 m breiten Abschnitt zum Einsturz von Bühnenteilen und herumﬂiegenden Leichtbauten und

somit zu einer Vielzahl von verletzten Besuchern.
Ziel der Übung war es, das Zusammenwirken bei der Menschenrettung, Gefahrenabwehr und
Schadensbekämpfung zwischen
den Katastrophenschutzeinheiten M-V (KSE) und den Kräften

»»

»»

»»

teilnehmer des LPBK M-V
ngsteilnehmerinnen und Übungs

Übungsszenario

Kräfte der MTF

»»

»»

Übu

Eingestürzte Bühnenteile

»»
der örtlichen Gefahrenabwehr
zu trainieren. Die Übung wurde
durch Studenten der Studiengänge Rettungsingenieurwesen und
Gefahrenabwehr der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften
in Hamburg (HAW) sowie Studenten der FHöVPR M-V mit modernster Technik begleitet, sodass diese
Übung wissenschaftlich evaluiert
und wertvolle Erkenntnisse dar-

aus gezogen werden können.
Während des planmäßig verlaufenen Übungsszenarios hat sich
gezeigt, dass zukünftig die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte
sowie die Kommunikation untereinander weiter gefestigt werden
müssen.
Besonderer Dank gilt den ehrenamtlichen Kräften der Katastro-

phenschutzeinheiten M-V (Sanitätszüge, Erweiterter Löschzug,
Psychosoziale Notfallversorgung
(PSNV), Medical Task Force (MTF),
Betreuungszug,
Führungsunterstützungsgruppe,
Kreisauskunftsbüro), der Bundesanstalt
Technisches Hilfswerk sowie den
Patientendarstellern, die diese
Übung durch ihr Engagement erst
ermöglicht haben.
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»

Polizeilicher Informations- und
Analyseverbund

Nachdem
Mecklenburg-Vorpommern als Teilnehmer des
Polizeilichen Informations- und
Analyseverbundes (PIAV) im Mai
2016 nach zweijähriger Vorbereitungsphase mit dem Deliktsbereich „Waffen- und Sprengstoffdelikte“ in den Wirkbetrieb
gegangen ist, startete am 1. Juni
2018 nun der Wirkbetrieb für
die zweite Ausbaustufe mit den
Deliktsbereichen „Gewaltdelikte/Gemeingefährliche Straftaten“ und „Rauschgiftkriminalität“.
Damit werden jetzt alle wesentlichen Daten zu den Deliktsfeldern
„Tötungs- und Gewaltdelikte“,
„Straftaten gegen die persönliche
Freiheit“, „Delikte mit Todesfolge“,
„Waffen- und Sprengstoffkriminalität“, „Gemeingefährliche Straftaten“ sowie „Rauschgiftkriminalität“ bei entsprechender Relevanz
zentral im Bundeskriminalamt
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» Projektgruppe PIAV | Falk Jonischkies

gespeichert und auch bundesweit
für alle daran arbeitenden Kolleginnen und Kollegen abrufbar
sein. Damit ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem System der unverzüglichen und qualitätsgesicherten Bereitstellung
von ausgewählten Personen-, Fallund Sachdaten aus den Vorgangsoder Fallbearbeitungssystemen
aller Polizeien der Länder und des
Bundes erreicht.
Für Mecklenburg-Vorpommern
wurde durch das Projekt PIAV zudem eine direkte Abfragemöglichkeit aus EVA heraus zum PIAVZentraldatenbestand geschaffen.
Mit dieser Abfrage kann geprüft
werden, ob Informationen zu einem bestimmten Datum im PIAV
vorliegen oder nicht. Detaillierte
Auswertungen stellen dann die
Kolleginnen und Kollegen mit Zugriff auf das Fallbearbeitungssystem zur Verfügung. Diese Möglich-

keit der Abfrage aus EVA heraus
soll den Mehrwert des modernen
Informationsmanagements PIAV
unterstreichen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes PIAV stehen
aktuell bereits vor der nächsten
Herausforderung: Ende des Jahres
2019 folgt die PIAV Stufe 3, u. a. mit
den Deliktsbereichen „Eigentumskriminalität“, „Dokumentenkriminalität“, „Cybercrime“ sowie „Sexualdelikte“.
Ein herzlicher Dank gilt an dieser
Stelle allen Akteuren außerhalb
der Projektgruppe, die durch ihre
Unterstützung maßgeblichen Anteil an der bisherigen erfolgreichen Umsetzung der zwei Stufen
des PIAV haben.

»

Windows 10
Wachablösung des Betriebssystems in der
Landespolizei
istian Röse

» Dezernat 220 | Martin Hase und Dezernat 230 | Chr

Die letzte Version von Microsoft
Windows als Client Betriebssystem

Kompatibilität von durch LAPISAnwenderinnen und -Anwendern
entwickelten
Ofﬁce-Lösungen
geprüft. Weiterhin wird es vorab
in ausgewählten Dienststellen
zur Verteilung von Pilotsystemen
(sowohl Notebooks als auch Desktops) kommen und ein letztes
Feedback wird erwartet, bevor wir
den großen Schritt der Umstellung vollziehen werden.

»»

Noch setzt die Landespolizei Windows 7 (auf den PCs und Notebooks) ein. Dessen Produktunterstützung endet jedoch zum
14. Januar 2020. Deshalb hat sich
die Abteilung 2 des LPBK M-V
entschieden, die stationären und
mobilen Arbeitsplätze auf Windows 10 mit halbjährlichen Feature Updates (SAC) zu migrieren.
Dem voraus ging ein reger Austausch mit anderen Bundesländern sowie dem Landes-IT-Dienstleister.
Einher mit dem Client Upgrade
von Windows 7 auf Windows 10,
welches im 1. Halbjahr 2019 ausgerollt werden soll, wird ebenfalls
die Ofﬁce Version von 2010 auf
2016 aktualisiert.
Ein Versionssprung auf Ofﬁce 2019
ist leider nicht möglich, da zum
Beispiel für die Fachanwendung
EVA nach wie vor die Anwendung
„Infopath 2013“ benötigt wird.
Diese ist im Parallelbetrieb mit Ofﬁce 2019 nicht länger kompatibel.
Seit Beginn des Projektes wurden durch die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit der
Dezernate 200, 210, 220 und 230
der Abteilung 2 ein Client-DesignKonzept, ein Sicherheitskonzept,
ein Windows 10 Basisimage, das
den Anforderungen des LPBK M-V
gerecht wird, sowie mehrere Zyklen von Fachanwendungstests sowie Windows 10 Updates mit den
Versionen 1703, 1709 und 1803
durchlaufen.

komponenten, wie zum Beispiel
dem Softwareverteilungssystem
SCCM, wird es in Zukunft vermehrt
darauf ankommen, dass die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb der Abteilung 2 reibungslos funktioniert. Bevor der
Rollout im nächsten Jahr beginnt,
werden Fachanwendungen einen
weiteren Testzyklus durchlaufen
und durch das Dezernat 210 die

»»

Softwareverteilung

Durch stetig wachsende Abhängigkeiten zu anderen System-

Startmenü Windows 10
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Die Häufung der Brände auf
Acker-, Ödland- oder Waldﬂächen in der ersten Juliwoche
2018 und insbesondere der
Brand in dem munitionsbelasteten Waldstück bei Groß Laasch
ab dem 4. Juli 2018 lösten eine
Vielzahl von Aktivitäten des
LPBK M-V in der Dienststelle
und am Ereignisort aus.
Der Rufbereitschaftsdienst der
Abteilung 3 wurde zeitweise auf
die dreifache Personalstärke erhöht und führte umfangreiche
Lagebesprechungen und Telefonschaltkonferenzen (TSK), auch am
Wochenende, durch, um
– die Gesamtlagebewertung
zu erstellen,

»»

– die Abstimmung und Steuerung eines Hilfeleistungsersuchens an die Bundeswehr
(betrifft die Bereitstellung eines

Einsatzleitung
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» Abteilung 3 | Karsten Neumeister

Hubschraubers für die Waldbrandbekämpfung aus der Luft)
und weiterer Unterstützungsmaßnahmen durchzuführen,
– dem Ministerium für Inneres
und Europa M-V und dem
Gemeinsamen Lagezentrum des
Bundes und der Länder (GMLZ)
Bericht zu erstatten und
– die fachliche Beratung der Einsatzleitung vor Ort zu gewährleisten.
Dabei nahm die letzte Aufgabe
einen sehr hohen Stellenwert ein,
weil durch das Feuer die Explosionen von Kampfmitteln ausgelöst
wurden und Maßnahmen zum
Schutz der handelnden Kräfte getroffen werden mussten.
Die umfassende Beratung der Einsatzleitung durch Mitarbeiter des
Munitionsbergungsdienstes war

»»

»

LPBK M-V unterstützt beim Einsatz
„Waldbrand Groß Laasch“

Einsatzkräfte vor Ort

maßgeblich für die Einrichtung
eines Sicherheitsbereiches mit einem Radius von 1.000 Metern.
Ebenso waren sie beteiligt an der
Auswertung der Aufnahmen der
Wärmebildkamera des Polizeihubschraubers oder beantworteten
eine Vielzahl anderer Fragen zur
Gewährleistung der Sicherheit bei
der Brandbekämpfung über den
gesamten Einsatzzeitraum.
Die Brandbekämpfung mit Hubschraubern, Berge- und Löschpanzern oder mit Löschtechnik,
einer großen Anzahl von Freiwilligen Feuerwehren und letztendlich die umfassende Flutung des
Brandgebietes führten schließlich
nach vier Tagen zu einem erfolgreichen Abschluss des Einsatzes.
Am Abend des 8. Juli 2018 konnte
die Einsatzleitung im Beisein des
Direktors des LPBK M-V die Waldﬂäche an den Eigentümer, die Landesforst, zurück übergeben.

