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Vorwort

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger,

die Landespolizei Meck-
lenburg-Vorpommern ist 
24 Stunden am Tag und 
365 Tage im Jahr Ihr ver-
lässlicher Ansprechpart-
ner in Sachen Innere Si-
cherheit 
Ob es um die Vereite-

lung von Einbrüchen, die Suche nach Ver-
missten, die Sicherheit im Straßenverkehr 
oder den unbeschwerten Besuch mit der Fa-
milie bei einem Heimspiel des FC Hansa Ros-
tock geht: Die Beamtinnen und Beamten ste-
hen Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite 
Unsere Polizistinnen und Polizisten sind gut 
ausgebildet und können bei ihrer Arbeit auf 
eine hochmoderne Ausstattung zurückgrei-
fen  Mit der Polizeihubschrauberstaffel kön-
nen wir vermisste Kinder suchen, Schwerver-
letzte bergen und flüchtige Straftäterinnen 
und Straftäter verfolgen  Wenn Tanker auf 
hoher See Gifte in die Ostsee einleiten, ist die 
Wasserschutzpolizei zur Stelle  
Unsere Spezialeinheiten sind Experten für 
Geiselnahmen oder Festnahmen besonders 
gefährlicher Personen  Bei Terrorlagen steht 
ihnen eigens dafür entwickeltes Gerät zur 
Verfügung 
Auch unsere Gäste können sich im Urlaubs-
land Nummer 1 auf ihren Freund und Helfer 
stets verlassen  Dank unserer Landespolizei 
können Einheimische wie Gäste ihre Zeit an 
und auf dem Wasser sicher und in Ruhe ge-
nießen 
Und gerade in den Sommermonaten sorgen 
wir mit dem Bäderdienst dafür, dass insbe-
sondere in den Touristenhochburgen mehr 
Polizistinnen und Polizisten vor Ort sind und 
unseren Gästen jederzeit eine direkte An-

sprechpartnerin oder ein Ansprechpartner 
zur Verfügung steht 
Überhaupt legen unsere Polizistinnen und 
Polizisten großen Wert auf den direkten 
Draht zu den Menschen in unserem Land  
Der kleine Schnack zwischendurch gehört 
für uns einfach dazu und nebenbei stärkt es 
das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung 
Um Einheimischen wie Gästen auch zukünftig 
bestmöglich helfen zu können, sucht die Lan-
despolizei fortlaufend nach qualifizierter Ver-
stärkung  Interessierten Bewerberinnen und 
Bewerbern bietet die Fachhochschule in Güst-
row eine vielseitige Ausbildung bzw  ein span-
nendes Studium zur Vorbereitung auf den 
Polizeidienst  Später können sich die Absolven-
tinnen und Absolventen auf ein großes Aufga-
benfeld, einen sicheren Arbeitsplatz, attraktive 
Zulagen und eine gute Altersvorsorge freuen 
Übrigens ist die Landespolizei nicht nur im 
persönlichen Einsatz, sondern auch auf Face-
book und Twitter für Sie da  Wenn Sie wissen 
wollen, was polizeilich los ist oder ob es z  B  
bei einer Veranstaltung zu Verkehrsbehinde-
rungen kommt, können Sie sich über die so-
zialen Medien ganz einfach informieren  
Damit Sie sich als Bürgerin oder Bürger, als 
Gast in unserem Land, an einer Polizeiaus-
bildung Interessierte und Interessierter oder 
sonstiger Freund bzw  als Freundin der Lan-
despolizei ein Bild von den Aufgaben der Be-
amtinnen und Beamten machen können, ha-
ben wir diese Broschüre neu aufgelegt 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 

Herzlichst, Ihr

Lorenz Caffier
Minister für Inneres und Europa 
Mecklenburg-Vorpommern



Mecklenburg-Vorpommern

Das Gebiet von Mecklenburg-Vorpommern 
grenzt im Norden an die Ostsee, im Osten 
an Polen, im Süden an Brandenburg und im 
Westen an Niedersachsen und Schleswig-
Holstein  
Mecklenburg-Vorpommern besteht zu einem 
Viertel aus Waldflächen und ist als „Land der 
Seen“ mit mehr als 2 000 ausgedehnten Seen 
und Binnengewässern überzogen  Es ver-
fügt mit etwa 2 000 km Ausdehnung über die 
längste Küstenlinie im Norden Deutschlands  
Den Großteil davon nimmt die Vorpommer-
sche Bodden- und Haffküste ein, denn die 
Küste im östlichen Landesteil ist besonders 
stark geklüftet  Die Außenküste ist etwa 350 
km lang  Mit der Müritz besitzt Mecklen-