»»

Eingesetzte Lösch- und Räumpanzer

»»

»»

Brandbekämpfung in dem Waldstück bei Groß Laasch

Rückgabe an die Landesforst
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»

Elektromobilität in der Landesregierung M-V
Ein Zwischenstand

Mit der Beschaffung von fünf
Elektrofahrzeugen sollte das
Projekt „Elektromobilität in der
Landesregierung M-V“, das im
Jahr 2014 mit der Erprobung
eines E-Smart begann, fortgeführt werden. Mit der Auswahl
der BMW i3 war die Hoffnung
verbunden, eine verbesserte
Akzeptanz bei den Dienstreisenden zur Elektromobilität zu
erreichen, da diese Fahrzeuge
über vier Sitzplätze, einen größeren Kofferraum und eine erweiterte Reichweite verfügen.
Leider haben sich die Erwartungen nicht vollumfänglich erfüllt.
Die fünf Elektrofahrzeuge sind
auf den Straßen von Mecklen-
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» Dezernat 530 | Nadine Kant

burg-Vorpommern schon ein
Jahr unterwegs. Zusammen wurden lediglich ca. 29.000 km rein
elektrisch gefahren. Realistisch
betrachtet entspricht die Lauﬂeis-

tung der fünf Fahrzeuge gerade
mal der Reichweite eines durchschnittlich genutzten Fuhrparkfahrzeugs mit Verbrennungsmotor.
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Aber warum ist das so?
Die Fahrzeuge wurden ausschließlich von Selbstfahrern in der Fahrbereitschaft genutzt. Hierbei ist
es gut erkennbar, dass Dienstreisen im kompletten Land M-V und
über die Grenzen hinaus gemacht
werden (siehe Bild). MecklenburgVorpommern ist und bleibt ein
Flächenland und somit müssen
auch durch die Bediensteten der
Landesverwaltung die entsprechenden Fahrten durchgeführt
und durch Fahrzeuge der Zentralen Fahrbereitschaft abgedeckt
werden.
Der Aktionsradius eines reinen
Elektrofahrzeugs ist mit einer tatsächlichen Reichweite der genutzten BMW i3 von ca. 200 km sehr
begrenzt. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Bruchteil
der Fahraufträge, auch vor dem
Hintergrund der fehlenden Ladeinfrastruktur in Mecklenburg-Vor-

»

ARCHE 2018

Aufgrund einer bevorstehenden schweren Sturmﬂut an der
Nordsee muss eine zeitkritische
Evakuierung großer Menschenmengen der Bundesländer
Schleswig-Holstein, Hamburg,
Bremen sowie des nördlichen
Niedersachsens organisiert und
durchgeführt werden.
Dieses Szenario wurde im Rahmen
der
Landeskatastrophenschutzübung „ARCHE 2018“ von den
Übungsteilnehmern diverser Landkreise Mecklenburg-Vorpommerns,
der Landes- und Bundespolizei und
der Bundeswehr beübt.
Bereits im Vorfeld der anstehenden Übungswoche besuchten
Reservisten der Bundeswehr das

pommern, mit reinen Elektrofahrzeugen abgesichert werden. Die
Fahrt z. B. nach Neubrandenburg
ist elektrisch abgesichert, bloß an
der Rückfahrt hapert es!

dass die Fahrbereitschaft besser
über Fahrzeuge verfügen kann,
die mit ausreichender Reichweite
zur Durchführung von Dienstreisen zur Verfügung stehen.

Mit der Indienststellung der fünf
Elektrofahrzeuge wurden fünf
Dieselfahrzeuge abgegeben. Dies
hatte zur Folge, dass die verbliebenen Dieselfahrzeuge verstärkt
für Dienstreisen mit Entfernungen
über 200 Kilometer genutzt und
die in den Leasingverträgen vereinbarten Lauﬂeistungen schneller erreicht werden. In Einzelfällen
konnten für Dienstreisen mit längeren Wegstrecken keine Dienstkraftfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden.

Im Interesse eines emissionsarmen Fuhrparks ist das Thema Elektromobilität dennoch weiterhin
zu verfolgen. Hierfür ist es jedoch
notwendig, dass sich die Rahmenbedingungen erheblich verbessern. Erst wenn die Elektrofahrzeuge über eine Reichweite von
mindestens 500 Kilometern verfügen und sich die Ladeinfrastruktur
(insbesondere bei Dienststellen
des Landes) erheblich verbessert,
kann der Einsatz dieser Fahrzeuge
forciert werden.

Diese Erfahrungswerte sind Veranlassung für die Überlegung, den
Anteil an Elektrofahrzeugen auf
maximal zwei Fahrzeuge zu begrenzen. Damit wäre zu erreichen,

Bis dahin kann die erwünschte
Minderung der CO²-Emissionen
nur mit weiteren alternativen Antrieben wie z.B. hybrid, Erdgas erreicht werden.

» Dezernat 300 | André Carstens
Landeskatastrophenschutzlager
Mecklenburg-Vorpommern, welches von der Abteilung 3 des LPBK
M-V aufgebaut und betrieben wird.
Ziel des Besuches war es, die Örtlichkeit kennenzulernen und sich
einen Eindruck vom einsatztaktischen Wert des Lagers zu machen.
In Einsatzlagen wie dem zu übenden Szenario stellt das Landeskatastrophenschutzlager ein wertvolles Einsatzmittel dar, um logistische
Aufgaben bewältigen zu können.
Ebenfalls unterstreicht der Besuch
die enge Verzahnung bei der zivilmilitärischen Zusammenarbeit in
Mecklenburg-Vorpommern.
Im Szenario der „ARCHE 2018”
wurde die Zusammenarbeit mit

der Bundeswehr geübt, wie sie in
einem Katastrophenfall erfolgen
würde. Durch die gemeinsamen
Übungen sollen die Handlungsabläufe optimiert werden.
Seit dem frühen Morgen übten die
unteren Katastrophenschutzbehörden, die jeweiligen Kreisverbindungskommandos (KVK) der Bundeswehr sowie Organisationen
des Zivil- und Katastrophenschutzes Mecklenburg-Vorpommern im
Rahmen der Landeskatastrophenschutzübung „ARCHE 2018“ die
Massenevakuierung und zeitkritische Aufnahme evakuierter Menschen bei einem bevorstehenden
Extremwetterereignis.

»»
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»»

Teilnehmerinnern und Teilnehmer der ARCHE-Übung

»» Die

Übungsteilnehmer mussten
sich mit den unterschiedlichsten
Fragestellungen, die das Szenario bereithielt, beschäftigen. Um
05:00 Uhr gab es laut dem Szenario eine Telefonschaltkonferenz
auf Innenministerebene, in der
festgelegt wurde, dass jede aufnehmende Gebietskörperschaft
innerhalb der nächsten 14 Stunden aufnahmebereit sein muss.
Das Land Mecklenburg-Vorpommern soll 2 % der Einwohnerzahl
des eigenen Landes aufnehmen
(32.248 Personen). Davon sind 2%
pﬂegebedürftig (645 Personen)
und von dieser Anzahl an Menschen müssen wiederum 10 % klinisch behandelt werden (65 Personen).
Bereits im Vorfeld der Übung fand
das Brieﬁng der Übungsleitung
und Übungsbeobachter im Zentrum für besondere Lagen im Ministerium für Inneres und Europa
M-V statt. Die Vorbereitungs- und
Steuerungsgruppe, bestehend aus
Mitarbeitern der Referate IV.2 und
IV.3 des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, des Landes Mecklenburg-Vorpommern, des Landeskommandos
Mecklenburg-Vorpommern der
Bundeswehr und der mitüben-
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den Kreise, wurde in das Steuerungssystem UESIS eingewiesen.
Übungsbeobachter wurden in die
Gebietskörperschaften entsendet
und die Übungsleitung in Betrieb
genommen.
Nicht nur auf der organisatorischen Ebene, sondern vor allem
für die Übenden der unteren Katastrophenschutzbehörden und
des KVK war die Übungswoche
ereignisreich. So galt es, nach einer Sturmﬂutwarnung für die
Nordsee den Zustrom ins Land
Mecklenburg-Vorpommern zu koordinieren.
Am ersten Übungstag standen
die Verkehrskonzeption und die
Aufnahme der Flüchtenden im
Mittelpunkt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern war sowohl
aufnehmendes Bundesland als
auch Transitland. Dementsprechend musste in Absprache mit
der Polizei ein Verkehrskonzept
erstellt werden, um den Personenstrom, der primär mit dem Auto
anreiste, zu kontrollieren. Zeitgleich mussten Notunterkünfte
bereitgestellt und Abgleiche mit
den
Personenauskunftsstellen
durchgeführt werden.
In der Nacht des 26. September

traf die Sturmﬂut auf die deutschen Küstenabschnitte und
hinterließ glücklicherweise ein
kleineres Schadensausmaß als
angenommen. Aufgrund der Lageentwicklung konnten viele Teile
der Bundesländer Niedersachsen,
Bremen, Hamburg und SchleswigHolstein wieder freigegeben und
die Rückführung der Menschen
am zweiten Übungstag vorgeplant werden. Für die Betroffenen,
die aufgrund des Schadensbildes
bis auf weiteres nicht zurückkehren konnten, mussten Unterkünfte bereitgestellt werden, die für einen längeren Aufenthalt geeignet
waren.
Die Auswertung der insgesamt
erfolgreich verlaufenen Landeskatastrophenschutzübung „ARCHE
2018“ erfolgte einige Wochen danach. Neben den Zielen im Rahmen der Übungsdurchführung,
die vor allem in der Ebenen übergreifenden Kommunikation, der
Struktur des Krisenmanagements
und in der Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Katastrophenschutz lagen, wurde auch der
gesamte
Organisationsprozess
ausgewertet, um Ausbildungsbedarfe erkennen zu können.

»

Behördliche Stellen der Länder SchleswigHolstein und Mecklenburg-Vorpommern
arbeiten Hand-in-Hand, um die Funkversorgung
im Raum Nostorf-Horst zu verbessern

» Dezernat 240 | Frank Pautzke

Als Mindeststandard für die
Netzabdeckung des Digitalfunks BOS wurde bundesweit
eine Funkversorgung nach den
Kategorien 0 (Fahrzeugfunkversorgung) und 1 (Handsprechfunkgeräte in Kopftrageweise
außerhalb von Gebäuden) mit
einer
Orts-/Zeitwahrscheinlichkeit von 96 % deﬁniert. In
Mecklenburg-Vorpommern beträgt die Netzabdeckung sogar
99,73 % und entspricht insoweit
den gestellten Anforderungen.
Das heißt in der Praxis natürlich
nicht, dass es keine Verbesserungspotenziale gibt. So führen
verändernde Rahmenbedingungen häuﬁg auch zu Veränderungen im Kommunikationsbedarf,
wie sich im Zuge der Flüchtlingskrise insbesondere im Raum Nostorf-Horst zeigte, wo sich das Amt
für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten und die Erstaufnahmeeinrichtung beﬁnden. Zwar
wurden die geforderten Normwerte nachweislich erreicht. Darüber hinausgehend sollte nun aber
eine Handfunkgeräteversorgung
in den Gebäuden und auf dem
Gelände sichergestellt werden.

Dabei wurden zuallererst Varianten auf dem Hoheitsgebiet des
Landes M-V geprüft. Schnell wurde erkennbar, dass die vorhandenen Netzelemente bereits optimal
parametriert und die Möglichkeiten, hier eine rationelle Lösung zu
ﬁnden, damit begrenzt sind. Bekanntermaßen enden Funkwellen

jedoch nicht an Landesgrenzen.
So wurden im nächsten Schritt
die umliegenden Netzelemente
in Niedersachsen und SchleswigHolstein in die Prüfung miteinbezogen. Erste planerische Erkenntnisse bestätigten die erhofften
Erfolgsaussichten, wobei sich ein
konkretes Netzelement in Lauenburg (Schleswig-Holstein) als am
Vielversprechendsten herauskristallisierte.
Dementsprechend wurde gemeinsam mit der Koordinierenden Stelle Digitalfunk M-V (KooSt
M-V) Kontakt zur Autorisierten
Stelle Schleswig-Holsteins aufgenommen. Deren unkompliziertes
Entgegenkommen führte dazu,
dass schnell die optimale Lösung
gefunden wurde, die sowohl die
Anforderungen aller Beteiligten

»»

»»

Als kurzfristige Zwischenlösung
wurde der Aufbau eines stationären Gateways auf dem Gelände
vorgeschlagen und umgesetzt.
Der erhöhte Kommunikationsbedarf war somit vorerst im netzunabhängigen Modus (DMO)
sichergestellt; allerdings mit den
bekannten Einschränkungen hinsichtlich der Kapazität, dem Funk-

tionsumfang und der Bedienerfreundlichkeit.
Parallel dazu befasste sich die
Funkplanung der Autorisierten
Stelle Digitalfunk M-V mit der
Prüfung von Möglichkeiten einer
langfristigen Lösung im netzgebundenen Modus (TMO), welche
zum einen die besonderen Anforderungen in Nostorf-Horst berücksichtigt und zum anderen die
Funkversorgung in der gesamten
Region verbessert.

Frank Pautzke von der Autorisierten Stelle M-V bei der Funkplanung
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»» als

auch Wirtschaftlichkeitsaspekte berücksichtigte: Änderung
der Antennenkonﬁguration am
Standort Lauenburg in Form eines Umbaus zur sogenannten „Variante V12“ in Vormastmontage.
Zuständigkeitshalber übernahm
die Autorisierte Stelle SchleswigHolstein die Federführung bei
der Umsetzung. Zunächst wurde
die funktechnische Freigabe bei
der Bundesanstalt für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BDBOS) beantragt. Während die
KoSt MV die erforderlichen Haushaltsmittel bereitstellte und die
Funkplanung der Autorisierten
Stelle M-V die Umsetzungsvariante bei der BDBOS verteidigte
und durchsetzte, klärte die Autorisierte Stelle Schleswig-Holstein
die nötigen Voraussetzungen mit
dem Standorteigentümer und koordinierte die Gesamtmaßnahme.

»

Ein Besuch bei Rittern
Neuer Blick auf Führung

Die Herausforderungen an
Führung in Zeiten von agilem
Verwaltungshandeln und Digitalisierung verlangen neue
Herangehensweisen und Antworten auf die Frage: „Wie können wir Führung wirksamer machen?“ Unter diesem Leitthema
stand die Tagung.
Als Warm-up war eine komplexe
Projektaufgabe zu lösen. Organisation, Kommunikation und
Projektmanagement waren von
jedem in seinem Teilabschnitt gefragt, um letztendlich das große
„Ganze“, ein technisches „Gesamtkunstwerk“, fertigstellen zu können. Spielerisch haben die „Cheﬁnnen und Chefs“ ihre eigenen
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Dank des optimalen Zusammenwirkens aller Beteiligten konnte
vergleichsweise frühzeitig mit der
Realisierung der Maßnahme begonnen werden. Um während des
Umbaus keine Einschränkungen
hinnehmen zu müssen, wurde
eine Ersatzmaßnahme vorbereitet. Um diese zügig umsetzen zu
können, stellte die Autorisierte
Stelle M-V der Autorisierten Stelle
Schleswig-Holstein leihweise die
hierfür fehlenden Komponenten
(Omni-Antenne und Duplexer) zur
Verfügung. Die Autorisierte Stelle
Schleswig-Holstein organisierte
und überwachte – unter Beteiligung der BDBOS – den gesamten
Ablauf bis hin zur Integration in
das Digitalfunknetz.
Nach Freigabe der Lösung bestätigten die in der Erstaufnahmeeinrichtung und im Raum NostorfHorst durchgeführten Messungen
der Autorisierten Stelle M-V, dass
die dort erwarteten Verbesserun-

gen in der Funkversorgung in vollem Umfang eingetreten sind.
Somit konnten die Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) im Oktober 2018
informiert werden, dass der bedarfsgerechte TMO-Betrieb im
Raum Nostorf-Horst inzwischen
möglich ist und die bisherige
Gateway-Nutzung somit der Vergangenheit angehört.
Diesbezüglich sei allen Beteiligten, insbesondere aber der Autorisierten Stelle Schleswig-Holstein,
Dank für die professionelle Unterstützung ausgesprochen. Hier
zeigten sich einmal mehr die Vorteile und Potenziale eines bundesweiten Digitalfunknetzes für alle
BOS, welche sich unter anderem
aus der länderübergreifenden
Netzstruktur und dem regelmäßigen Zusammenwirken der am
Betrieb und der Organisation beteiligten Stellen ergeben.

» Direktionsbüro | Randolf Abram

Teamfähigkeiten unter Beweis
gestellt. Somit wurde der „Domino
Effekt“ in der vorgegebenen Zeit
mit Bravur erreicht.
Für die Bearbeitung des zentralen
Themas konnten Herr Dr. Jochens,
Leiter der Fachgruppe Führung,
Sozial- und Gesellschaftswissenschaften an der FHöVPR, und Herr
Dr. Vogel, freiberuﬂicher Dozent
und Berater, gewonnen werden.
In Vortrag und Workshop versuchten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen neuen Ansatz: vom
Blick nur auf die einzelne Führungskraft weg, hin zur Betrachtung von Führung als sozialem
Prozess. Sich das Instrument der
„Systemischen Führung“ anhand
aktueller Sachverhalte aus den

eigenen
Verantwortungsbereichen zu erschließen, war eine anspruchsvolle Herausforderung. In
der Auswertung konnte schließlich herausgearbeitet werden,
dass Führungskräfte gemeinsam
mit ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern neue Kompetenzen
entwickeln müssen.
Weitere Schwerpunktthemen waren:
Korruptionsprävention
Herr Abram, verantwortlich für
die Interne Revision im LPBK, veranschaulichte Gefährdungen mit
praxisnahen Beispielen und erreichte das Ziel, die Führungskräfte für diese Thematik wiederholt
zu sensibilisieren.

»»

»»

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führungskräftetagung

Suchtgefährdungen begegnen,
Stigmatisierungen vermeiden
Frau Seeger, tätig als Sozialtherapeutin im sozialpsychologischen
Dienst der Polizei. sowie die Suchtkrankenhelfer, Herr Hofmann und
Frau Prestin aus dem Dezernat
200, stellten anschaulich und mit
belastbaren Zahlen das Suchtpotential von Alkohol und die mit
dem Genuss des Suchtmittels
verbundenen gesundheitlichen
Gefahren dar. Aufgelockert wurde
diese ernste Problematik durch
die anschließende Verkostung alkoholfreier Cocktails.

Austragungsort des die
sjährigen Führungskräftek
olloquiums war das ehemalig
e
Rittergut Gremmelin.
Die Residenz beﬁndet sic
h
östlich der Stadt Güstrow
und bot als Tagungsort
optimale Voraussetzung
en.

»»

Aktuelle Führungsvorgänge
Die Leiterin der Abteilung 1, Frau
Prestin, nahm die Gelegenheit wahr,
über neue Wege zur Gewinnung
von Nachwuchskräften für die Tätigkeit in der IT-Fachabteilung der
Behörde zu berichten. Beabsichtigt
ist, bereits zu Beginn des Studiums

Anreize für die angehenden Studierenden zu schaffen, um sie nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums für das LPBK zu gewinnen.
Außerdem wurde die Überführung des Teilprojekts „Bedarfsmanagement“ in die Linienstruktur
des LPBK thematisiert.