burg-Vorpommern den größten Binnensee 
auf deutschem Boden  Die Insel Rügen ist mit 
926 km2 Deutschlands größte Insel  Mit ei-
ner Fläche von rund 23 190 km2 ist Mecklen-
burg-Vorpommern unter den 16 Ländern in 
Deutschland das flächenmäßig sechstgröß-
te und das am dünnsten besiedelte Gebiet  
Weit über die Hälfte der Bevölkerung lebt 
entlang der Ostseeküste, während besonders 
der Süden des Landes schwach besiedelt ist  
Die einzige Großstadt im Land ist die Hanse-
stadt Rostock mit über 200 000 Einwohnern  
Als einzige Hauptstadt eines Bundeslandes 
hat Schwerin weniger als 100 000 Einwohner 
und ist damit die kleinste deutsche Landes-
hauptstadt 
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Die Polizeipräsidien

Dem Ministerium für Inneres und Europa M-V 
sind die Polizeipräsidien Rostock und Neu-
brandenburg als regional zuständige Behör-
den nachgeordnet  In den Polizeipräsidien und 
deren nachgeordneten Dienststellen werden 
grundsätzlich alle polizeilichen Aufgaben im 
Rahmen der inneren Sicherheit wahrgenom-
men  Dazu gehören insbesondere die:

• Gefahrenabwehr
• Verkehrssicherheitsarbeit
• Kriminalitätsbekämpfung
• polizeiliche Präsenz im Land
• schnelle und angepasste Reaktion auf 

Ereignisse
• Kriminal- und Verkehrsprävention
• Amts- und Vollzugshilfe für andere 

Behörden 

Einsatzleitstelle 

Jedes Polizeipräsidium hat eine Einsatzleit-
stelle, in der insbesondere folgende Aufgaben 
wahrgenommen werden:

• Einsatzführung des Funkstreifendienstes
• Erfassung, Bewertung und Steuerung aller 

eingehenden Informationen, aktuelle Lage-
beurteilung und -darstellung

• Notrufbearbeitung - 110 

Wenn Sie also im Notfall die Hilfe der Polizei 
benötigen und die „110“ am Telefon wählen, 
nimmt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter 
der Einsatzleitstelle Ihren Notruf entgegen und 
veranlasst alle weiteren Maßnahmen 
Für Personen, die sich aufgrund einer Behin-
derung nicht oder nur eingeschränkt über die 
Sprache verständlich machen können, steht 
auf der lnternetseite www polizei mvnet de ein 
Notruf-Fax-Formular zur Verfügung, mit dem 
die Mitteilung über ein Faxgerät ebenfalls an 
die Einsatzleitstelle geschickt wird 



Polizeiinspektionen
Den Polizeipräsidien sind auf der Ebene der 
Landkreise und kreisfreien Städte Polizeiins-
pektionen mit Polizeihauptrevieren und Poli-
zeirevieren, Autobahn- und Verkehrspolizei-
revieren sowie Kriminalkommissariaten und 
deren Außenstellen nachgeordnet 
In den Polizeiinspektionen werden die wesent-
lichen Aufgaben der Polizei, insbesondere die 
Bewältigung des Einsatzgeschehens im tägli-
chen Dienst, koordiniert sowie die Einsätze bei 
besonderen Anlässen durchgeführt 
Die Polizeiinspektionen regeln für ihre Dienst-
stellen die Personal- und Haushaltsangelegen-
heiten  Zudem sind sie die Ansprechstelle für 
die kommunalen Verwaltungen und andere 
Behörden 

Polizeireviere und -stationen

Fast die Hälfte aller Polizeibeamtinnen und -be-
amten arbeitet in den Polizeirevieren  Durch sie 
werden im Streifendienst rund um die Uhr alle 

Einsätze im Zusammenhang mit Gefahrensitu-
ationen, Straftaten und Verkehrsunfällen durch-
geführt 
Auch die allgemeine Verkehrsüberwachung, 
wie z  B  Geschwindigkeits-, Alkohol- oder Gurt-
kontrollen, gehört zu den täglichen Aufgaben  
Daneben werden durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Polizeireviere öffentliche 
Veranstaltungen begleitet  Kontaktbeamtin-
nen und -beamte sind in den Städten und Ge-
meinden Ansprechperson für die Bevölkerung  
Dafür sind in vielen Orten Polizeistationen ein-
gerichtet 