Was war nun mit
den Rittern?

Ausführung der Projektaufgabe
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»»

Herr Abram sensibilisiert zum Thema Korruptionsprävention

»

Interne Revision
Korruptionsprävention

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) weist den Internen
Revisionen in den Behörden des
Bundes und der Länder in Bezug
auf die Korruptionsprävention
eine besondere Verantwortung
zu. Deren Zuständigkeit umfasst
außerdem die Durchführung
von Verwaltungsermittlungen
bei Verdachtsfällen.
Darüber hinaus haben die Prüfinstanzen bei den einzelnen
Maßnahmen stets eine Garantenpﬂicht. Somit ist im Verlauf einer
Revisionsmaßnahme fortwährend
auf Indikatoren zu achten, die einen Anfangsverdacht auf die Verletzung von Compliance-Regelungen begründen können. Generell
obliegt den Internen Revisionen
auch immer eine Beratungspﬂicht.
Da dem LPBK, neben seiner Funktion als obere Katastrophenschutzbehörde, insbesondere die
Aufgabe eines internen Dienstleisters für den Polizeivollzug
zukommt und die Fachabteilungen somit stets in vertraglichem
Kontakt zu Leistungserbringern
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» Direktionsbüro | Randolf Abram

aus der Privatwirtschaft stehen,
hat die Interne Revision des LPBK
die diesjährige Führungskräftetagung als Plattform genutzt, um
den Teilnehmerkreis in Form eines
Vortrags erneut auf die Korruptionsproblematik hinzuweisen.
Zum Thema Korruptionsprävention gehörte selbstverständlich
auch das Benennen der diesbezüglichen Straftatbestände sowie der
sonstigen einschlägigen gesetzlichen und verwaltungsinternen
Regelungen. Da diese Vorschriften
den Führungskräften hinreichend
bekannt sind, lag das Hauptaugenmerk im Vortrag eher auf der
Erörterung ausgewählter Praxisbeispiele. Bei den diesbezüglichen
Ausführungen ging es primär darum, zum Ausdruck zu bringen, jedwedes Handeln zu unterbinden,
was auch nur den Eindruck der
Befangenheit eines Amtswalters
entstehen lassen könnte. Im Mittelpunkt muss immer die objektive
Amtsführung stehen. Demgemäß
wurde empfohlen, bei allen besprochenen Beispielen die Korruptionsregelungen im Zweifel eher
restriktiv auszulegen.

Thematisiert wurde zunächst
der Umgang mit Angeboten der
Marktteilnehmer gegenüber Bediensteten der Behörde zur Beköstigung oder Bewirtung bei der
Wahrnahme dienstlicher Termine
oder beim Besuch von Messen
oder ähnlichen Veranstaltungen.
Diskussionsgegenstand war ferner das Verhalten hinsichtlich
der Annahme von übersandten
Präsenten zur Kundenpﬂege und
deren Abgrenzung zu den üblichen Streumitteln. Den Abschluss
bildete der Hinweis auf den Belehrungskatalog und die Einhaltung
der regelmäßig vorzunehmenden
Belehrungen gemäß den vorgeschriebenen Fristen. Die Prüfung
der diesbezüglichen Nachweise
wird immer Prüfgegenstand bei
der Durchführung von internen
Revisionsmaßnahmen sein.
Wie zu erwarten war, provozierten
die aufgeführten Beispiele aus der
Praxis eine rege Diskussion. Somit
wurde das Ziel, die Führungskräfte
für die Problematik der Korruptionsprävention wiederholt zu sensibilisieren, erreicht.

»

Mein ganz persönlicher Russlandtag 2018
800 Gäste, sechs Veranstaltungsorte, drei
Hotels und „Cobra 11“ vorneweg

» Dezernat 530 | Denny Schiller

Offensichtlich hat das Protokoll
der Landesregierung in den letzten Jahren den Eindruck gewinnen können, dass bei der Fahrbereitschaft Proﬁs am Werk sind. Wir
haben uns jedenfalls sehr gefreut,
dass man uns wieder einmal als
Dienstleister für den Transfer der
Gäste dieser Veranstaltung beauftragte. Das ist für uns ein Zeichen
großen Vertrauens in unsere Fähigkeiten.
Alle neun speziell eingesetzten
Fahrer unter der Leitung von Frau
Schäfer wissen deshalb, dass dieses mitunter auch blinde Vertrauen ebenso Verantwortung für das
Gelingen einer solchen Mammutveranstaltung mit sich bringt.
Trotz aller Detailplanungen im
Voraus spielt das Leben natürlich
sein eigenes Spiel und somit ist
vorausschauendes Fahren und
Denken unabdingbar.
Ich erinnere mich dabei zum Beispiel an ein Kleinkind auf einem
ebensolchem kleinen Fahrrad, das
plötzlich vor die rollende Kolonne von 12 Fahrzeugen fuhr (Nur
die Ruhe, es ist ja nichts passiert!).

Darüber hinaus darf es für eine
solche Kolonne kein Problem sein,
um 16:00 Uhr durch die Rostocker Rush-Hour von der City zum
Neptun-Hotel zu fahren. Dabei
war erkennbar, dass viele andere
Verkehrsteilnehmer beim Kontakt
mit solchen Fahrzeugverbänden
schlicht überfordert sind. Unser
Dank geht daher an die Kräfte des
Begleitschutzkommandos der Polizei M-V, die Ausfahrten gelegentlich auch an der Grenze der physikalischen Kräfte noch genommen
haben. „Cobra 11“ lässt grüßen …
Aber auch die Einzelfahrer von
uns hatten gut zu tun. Der eine
fuhr wie Michael Schumacher
in seinen besten Zeiten vor die
Stadthalle, der nächste erfüllte besondere Gästewünsche, die hier
selbstverständlich nicht detailliert beschrieben werden. Deswegen kann ich hier auch nicht
aus dem großen Nähkästchen
plaudern – dafür habe ich mal
unterschrieben. Es sei nur so
viel gesagt: Wir hatten es mit
tollen Menschen zu tun – mit
all ihren Problemen, Sorgen
und Nöten.
Die Stimmung im Team der
Fahrbereitschaft war jedoch

super. Wir freuen uns schon auf
das nächste Jahr; gekrönte Häupter und Präsidenten werden erwartet. Dann können wir neben
dem Tagesgeschäft wieder zeigen, was wir wirklich draufhaben
– auch wenn wir im Verborgenen
tätig sind.
PS: Von den Kollegen der Landespolizei M-V erhielt ich freundlicherweise einen Kaffee aus dem
Versorgungsfahrzeug. Liebe Verantwortliche, ist das euer Ernst?
Unser „Alterspräsident der Fahrbereitschaft“ kocht besseren Kaffee
als den, den ihr unseren Kollegen
zumutet... Trotzdem Danke (Ihr
meintet es ja nur gut!)!

»»

Großes war angekündigt: 800
Gäste zur Konferenz in der chic
sanierten Stadthalle Rostock,
700 Gäste beim Galadinner
im Warnemünder Cruise-Center und 48 Stunden Stand-by
für alle Bedürfnisse der Gäste des Landes MecklenburgVorpommern – mittendrin die
Fahrbereitschaft des LPBK M-V,
natürlich inklusive der vorgeschriebenen Ruhepausen für
alle Kraftfahrer.

Alle startklar?
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Bei diesem jährlich stattﬁndenden
Treffen ﬁnden sich die Kampfmittelbeseitigungsdienste
der
Bundesländer zusammen, die entweder als Spezialisten die Geräte
bedienen oder als Entschärfer die
Geräte an den zu entschärfenden
Kampfmitteln ansetzen und steuern.
Die Wasserstrahlschneidanlagen
arbeiten mit einem Druck von
700 bar und bieten den Vorteil,
dass mit diesem umweltschonenden Verfahren auch verstärkte Materialien unter Vermeidung von
Wärmeeintrag zu schneiden sind.

»»

Für 26 Teilnehmer aus insgesamt
sechs Bundesländern startete der
Erfahrungsaustausch mit der Vor-

stellung der eigenen WAS-Gerätetechnik. Auch wenn die Grundausstattung der Anlage „MACE” in
allen Ländern gleich ist, so haben
sich aus Erfahrungen und Anforderungen abweichende Technologien und Modiﬁzierungen ergeben. Auch für die Unterbringung
der Einsatztechnik wurden verschiedene Lösungen präsentiert,
die zum Teil stark voneinander
abweichen. Dabei konnten in Detailfragen viele neue Erkenntnisse
gewonnen werden.

»»

Im Zeitraum vom 9. bis 11. Oktober 2018 fand im Munitionszerlegebetrieb Jessenitz – beim
Munitionsbergungsdienst Mecklenburg-Vorpommern – der Erfahrungsaustausch der Anwender
von Wasser-Abrasiv-Suspensions
( WAS)-Strahlschneidanlagen
in der Kampfmittelbeseitigung
statt.

» Dezernat 320 | Robert Mollitor

Bei praxisnahen Anwendungen,
beispielsweise dem „Fund einer deutschen Bombe mit nicht
entschärfbarem
Seitenzünder”,
wurden unterschiedliche Herangehensweisen diskutiert, das
geeignete Verfahren ausgewählt
und im praktischen Schnitt umgesetzt. Die erzielten Ergebnisse
wurden im Anschluss ausgewertet
und Möglichkeiten zur Optimierung erarbeitet.
Ein Vertreter der Herstellerﬁrma
nahm diese Anregungen entgegen mit dem Ziel, ihre Manipulatoren weiter zu verbessern und

»»

»

Länderübergreifender Erfahrungsaustausch der
Anwender von Wasserstrahlschneidanlagen

Vertreter verschiedener Bundesländer am Bedienpult
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Beim Öffnen eines Safes trat der
Hochdruckstrahl auf der Rückseite
sogar wieder heraus

auf den Einsatz der Munitionsbergungsdienste abzustimmen. Da
dies auch in der Vergangenheit
gut funktioniert hat, kann man
davon ausgehen, dass auch die
gewonnenen Erkenntnisse dieses Erfahrungsaustausches in die
Produktentwicklung
einﬂießen
werden.

Herausschneiden eines Seitenzünders aus einer deutschen
SD-50-Bombe

»

Landesweite Führungskräfteschulung
„Vegetationsbrände” in Malchow

Die Landesschule für Brandund Katstrophenschutz M-V hat
am 10. Oktober 2018 im Rahmen eines Projektes zu einer
landesweiten Führungskräfteschulung nach Malchow geladen. Nach dem für Feuerwehren
arbeitsreichen Sommer, besonders im Bereich der Wald- und
Flächenbrände, sind rund 140
Führungskräfte der Einladung
mit dem Titel „Vegetationsbrände“ gefolgt.
Nach einer kurzen Einführung
des zuständigen Referatsleiters
des Ministeriums für Inneres und
Europa M-V, Branddirektor Uwe
Becker, startete die kurzweilige
Veranstaltung. Zunächst informierten Verantwortliche der Landesforst M-V über Maßnahmen,
Technik und Organisation im
vorbeugenden Waldbrandschutz.

»
Es folgte ein Vortrag über die Gefahren durch munitionsbelastete
Flächen, referiert vom kommissarischen Abteilungsleiter 3 im
LPBK M-V, Karsten Neumeister.
Als sehr informativ empfanden
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den folgenden Bericht über
den Einsatz deutscher Einheiten
bei der Waldbrandlage im Sommer 2018 in Schweden. Nach einer kurzen Mittagspause hat Jan
Südmersen vom Verein „@ﬁre“
einen umfangreichen und informativen Vortrag über Technik und
Taktik im Rahmen der Vegetationsbrandbekämpfung gehalten.
Hier konnte dem Plenum einiges
an Neuigkeiten und Grundlagen
zu diesem Thema vermittelt werden. Die Inhalte des Tages wurden durch zwei Impulsvorträge
zur Führungsunterstützung und
zu den Waldbrandereignissen auf

Dezernat 310 | Markus Diegeler
munitionsbelasteten Flächen im
Landkreis Ludwigslust-Parchim im
Sommer 2018 abgerundet.
Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde immer wieder die
Gelegenheit gegeben, Fragen zu
stellen oder sich an fachlichen Diskussionen zu beteiligen. Hiervon
wurde rege Gebrauch gemacht.
Das LPBK M-V war mit Vertretern
aus den Dezernaten Katastrophenschutz und Brandschutz bei
der Veranstaltung präsent.
In Auswertung der Brände des
Jahres 2018 werden in Zusammenarbeit mit der Forstbehörde
für 2019 Aufgaben, Maßnahmen
und Planungen abgestimmt, um
die gemeinsamen Aufgaben zum
Schutz des Waldes noch effektiver
zu realisieren.

»»

Führungskräfteschulung
in Malchow
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»

Dienststelle – an Bord
Ein Offshore-Einsatz des Munitionsbergungsdienstes M-V aus polizeiärztlicher Sicht

»

Dezernat 400 | Dr. med. Reiner

mit dem polizeiärztlichen Dienst
zu tun? Im konkreten Fall bedeutet dies, den Offshore-Einsatz der
Taucher des Munitionsbergungsdienstes (MBD M-V) gemäß den
Maßgaben der Bau-Berufsgenossenschaft in der Zeit vom 11. bis
22. November 2018 taucherärztlich abzusichern.

Unfalls nach Alarmieren der Rettungskette eine Rettungsfrist von
gut einer halben Stunde durchaus
realistisch war. Ärztliche Präsenz
an Bord war daher eine wesentliche Maßnahme zur Sicherheit der
Kollegen unter Berücksichtigung
der Forderungen der Bau-Berufsgenossenschaft.

Insbesondere stellen die Altlasten des letzten Krieges nach wie
vor latente Bedrohungen dar.
Diese werden immer wieder im
Zusammenhang mit Bauvorhaben bedeutsam. So auch bei den
Vorbereitungen zur Verlegung
einer unterseeischen Stromtrasse
von einem Offshore-Windpark ca.
45km nordöstlich von Rügen in
Richtung Festland.
Sie fragen sich sicher, was hat das

Die Gefährdungsbeurteilung der
Taucherarbeitsplätze ergab über
das Maß der Gefährdung bei der
Munitionsbergung oder Sprengung an Land hinaus noch ein
Dutzend zusätzliche Gefahren, deren Aufzählung hier zu weit führen würde.
Die Zielobjekte des Einsatzes lagen in ca. 10 bis 15 Seemeilen
Umkreis von Saßnitz. Das bedeutete aber auch, dass im Falle eines

Als Basis diente das Tauchereinsatzschiff „Ram“ der niederländischen Firma „BODAC Kampfmittelräumung“. Es bot gute
Arbeitsbedingungen für Taucher
und verfügte über eine Zwei-Personen-Behandlungsdruckkammer. Die Kommunikation erfolgte
hauptsächlich auf Englisch, was
dann und wann zu linguistisch
bedingten
Missverständnissen
führte.

»»

Das Aufgabengebiet des LPBK
M-V geht bekanntermaßen über
die Funktion, die „Mutter der
Polizei“ zu sein, deutlich hinaus.
Die Bedeutung des Katastrophenschutzes kennt jeder seit
dem Elbehochwasser oder spätestens seit dem Waldbrand bei
Groß Laasch im Sommer 2018.

Teambesprechung im Laderaum des Tauchereinsatzschiffes
(v.l.n.r.: Felix Jenke, Thomas Zuwalla (KMBD Sachsen), Marc Heumann, Sebastian Klein)
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Lübcke

»»

Die rechtlichen Rahmenbedingungen waren teilweise auch etwas kompliziert: Wir bewegten
uns in einer Gemengelage aus
deutschem,
niederländischem
und allgemeinem Seerecht, das
unter anderem den Kapitän quasi zum König macht und jeden
an Bord verpﬂichtet, im Rahmen
seiner Fähigkeiten allgemein notwendige Aufgaben zu übernehmen.
Für mich als Tauchmediziner und
Notarzt bedeutete das, im Falle
eines rekompressionsbedürftigen
oder sonstigen Unfalls aus eigener Kraft ärztlich handeln zu dürfen. Wenn ich die Indikation zur
Druckkammerbehandlung stellen
würde, stünde mir die Behandlungsdruckkammer an Bord mit
Bediener zur Verfügung, vorausgesetzt der telemedizinisch konsultierte niederländische Kollege
würde meine Therapieentscheidung bestätigen. Na – Hauptsache, für unsere Kollegen und die
beiden Kollegen vom Kampfmittelbeseitigungsdienst
(KMBD)
Sachsen stünde im Fall der Fälle
ärztliche Erstversorgung in Sekundenschnelle zur Verfügung.
Unsere zeitweilige Dienststelle, die „Ram“, war konstruktiv als
Tauchereinsatzschiff
konzipiert
und hatte im Mittelschiff erstaunlicherweise nur ein Freibord von
knapp 1 m über der Konstruktionswasserlinie. Dies verkürzte zwar
den Ein- und Ausstiegsweg der
Taucher über die Leiter, bewirkte
aber auch, dass ab etwa 1 m Seegangshöhe regelmäßig das Deck
durch die Ostsee „gewaschen“
wurde. Diese Seegangshöhe, d. h.
2m zwischen Wellenberg und Wellental, war vereinbarungsgemäß
die Abbruchgrenze für Tauchgänge, über die der Taucheinsatzleiter,
Herr Marc Heumann, kompetent
und souverän entschied.
Bei diesen Arbeitsbedingungen
war jedem von uns sofort klar, wa-

rum wir für den Aufenthalt auf Arbeitsschiffen zuvor in Rostock das
Basic Offshore Safety Induction
and Emergency Training absolviert
hatten. Das Tragen von Schutzkleidung, ggf. Überlebensarbeitsanzügen, Automatikschwimmwesten
und Schutzhelmen war bei uns
situationsbezogen ein Selbstläufer. Als Aufenthaltsmöglichkeit
im Schiff war für uns ein Platz im
Speiseraum mit integrierter Küche
vorgesehen. Der Nachteil war nur,
dass immer dann, wenn wir diesen
Platz benötigt hätten, dies den
Koch erheblich in seinen Arbeitsabläufen behindert hätte. Nun
– nur dumme Männer verzanken
sich mit dem Kapitän, dem Koch
oder ihrem Zahnarzt. Wir zogen
uns bei solcher Gelegenheit auf
das Deck zurück. Wenn es zu kalt
wurde, gingen wir in den Laderaum für Tauchausrüstung und
Tauwerk, wo wir uns zu sechst brüderlich drei Stühle und ein paar
Kisten als Sitzgelegenheit teilten.
Immerhin hatten wir es dort warm
und die unentgeltlich verfügbaren, alkoholfreien Getränke waren
auf Armlänge erreichbar.
Die tauchmedizinisch interessante Phase begann immer dann,
wenn die gemeinsam besprochene Tauchgangsplanung praktisch umgesetzt wurde. Wachsam
beobachtete ich alle Vorgänge
einschließlich der Tauchzeit. Die
Unterstützung durch die beiden
sächsischen Kollegen erwies sich
als sehr hilfreich. Angesichts der
Tauchtiefe und der niedrigen
Wassertemperatur wollten wir
keinen Taucher mehrmals täglich
in die Tiefe schicken. Und so waren wir mit fünf Tauchern für zwei
Tauchgänge pro Tag gut gerüstet. Allein am 22. November 2018,
dem Tag der letzten Sprengung,
standen nur noch die drei Kollegen des MBD M-V zur Verfügung.
Dadurch war es uns unmöglich,
einen Arbeitstaucher gemeinsam mit einem Sicherungstau-