Kriminalkommissariate

Das Kriminalkommis-
sariat (KK) ist für die 
regionale Kriminalitäts-
bekämpfung und die 
Bearbeitung der 
Verkehrsunfälle im 
Zuständigkeitsbe-
reich der Polizeiins-
pektion verantwortlich  
Wesentliche zu bearbei-
tende Deliktsbereiche 
sind:
• Körperverletzung
• Eigentumskriminalität
• Betrugskriminalität
• Jugendkriminalität
• Verkehrsdelikte 

Die Polizeipräsidien
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Autobahn- und Verkehrspolizeireviere
Die Autobahn- und Verkehrspolizeireviere 
(AVPR) sind für die Durchführung der polizeili-
chen Aufgaben auf den Bundesautobahnen mit 
einem 24-Stunden-Dienst zuständig  Darüber 
hinaus gehören zu ihren Aufgaben:
• die Überwachung des gewerblichen Perso-

nen- und Güterverkehrs 
• die technische Verkehrsüberwachung sowie 
• die Begleitung von Großraum- und Schwer-

Iasttransporten
auf allen Straßen in Mecklenburg-Vorpommern 

Bäderdienst in der Urlauberregion 

Während der Tourismussaison werden die 
Dienststellen hauptsächlich an der Ostsee-
küste personell verstärkt  Im Bäderdienst der 
Polizei geht es in erster Linie darum, allen Be-
sucherinnen und Besuchern unseres Bundes-
landes den Aufenthalt so sicher wie möglich 
zu machen  Bürgernähe ist für uns kein leeres 
Wort, denn hier können deutsche und auslän-
dische Touristinnen und Touristen im wahr-
sten Sinne des Wortes Polizei zum Anfassen 
erleben  Die Aufgaben der „Bäderpolizei“ er-
strecken sich neben der polizeilichen Beglei-
tung von Veranstaltungen, der Suche nach 
Vermissten über die Verkehrsregelung bis hin 
zur Unfallaufnahme in den Tourismusregio-
nen des Landes  

Die Polizeipräsidien



Prävention

Die Verhütung von Straftaten ist neben deren Ver-
folgung eine der wichtigsten Aufgaben der Poli-
zei  Die polizeilichen Maßnahmen der Kriminal- 
und Verkehrsprävention sind darauf ausgerichtet, 
die Kriminalität, das Verkehrsunfallgeschehen so-
wie die Folgen möglichst gering zu halten 
Für die unmittelbare Umsetzung der polizeili-
chen Präventionsarbeit vor Ort und als Ansprech-
stelle für Organisationen, Vereine und Bürger 
stehen in den Polizeipräsidien und in allen Polizei-
inspektionen Präventionsberaterinnen und -bera-
ter oder die kriminalpolizeilichen Beratungsstel-
len zur Verfügung  Hier finden Sie Beratung und 
praktische Unterstützung zu allen Fragen der ver-
haltensorientierten oder sicherheitstechnischen 
Kriminalitätsvorbeugung, z  B  vom Schutz des  
Eigentums über Gewalt- und Drogenprävention 
bis hin zu Opferschutz und in Fällen von häuslicher 
Gewalt  Auch zur Verkehrssicherheit geben die Po-
lizeibeamtinnen und -beamten kompetent Aus-
kunft   In der Prävention wird generationsübergrei-
fend gearbeitet  Das bedeutet, vom Vorschulkind 
bis zu Senioren werden altersspezifische Themen 
angeboten 

Fahrradcodierung
Seit einigen Jahren wird in Mecklenburg-Vor-
pommern die Codierung von Fahrrädern 
durchgeführt  Bei diesem Verfahren wird 
eine Zahlen- und Buchstabenkombinati-
on in den Rahmen des Fahrrades eingra-

viert und der Eigentümerin bzw  dem Eigentümer 
ein Fahrradpass als Nachweis ausgehändigt  Ziel 
dieser Präventionsform ist die Kennzeichnung 
möglichst vieler Fahrräder, um Fahrraddieben ge-
ringere Chancen einzuräumen und nach aufge-
klärten Diebstählen eine schnelle Zuordnung der 
Räder vornehmen zu können 