cher einzusetzen. So musste nun
der Arbeitstaucher allein bei 2 °C
Wassertemperatur, 30 m Tiefe und
voraussichtlich schlechter Sicht,
bedingt durch den Sturm der letzten Tage, seinen Auftrag erfüllen.
Dafür stand ein Zeitfenster von
maximal 10 Minuten am Grund
zur Verfügung, was unter den gegebenen Rahmenbedingungen
denkbar wenig war.
Zwar war der Sturm der Vortage bis auf 6 bis 5 Beaufort abgeﬂaut, jedoch war der Seegang
weiterhin grenzwertig. Das Aufklärungsschiff der BODAC, die
„Relume“, hatte dem Vernehmen
nach Stunden zuvor die Bombe
neu lokalisiert, sie mittels eines
Tauchroboters frei gespült und
in unmittelbarer Nähe eine mit
einem Sandsack verankerte Boje
platziert.
Der erste Sprengversuch am Sonnabend scheiterte wegen einer seegangsbedingten Beschädigung des
Zündkabels. Nun wollten wir durch
ein verändertes Vorgehen erfolgreich sein. Wir nutzten ein stärkeres
und 10 m längeres Zündkabel, damit die Last des Seegangs weicher
aufgenommen wurde. Außerdem
arbeiteten wir vom unverankerten
Schlauchboot aus, weil es beim
vorigen Anlauf zum Schlieren des
Ankers über den Grund und Problemen durch Verwicklungsgefahr von
Ankertrosse, Zündkabel, Telefonleitung zum Taucher und der Verankerung der Markierungsboje gekommen war. Die Kommunikation
zwischen Taucheinsatzleiter Marc
Heumann und dem jeweiligen Taucher erfolgte über eine UltraschallSprechverbindung. Das Schlauchboot wurde vom Bootsführer
mittels der Bootsmotore auf Position gehalten, was bei Wind und
Seegang eine erhebliche Herausforderung darstellte. Beim Aus- und
Einstieg des Tauchers sowie wenn
dieser in Oberﬂächennähe war,
mussten die Maschinen im Leerlauf
sein, sodass in dieser Zeit das Boot
zum Spielball der Elemente wurde.

»»
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»»

Das Einzige, was gleich blieb, war
die fristgerechte Anmeldung
der Sprengung bei den zuständigen Seefahrtsbehörden. Nach
der akrobatischen Beladung des
Schlauchbootes mit Tauchgeräten und Rettungsausrüstung sowie Schallgeneratoren zum Vergrämen von Fischen wurden wir
durch die etwas ruppige See zum
Tauchplatz gefahren. Nachdem
ein bei der BODAC unter Vertrag
stehendes Spezialschiff, die „Noortruck“, den um das Sprenggebiet
ausgelegten Blasenvorhang anblies, wurde es uns möglich, die
Schallgeneratoren, sogenannte
Pinger, außerhalb des Blasenvor-

hangs, der die Detonationsdruckwelle dämpfen würde, an Bojen
mit 40 m Tau und 25 kg Grundgewicht fachgerecht auszubringen.
Nun begann der komplizierteste Teil der Aktion. Zunächst legte
Sebastian Klein seine Tauchausrüstung an. Gerade als er sich ins
Wasser fallen ließ, drehte eine Bö
das zu dem Zeitpunkt antriebslose Schlauchboot von der Markierungsboje weg, sodass er noch
ca. 20 m bis zur Boje schwimmen
musste. Obwohl ihm die Wellenhöhe immer wieder die Sicht auf
das Ziel nahm, konnte er dank der
Sprechverbindung einen nahezu
direkten Weg zur Markierungs-

v.l.n.r.: Burghard Möller, Dr. Reiner Lübcke, Sebastian Klein, Felix Jenke (KMBD Sachsen)
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boje nehmen. Der Abstieg am
Verankerungstau erfolgte mit professioneller Präzision. Direkt am
Grund war durch reichliche Wassertrübung selbst ein Ablesen der
Instrumente nicht mehr möglich.
Den Grund abtastend orientierte
er sich am Oberﬂächenrelief. Der
Rand einer Vertiefung gab den
entscheidenden Hinweis auf die
Lage der Bombe. Die vor fünf Tagen angebrachte Sprengladung
war noch vorhanden. Allem Anschein nach war das Zündkabel
an einer Metallkante der Bombe
beschädigt worden. Nun wurde
die restliche Tauchzeit dringend
für einen geordneten Aufstieg
zur Oberﬂäche benötigt. Der
Weg zum Grundtau war in dieser
„Ochsenschwanzsuppe“ jedoch
kaum zu ﬁnden. Sebastian Klein
entschied sich für einen Aufstieg
im Freiwasser in der Annahme,
dass die Sicht in den oberen Wasserschichten wieder ein Tauchen
nach Instrumentenanzeige gestattete. Er sollte Recht behalten.
Da er durch eine Leine gesichert
war, konnten wir ihn sicher zum
Boot führen. Wieder an der Oberﬂäche berichtete er von den Gegebenheiten 30 m unter uns.
Nach kurzer Abstimmung der Vorgehensweise sank nun Burghard
Möller zügig am Grundtau der
Markierungsboje hinab in die
Gewässerschicht des Blindenhandwerks. Ebenfalls nur mit den
Händen sehend, fand er dank Sebastian Kleins Bericht sehr bald
die Wasserbombe, platzierte die
neue Sprengladung samt Zünder,
stellte die notwendigen Kabelverbindungen her und isolierte diese gegen das elektrisch leitende
Meerwasser. Dann wurde es aber
auch schon wieder dringend Zeit
für den Aufstieg, um rechtzeitig
als nicht dekompressionspﬂichtig
wieder an der Oberﬂäche zu sein,
was dem Routinier wie eine Punktlandung gelang.

»»

»»

Sprengung in der Abenddämmerung

»»
Nachdem über Wasser die restliche Sprengtechnik installiert war,
wurde diese in einem schwimmenden Koffer auf den Wellen
zurückgelassen. Wir entfernten
uns derweil bis jenseits des Blasenvorhangs. Zeitgleich erging
an die „Noortruck“ die Order, den
Blasenvorhang maximal anzublasen und für den gesamten
Schiffsverkehr die Warnung vor
der unmittelbar bevorstehenden
Sprengung. Nachdem in allen Bereichen Sicherheit hergestellt war,
wurde rückwärts gezählt, gezündet – Pause – dann ein Donner
aus der See heraus, der den Boden
des Schlauchbootes erbeben ließ.
Eine einzelne breite Welle schäumenden Wassers türmte sich auf,
um im nächsten Moment wieder
zusammenzufallen. Im ersten Moment staunen, dann Erleichterung
und schließlich Jubel!
Nun musste die Ausrüstung geborgen werden. Der Koffer mit
dem Empfänger und dem restlichen Kabel war schnell an Bord.

Die Markierungsboje war auch
leicht ins Boot zu ziehen. Jetzt
aber kam das dicke Ende im besten Sinne des Wortes: Unmittelbar
vor und nach einem Tauchgang
darf ein Taucher nicht schwer
körperlich arbeiten, da ansonsten
eine Gasblasenbildung im Blut
provoziert werden kann. Ich empﬁnde eine tiefe Dankbarkeit dafür,
dass Marc Heumann als Taucheinsatzleiter und der Bootsführer
es mir ersparten, mich an dem
manuellen Aufholen von je 40 m
Trosse mit je 25 kg Grundgewicht
zu beteiligen. Aber letztendlich lagen doch alle Pinger samt Bojen,
Tau und Grundgewicht wieder im
Boot. Warum hatte dieses ansonsten vorzügliche Schlauchboot
keine elektrische Ankerwinde?
Erschöpft und erleichtert ging es
wieder zurück zur „Ram“.
Per Saldo gab es dank der Professionalität aller Beteiligten keine
Verluste an Personal und Ausrüstung. Die Behandlungsnotwendigkeiten beschränkten sich
auf einzelne Ohrprobleme durch

Wasserdruck und die wirksame
Behandlung von Frühsymptomen
der Seekrankheit.
Während des Einsatzzeitraumes
gingen Unterwasserfotos seitens
der WSPI Saßnitz ein, die zweifelsfrei zeigten, dass etliche, weitere
Aufgaben im maritimen Bereich
in absehbarer Zeit auf die Taucher
des MBD M-V warten. Die Erfahrungen aus diesem ersten echten
Offshore-Einsatz hat die Kompetenz und Professionalität sowohl
unserer Taucher des MBD M-V als
auch der des KMBD Sachsen weiter aufgewertet.
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Aufstellung der „kleinen Gruppe

“

Fahrsicherheitstraining der
Katastrophenschutzeinheiten in Peenemünde

Am 17. und 24. November 2018
führte das LPBK M-V ein Fahrsicherheitstraining mit den Katastrophenschutzeinheiten des
Landes am Flugplatz in Peenemünde durch.
Im Mittelpunkt stand hierbei die
Fahrzeugbeherrschung bei Gefahrensituationen im Straßenverkehr.
Da die Einsatzkräfte durch die Inanspruchnahme von Sonder- und
Wegerechten im Straßenverkehr
besonderen
Verkehrssituationen ausgesetzt sind, ist eine gute
Fahrzeugbeherrschung und die
Kenntnis, brenzlige Situationen si-

» Dezernat 300 | André Carstens
cher bewältigen zu können, unabdingbar. Die Ausbilder der FHöVPR
M-V bereiteten unterschiedliche
Übungen vor, in denen neben Kolonnenfahrten und dem Slalomparcours auch Gefahrenbremsungen und Ausweichübungen auf
unterschiedlichen Fahrbahnbelägen und mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten durchgeführt
werden mussten. Des Weiteren
wurde im Rettungssimulator der
richtige Ausstieg aus einem Fahrzeug geübt, welches sich überschlagen hat und auf dem Dach
liegen geblieben ist.
Der Betreuungszug des DRK-

»»

aukeln der Einsatzfahrzeuge
Slalomparcours zeigt das Aufsch

40

»»

»»

»

allten Fahrzeug

Selbstrettung aus einem verunf

Kreisverbandes OstvorpommernGreifswald e. V. sorgte an beiden
Tagen für die Verpﬂegung der teilnehmenden Einsatzkräfte.
Das Fahrsicherheitstraining, das
vom LPBK M-V jährlich organisiert
wird, fand bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine sehr
gute Resonanz. Neben dem Fahrsicherheitstraining ﬁndet auch jährlich ein Geländefahrtraining statt,
um die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Katastrophenschutzeinheiten im Umgang mit
der Einsatztechnik in den verschiedensten Szenarien auszubilden.

hiedlichen Lenktechniken

ersc
Durchführung der Übung mit unt

»»

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klausurtagung des ÖPR

»

Klausurtagung des Personalrates

Die Tage werden kürzer und
dunkler. Nun ist es an der Zeit,
sich auszutauschen.
Der Personalrat beim LPBK M-V
hat sich im Frühjahr 2018 vorgenommen, nach den Personalratswahlen eine Klausurtagung für
alle Personalratsmitglieder − sowohl für die ordentlichen Mitglieder als auch für die Nachrücker/Ersatzkandidaten − durchzuführen.
Nach umfangreichen Recherchen,
vielen endlosen schriftlichen Anfragen und Telefonaten sowie
unter Berücksichtigung des Termins und des Kostenfaktors hat
sich im Ostseehotel Ahlbeck die
Möglichkeit ergeben, diese Veranstaltung dort im Zeitraum vom

» Vorsitzender ÖPR | Rainer Hofmeister
13. bis 15. November 2018 durchzuführen. Gesagt, getan, dann war
der Zeitpunkt gekommen und wir
machten uns auf den Weg nach
Ahlbeck.
Ziel dieser Veranstaltung sollte
sein, dass sich der im Mai neu gewählte Personalrat der Bedeutung
von Zusammenarbeit und Zusammenhalt in diesem Gremium
bewusst wird, was auch erreicht
wurde.
Neben den zuvor erwähnten
Personalratsmitgliedern haben
auch die anderen Interessenvertreter im LPBK M-V – die
Vertrauensperson der Schwerbehinderten, Burkhard Kölzsch,
und die Gleichstellungsbeauf-

tragte, Christina Hellfach – an
der Tagung teilgenommen.
Darüber hinaus konnten wir am
ersten Veranstaltungstag den Direktor des LPBK M-V, Dr. Franko
Müller, und die Abteilungsleiterin 1 des LPBK M-V, Katja Prestin,
als Teilnehmer bzw. Teilnehmerin
begrüßen, die erfreulicherweise
unserer Einladung gefolgt sind.
So konnte auch der direkte Austausch von Fragen und Problemen zwischen den Interessenvertretern und der Führung des LPBK
M-V stattﬁnden.
Es war eine außerordentlich gelungene Veranstaltung, die die Teamarbeit und das Verständnis untereinander überaus gefördert hat.
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»

7. Symposium der
Kriegsluftbildauswerter

»»

Vom 27. bis 29. November 2018
fand das 7. Symposium der
Kriegsluftbildauswerter
statt.
Fachleute aus 11 Bundesländern
sowie 16 Institutionen und Firmen diskutierten über ihre Arbeit
und tauschten Erfahrungen aus.

»»

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des
Symposiums

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

Torsten Hauk, Sabrina Klage, Christiane Leon,
Frank Zander (v. l. n. r.) haben die Veranstaltung vorbereitet

Um den Gästen neben anregenden Gesprächen und Fachvorträgen auch einen Einblick in die
Schönheit von Schwerin zu bieten,
wurde die Möglichkeit genutzt,
die Veranstaltung an den ersten
zwei Tagen im Goldenen Saal
abzuhalten. Der dritte Tag stand
dann für interne Gespräche untereinander zur Verfügung. Gleichzeitig wurde die Möglichkeit genutzt,
die Arbeitsplätze und die Technik
des Munitionsbergungsdienstes
im Fachbereich der Gefahrenerkundung vorzustellen.
Am 27. November 2018 begrüßte
zunächst der Direktor des LPBK
M-V, Dr. Franko Müller, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Anschließend sprach der Inspekteur
der Polizei, Wilfried Kapischke, in
seinem Grußwort über die Entwicklung und die Wichtigkeit des
Munitionsbergungsdienstes, insbesondere mit dem Blick auf die
Luftbildauswertung. So werden für

» Dezernat 320 | Torsten Hauk
das Fortschreiten der Gefahrenabwehr in Mecklenburg-Vorpommern weitere auswertewürdige
Kriegsluftbilder beschafft. Außerdem wird die Kampfmittelverordnung überarbeitet. Beispielsweise
soll es künftig verpﬂichtend sein,
Kampfmittel räumen zu lassen,
bevor eine geplante Tiefbauarbeit
in einer kampfmittelbelasteten
Fläche stattﬁndet.
Nach Einschätzung des Munitionsbergungsdienstes werden allein in Mecklenburg-Vorpommern
noch weit über 100 Jahre Kampfmittel zu ﬁnden und zu beseitigen
sein. Ein Ende der Kampfmittelbeseitigung ist also in naher Zukunft
nicht in Sicht.
Für etwas Abwechslung zwischendurch sorgte der Vortrag „Developments at the National Collection of Aerial Photography”. Dieser
wurde von einem Teilnehmer aus
Schottland in seiner Muttersprache gehalten. Die Veranstaltung
hat Dank der dezernatsübergreifenden guten Vorbereitung die
Erwartungen aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Symposiums erfüllt. Das 8. Symposium der
Kriegsluftbildauswerter wird dann
in Schleswig Holstein stattﬁnden.

Inspekteur der Polizei, Wilfried Kapischke

Für die Zentrale Poststelle der
Landesregierung M-V wurde
ein neues Röntgengerät beschafft, welches am 18. Dezember 2018 fachtechnisch abgenommen wurde.
Hierbei handelt es sich um eine
Weiterentwicklung der bisher
genutzten Technik. Das neue Gerät unterstützt bei der Detektion
gefährlicher und illegaler Objekte, die in ausgezeichneten DualView-Bildern höchster Qualität
markiert werden. Die Strahlungsrichtung ist sowohl horizontal als

» Dezernat 530 | Nadine Kant

auch vertikal und dieses
wird entsprechend auf
zwei Bildschirmen angezeigt.
Gegenüber dem alten
Röntgengerät ist nunmehr eine Stahldurchdringung von 35 mm
möglich. Die Erkennung von Brief- und
Paketbomben hat sich
insgesamt durch die
neue Technik erheblich verbessert.

»»

»

Erhöhte Sicherheit im Posteingang
Röntgengerät Hi-Scan 6040-2is

»»

Das neue Röntgengerät wird geliefert

Die Kollegin der Poststelle beim Röntgen von Posteingängen
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Neue LAPIS-Dienststellenserver

Die Sicht unserer LAPIS-Nutzerinnen und -Nutzer auf die
Dateiablage ist (hoffentlich)
einfach: Laufwerk U:\ für die
eigenen Dateien und Laufwerk
S:\ für Dienststellendateien.
Was über Dienststellen hinweg
bearbeitet wird, liegt im sogenannten „Sharepoint“ (Intranet/
Infoline).
Alle Dateien, die an diesen Orten
gespeichert werden, sind normalerweise auch morgen noch da,
selbst wenn der eigene PC zwischenzeitlich neu installiert wird
oder defekt sein sollte. Dateien,
die dagegen auf dem Laufwerk
C:\ des PC abgelegt werden, leben
gewöhnlich nicht sehr lange.
In diesem Artikel soll dargestellt
werden, was sich hinter den Laufwerken U:\ und S:\ beﬁndet und
welche Arbeit sich für Administratoren daraus ergibt.
Noch vor kurzem gab es in jeder
Dienststelle nur einen einzelnen Dienststellenserver, der die