Kriminalpolizeiinspektionen
Jedem Polizeipräsidium sind neben den Polizei-
inspektionen auch zwei Kriminalpolizeiinspek-
tionen (KPI) nachgeordnet  Die Kriminalpolizei-
inspektionen sind zuständig für die Bearbeitung 
der schweren Kriminalität im Zuständigkeitsbe-
reich der Polizeipräsidien, insbesondere für:
• Spezielle Kapitaldelikte, z  B  Mord- und 

Sexualdelikte
• Organisierte - und Bandenkriminalität
• Rauschgiftkriminalität
• Staatsschutzkriminalität
• Wirtschaftskriminalität und
• Cybercrime 
Spezielle Aufgaben, wie z  B  die Suche, Siche-
rung, Fotografie von Spuren und die kriminal-
technische Tatortarbeit, werden sowohl im KK 
als auch in der KPI wahrgenommen  Die Auswer-
tung dieser Spuren obliegt dem Landeskrimi-
nalamt Mecklenburg-Vorpommern (LKA 
M-V) 
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Landeswasserschutzpolizeiamt 

Einsatzgebiete:

• auf dem Küstenmeer bis zur 
Hoheitsgrenze (12 Seemeilen)

• auf den Küstengewässern M-V
• in den Häfen
• auf den schiffbaren Wasserstraßen
• auf sonstigen Binnengewässern im 

Land
• an/auf Wasserbauten, Schleusen,  

Kai- und Uferanlagen

Aufgaben sind insbesondere:

• Gefahrenermittlung und 
Gefahrenabwehr auf dem Wasser und 
in den Häfen

• Überwachung und Kontrolle 
internationaler und nationaler 
Vorschriften für den Schiffsverkehr

• Durchführung von Kontrollen bei der 
Beförderung, dem Umschlag und der 
Lagerung gefährlicher Güter

• Aufnahme von Schiffsunfällen
• Gewährleistung der gesetzlichen 

Regelungen für den Umweltschutz

Der Zuständigkeitsbereich des Landeswas-
serschutzpolizeiamtes Mecklenburg-Vorpom-
mern (LWSPA M-V) umfasst insgesamt 7 634 
km2 Küstenmeer und 1 271 km2 Binnenge-
wässerflächen  Ihm sind organisatorisch Was-
serschutzpolizeiinspektionen und -stationen 
nachgeordnet  



Für die Präsenz der Beamtinnen und Beamten 
im Zuständigkeitsbereich sind Boote mit ei-
nem hohen Ausstattungsstandard unerlässlich  
Die Küstenstreifen- und Streifenboote verfügen 
über moderne Antriebs-, Steuer-, Navigations-
anlagen und Kommunikationstechnik 
Der Einsatz von Schlauchbooten ermöglicht 
ein Höchstmaß an Flexibilität und Schnelligkeit  
Deshalb ist dieses Einsatzmittel neben gelände-
gängigen Kraftfahrzeugen in der Arbeit der Po-
lizei, insbesondere auf Binnengewässern, uner-
lässlich 
Zu den speziellen Aufgaben der Polizistinnen 
und Polizisten des LWSPA M-V gehören u  a  
Kontrollen über die Einhaltung der Vorschriften 
für das Verhalten im Schiffsverkehr, die Beset-
zung, die Ausrüstung und den Betrieb von Was-
serfahrzeugen und deren Kennzeichnung 
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Die Überprüfung von Wasserfahrzeugen aller 
Art dient der Sicherheit des Schiffsverkehrs  
Das Einhalten von Vorschriften über Zulas-
sung, Ausrüstung, Besatzung, fischereirecht-
licher und umweltrechtlicher Bestimmungen 
erfordern von den Beamtinnen und Beamten 
spezialisierte Rechtskenntnisse auf nationaler 
und internationaler Ebene 
Ermittlungen zu Schiffs- und Sportbootunfällen 
erfolgen im See- und Binnenbereich  Im Rah-
men der Ursachenforschung geht es nicht nur 
um die Klärung der Fragen „Wie“, „Wer“ und „Wa-
rum“, sondern auch um die Möglichkeiten, Un-
fälle zukünftig zu vermeiden  Für die Koordinie-
rung von wasserschutzpolizeilichen Belangen 
im deutschen Küstenmeer betreiben die Küs-
tenländer eine gemeinsame maritime Leitstelle 