» Dezernat 220 | Thomas Schwarz
Nutzeranmeldung an das LAPISSystem, die Ablage von Dateien,
das Drucken und die Softwareverteilung für PC bewerkstelligte. Seit
diesem Jahr arbeiten hier nun drei
„virtuelle“, physische (tatsächliche) Server:
– der Domain Controller für LAPISAnmeldung und die Auﬂösung
von Computernamen
– der Datei- und Druckserver für
die Speicherung von Daten und
das Drucken auf Netzdruckern
– der Infrastrukturserver für Softwareverteilung, Installation von
PC und Netzwerkauthentiﬁzierung
Diese Aufteilung macht das Leben
an sich nicht einfacher, erlaubt
es uns aber, Zugriffsrechte und
Funktionen so zu trennen, wie es
IT-Sicherheitsleute gerne haben.
Dadurch können die Kolleginnen
und Kollegen in unseren Servicepunkten nun weit mehr Rechte auf
dem Dateiserver erhalten, als dies
bisher der Fall war. Außerdem er-

gibt sich der schöne Nebeneffekt,
dass Admins am Domain Controller und Infrastrukturserver arbeiten können, ohne unsere Nutzerinnen und Nutzer zu „stören“.
Die Dateien der Laufwerke U:\ und
S:\ aller Nutzerinnen und Nutzer
beﬁnden sich auf einem einzelnen
Laufwerk des Datei- und Druckservers (bei uns auch FuP-Server
– File- und Printserver genannt).
Wenn dieser nicht erreichbar ist,
kann keine Nutzerin/kein Nutzer
der Dienststelle auf ihre/seine
Dateien zugreifen. Durch weitgehende Redundanz der Hardware
des physischen Servers versuchen
wir, Ausfälle möglichst gering zu
halten. So sind zwei Netzteile (von
denen eines ausfallen darf ) oder
mehrere Festplatten (von denen
zwei ausfallen dürfen, ohne dass
es Störungen gibt) im Server verbaut. Und trotzdem bleibt es nur
ein einzelner Server, von dem
100 % Verfügbarkeit nicht zu erwarten ist.
Zwar gibt es Systeme, die recht
nah an die 100 % herankommen,
aber niemand kann diese Grenze
verlässlich erreichen. Außerdem
kosten diese Geräte ein Vielfaches
unserer Systeme. Es bleibt uns also
ein Server in jeder Dienststelle, der
seine regelmäßige Pﬂege und
seine Auszeiten braucht, damit er
weiter stabil und verlässlich arbeiten kann.
Während der monatlichen Betriebssystem-Updates des Herstellers Microsoft fällt besonders auf,
dass es nur einen physischen Server in jeder Dienststelle gibt. Ähnlich wie das Windows 10 zu Hause
will auch das Server-Betriebssys-

»»
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tem nach der Installation von Updates neu gestartet werden und
sich dabei die Zeit nehmen, Dinge
zu aktualisieren. Die virtuellen Server können währenddessen natürlich nicht laufen.
Zusätzlich in die Länge gezogen
wird die ganze Prozedur noch dadurch, dass zuvor auch die virtuellen Server selbst aktualisiert und
neu gestartet werden müssen. Das
geht zwar schneller als beim physischen Server – dauert aber auch
etwas. Derweil kann niemand auf
seine Dateien zugreifen oder Drucken. Da drängen sich schon mal
zwei Fragen auf:
Warum müssen die Updates
überhaupt eingespielt werden?
Warum zur besten Arbeitszeit
am Dienstagvormittag?
Mit den Updates werden Sicherheits- und Funktionsprobleme im
Windows-Betriebssystem behoben. Das alleine sollte als Grund
schon reichen. Hinzu kommt aber
noch, dass im Supportfall eine der
ersten Fragen der Microsoft-Helpdesk-Mitarbeiter dem Updatestand gilt. Sollte der nicht aktuell
sein, darf man das System aktualisieren und sich dann wieder melden. Wir können sie also nicht einfach weglassen.
Updates besitzen aber auch eine
dunkle Seite: Sie haben heute
nicht die Qualität, um blindlings
eingespielt zu werden. Die Firma
Microsoft ist längst nicht mehr in
der Lage, alle Konstellationen und
Folgen ihrer Updates zu testen.
Die Internet-Foren werden monatlich aufs Neue mit Beiträgen
zu Servern gefüllt, die nach dem
Update nicht mehr starten wollen,
ihre Netzwerkkarten nicht mehr
verwenden können und andere
Sorgen haben. Wir wollen uns da
nicht mit 60 lahmgelegten Dienststellenservern einreihen und führen unsere Updates daher unter
Beobachtung aus. Auch mehrere
Admins aus unterschiedlichen

Aufgabenbereichen (z. B. Active Directory, Hyper-V, Software,
Hardware, Datensicherung) sollten währenddessen bereitstehen,
um bei Störungen tätig werden zu
können. Sollte diese Mannschaft
außerhalb der normalen Dienstzeiten Updates ausführen, fehlen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Tagesdienst. Updates
außerhalb normaler Dienstzeiten
und mit wenig Personal bergen
dagegen das Risiko, dass Server
dann über längere Zeit nicht verfügbar sind. Die Beschreibung
unserer Arbeit mit Updates würde
allerdings für mehrere Artikel reichen.
Noch einmal zurück zu den Laufwerken U:\ und S:\. Der Festplattenplatz, der sich hinter den
Laufwerken verbirgt, ist natürlich
nicht endlos und darf irgendwann
zur Neige gehen. Das System ist
schließlich zur Speicherung von
Daten da. Wenn es nicht zu schnell
geht, bemerken wir das „Volllaufen“ rechtzeitig und können aufräumen oder für Erweiterung sorgen. Eine gewisse Hygiene beim
Umgang mit Daten vermissen wir
allerdings oft. So stößt man schon
mal auf Nutzerinnen und Nutzer,
die das komplette G8-Kartenmaterial oder Outlook-PST-Dateien in
Größen von sagenhaften 20 Gigabyte bunkern (dies entspricht fast
14.000 altbekannten Disketten).

Bei diesen PST-Dateien
ierhandelt es sich um archiv
r
de
te E-Mails, die aus Sicht
rs
Nutzerin und des Nutze
keit
oft als Selbstverständlich
i
be
angesehen werden. Da
“
eln
sind die „LAPIS-Spielreg
ten
diesbezüglich aus gu
VerGründen anders als die
d es
un
fahrensweise zu Hause
nde
lte
lohnt ein Blick in die ge
se
Die
LAPIS-Mail-Richtlinie.
iger
ist Gegenstand regelmäß
Belehrungen.

Im technisch ungünstigsten Fall
besitzen Nutzerinnen und Nutzer
gleich mehrere PST-Dateien dieser Größe und alle sind im Outlook geöffnet. Bei einem Datenumzug gibt es damit Probleme,
an denen dann vermeintlich „das
System schuld ist“. Entsprechend
der o. g. Richtlinie sind PST-Dateien allerdings nicht zulässig. Viel
schlimmer ist aber, sofern man
sich sorglos über das bestehende
Regelwerk hinwegsetzt, dass die
Firma Microsoft von einer Ablage
der PST-Dateien auf Serverlaufwerken nicht nur dringend abrät,
sondern diese auch gar nicht unterstützt. Im Fehlerfall können die
archivierten E-Mails also schlicht
unwiederbringlich verloren sein.
Wenn also der Server das nächste
Mal wegen der PST-Dateien wieder langsam ist oder das Backup
nicht sehr weit in die Vergangenheit zurückreicht, wäre dies, so
merkwürdig es auch klingt, das
geringere Übel.
Wie sicher liegen die Daten nun
eigentlich auf dem Server?
Falls eine Datei oder ein Ordner
im Share- oder Nutzerverzeichnis gelöscht wurde, helfen jeder
Nutzerin und jedem Nutzer die
sogenannten Vorgängerversionen weiter. Sollte der gesamte
virtuelle Datei- und Druckserver
beschädigt sein, können wir ein
lokales Backup auf dem physischen Server heranziehen. Falls
der physische Server beschädigt
ist, besteht eine Kopie aller Nutzer- und Sharedaten, die regelmäßig mit dem Stand des Dienststellenservers abgeglichen wird.
Wir würden dann den gesamten
Server wieder aufbauen und die
Daten zurückkopieren. Aber das
brauchen wir hoffentlich niemals.
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Die IT-Verfahrensübersicht

Bei über 200 IT-Verfahren in
der Landespolizei M-V, Tendenz
steigend, fällt es schwer, den
Überblick zu behalten. Wer ist
für Verfahren X zuständig? Wo
beﬁnden sich die Betriebsdokumente zu Verfahren Y?
Welche Verfahren liegen in der
Obhut von Mitarbeiter Z? Nicht
nur in der Abteilung 2 behalf man
sich bisher mit mehreren, teilweise redundanten und auch widersprüchlichen Exceltabellen sowie
anderen Datengräbern. Ein Zustand, der leider nicht immer alle
Erwartungen erfüllen konnte und
somit dringend abgeändert werden musste.
Nach der Abstimmung der Arbeitsprozesse und Erhebung der
Anforderungen wurde in Eigenentwicklung eine zentrale Webanwendung geschaffen.

Diese erlaubt sogar, die Datenstruktur direkt in der Oberﬂäche
der Anwendung anzupassen,
was künftig Kosten und Zeit
spart. Des Weiteren können die
Anzeige und Bearbeitung von
Daten für die verschiedenen Benutzergruppen durch das integrierte Rechtesystem bequem
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» Dezernat 210 | Jens Meyer
in der Webanwendung gesteuert werden. So wird es zukünftig
möglich sein, dass die Informationen durch die verschiedenen
Benutzerinnen und Benutzer in
einem ihrer jeweiligen Aufgabe
entsprechenden Umfang gepﬂegt und eingesehen werden
können.

durch die einzelnen Dezernate
der Abteilung 2 diese Daten ergänzt und aktualisiert. Später kann
jede Anwenderin/jeder Anwender
mit dieser Webanwendung neue
Verfahren hinzufügen. Nach
Freigabe durch die Kolleginnen
und Kollegen des Dezernates
200 „Planung und Informationssicherheit“ werden diese dann
auch für alle sichtbar.

Eines kann die Webanwendung
jedoch nicht: Die Verantwortung
zur fortlaufenden Datenpﬂege obliegt weiterhin den Verfahrensverantwortlichen. Doch diese dürfte
durch das bereitgestellte Werkzeug nun deutlich leichter von der
Hand gehen.

Um die Suche nach Verfahren
und den zugehörigen Informationen weiter zu vereinfachen,
sind Sortier- und Filterfunktionen enthalten. Und um nicht
bei null beginnen zu müssen,
sind für die „Erstbefüllung“ die
alten Datenquellen angezapft
worden. Gegenwärtig werden

»
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