– die Wasserschutzpolizei-Leitstelle – in Cuxha-
ven, die zugleich fester Bestandteil der Netz-
werkarchitektur des Maritimen Sicherheitszen-
trums ist  Die Wasserschutzpolizei-Leitstelle ist 
zugleich zentrale Meldestelle für Munitions-
funde im Meer  Auch Mecklenburg-Vorpom-
mern entsendet regelmäßig Mitarbeitende der 
Wasserschutzpolizei zur Unterstützung in diese 
Leitstelle 
In der Präventionsarbeit des LWSPA M-V hat 
sich die für Eigentümerinnen und Eigentümer 
kostenlose Codierung von Booten, Bootsmo-
toren und maritimem Equipment bewährt  
Durch das Anbringen einer Gravur, der Regis-
trierung und Ausstellung eines Bootspasses 
lässt sich die Eigentümerin oder der Eigentü-
mer jederzeit eindeutig identifizieren 

Landeswasserschutzpolizeiamt 



Polizeihubschrauberstaffel 
Die Hubschrauberstaffel ist Bestandteil des 
LWSPA M-V und als Servicepartnerin für alle 
Polizeidienststellen des Landes 24 Stunden 
einsatzbereit  Durch den zentralen Standort 
in Rostock-Laage kann jeder Ort in Mecklen-
burg-Vorpommern in maximal 45 Minuten 
erreicht werden 
Die umfangreiche technische Ausstattung 
mit z  B  Wärmebildkamera, Nachtsichtgerät 
und hochauflösender Videotechnik ermög-
licht eine besondere Einsatzverwendung, 
insbesondere bei der Suche nach vermiss-
ten Personen, der Verfolgung von Verdächti-
gen oder dem Transport von Spezialkräften  
Für Aufklärungs- und Überwachungsflüge 
sind die Hubschrauber ein unentbehrliches 
und effektives Einsatzmittel 
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Das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vor-
pommern (LKA M-V) ist zentrale Informa-
tionssammel- und Auswertestelle und da-
mit Knotenpunkt des kriminalpolizeilichen 
Informationsaustausches in Mecklenburg-
Vorpommern  Darüber hinaus ist es für das 
Bundeskriminalamt der zuständige An-
sprechpartner im Bereich der Kriminalitäts-
bekämpfung 
Die wesentlichen Aufgabenfelder des LKA 
M-V in Zusammenarbeit mit anderen Sicher-
heitsbehörden von Bund und Ländern sind 
insbesondere:
• die Bekämpfung von schwerer und 

Schwerstkriminalität, wie z  B  
•  international agierende Straftäter 
•  terroristische Vereinigungen
• Wirtschaftskriminalität
• Organisierte Kriminalität
• Rauschgiftkriminalität
• lnternetstraftaten

• der polizeiliche Staatsschutz
• die Zielfahndung
• Untersuchungen durch die Abteilung 

Kriminalwissenschaft und -technik
• Präventionsarbeit
• die Erstellung von Kriminalstatistiken
• die internationale polizeiliche 

Zusammenarbeit 

Dazu stehen dem LKA M-V Naturwissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler, Technik-, Wirt-
schafts- und lT-Fachleute zur Verfügung 

Internetkriminalität

Die Kriminalität rund um das Internet kennt 
inzwischen viele Facetten  Hier hat sich der 
Begriff Cybercrime etabliert, der das Phäno-
men der Straftaten um Computersysteme und 
Computerdaten umfangreich beschreibt 
Aufgabe der Cybercrime-Ermittelnden ist es, 
Straftäterinnen und Straftäter aus der scheinba-
ren Anonymität des Internets herauszuholen  Das 
Ziel besteht darin, Straftaten wie den Tausch und 
Verkauf von kinderpornografischen Bildern sowie 
Fälle von Kindesmissbrauch, illegalen Handel mit 
Anabolika, Potenzmitteln und gefälschten Medi-
kamenten sowie politisch motivierte Straftaten 
von gewaltbereiten Extremistinnen und Extre-
misten zu verfolgen und aufzu-
klären  Die Ermittelnden 
sind dazu in Tausch-
börsen, Blogs, Kom-
munikationsforen, 
Videoplattformen und 
Sozialen Netzwerken 
auf virtueller 
Streife 

Landeskriminalamt

Sie wollen einen Hinweis auf eine verdächtige 
Internetseite geben?! www.netzverweis.de



Spezialeinheiten für die Ermittlungs- und Einsatzunterstützung

Geiselnahmen, Erpressungen, Bedrohungen mit 
Waffen; wenn es gilt, gefährliche Straftäterinnen 
oder Straftäter festzunehmen, ist das Spezialein-
satzkommando (SEK) gefordert  Ob auf Straße 
oder Schiene, in Flugzeugen, auf Schiffen oder in 
Gebäuden - diese Spezialistinnen und Spezialisten 
müssen auf jede Einsatzlage vorbereitet sein  Die 

Observation krimineller Banden und professionel-
ler Gruppen der Organisierten Kriminalität oder 
die Festnahme einer Täterin oder eines Täters bei 
einem Rauschgiftgeschäft sind dagegen Aufgaben 
der Mitarbeitenden des Mobilen Einsatzkomman-
dos (MEK), die ihren Dienst in Zivil verrichten und 
mit modernster Technik ausgestattet sind 
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Den Tätern auf der (unsichtbaren) Spur 

Die Aufgaben der Abteilung „Kriminalwis-
senschaft und -technik“ reichen von der Un-
tersuchung von Werkzeug- und Formspuren, 
Schusswaffen, Dokumenten und Handschrif-
ten über die Daktyloskopie, den Erken-
nungsdienst, chemische und toxikologische 
Untersuchungen, physikalische Identifizie-
rungen, Textilfaseruntersuchungen und Spe-
zialfoto- und -videografie bis hin zur Serolo-
gie (DNA-Analytik)  Sie liefert unanfechtbare 
Beweise  Schon kleinste Mengen von Textil-
fasern, Blut, Haaren oder Lacksplittern - mit 
bloßem Auge kaum zu erkennen - können 
ausreichen 

Landeskriminalamt

14 



Präventionsarbeit

Wer hat noch nicht von ihnen gehört? Von der 
durch das Land fliegenden “Polizeimöwe Klara“ 
- “Kinderpolizistin“ und beliebte Sympathiefi-
gur der Landespolizei Mecklenburg-Vorpom-
mern - oder von der Polizeipuppenbühne  Bei-
de sind wichtige Bestandteile der Kinder- und 
Jugendprävention  Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter dieses Arbeitsbereiches führen lan-

desweite Präventionsprojekte durch und er-
stellen vielseitige Präventionsmedien  Zu ihren 
Aufgaben gehören aber auch die Erarbeitung 
landesweiter Präventionskonzepte im Bereich 
der Kriminal- und Verkehrsprävention, die Un-
terstützung der Polizeibehörden des Landes 
bei Präventionsmaßnahmen sowie die Erstel-
lung sicherheitstechnischer Empfehlungen 
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Das Landesbereitschaftspolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern (LBPA M-V) ist eine obere Lan-
desbehörde, die andere Polizeidienststellen in unserem Bundesland unterstützt und auch 
deutschlandweit zum Einsatz gebracht wird  Immer dann, wenn bei Großereignissen und Veran-
staltungen der Einsatz geschlossener Einheiten notwendig ist, unterstützen die Kräfte des LBPA 
M-V die örtlichen Polizeidienststellen 

Um die zahlreichen Aufgaben effizient zu erfüllen, ist diese Behörde in zwei Bereitschaftspolizei-
hundertschaften, eine Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) und eine Technische Ein-
satzeinheit (TEE) untergliedert  Was kaum jemand weiß: die Diensthundeschule und das Landes-
polizeiorchester sind ebenfalls eigenständige Dienststellen und organisatorischer Bestandteil 
des LBPA M-V 

Technische Einsatzeinheit

Die Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizei-
vollzugsbeamten der TEE erfüllen vielseitige 
Service- und Unterstützungsleistungen in po-
lizeilichen Einsatzlagen  Sie sichern den Trans-
port und die Bedienung der zahlreichen Ein-
satzmittel wie Beleuchtungsanlagen, Strom- 
erzeuger, Absperr-, Bergungs- und Räumtech-
nik sowie Boote und Werkzeuge 

Auch Spezialfahrzeuge wie der Wasserwerfer 
und der leicht gepanzerte Sonderwagen ge-
hören zum Repertoire dieser Einsatzeinheit  
Für Aufgaben unter der Wasseroberfläche bil-
det die TEE Polizeitaucherinnen und -taucher 

aus, die in den zahlreichen Seen, Flüssen und 
in der Ostsee für Such- und Bergungsmaßnah-
men sowie zur Beweissicherung und Doku-
mentation eingesetzt werden 

Landesbereitschaftspolizeiamt



Bereitschaftspolizeihundertschaften

Die zwei Bereitschaftspolizeihundertschaften 
gehören vom Altersdurchschnitt zu den jüngs-
ten Dienststellen der Landespolizei, denn die 
meisten Absolventinnen und Absolventen der 
Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Po-
lizei und Rechtspflege des Landes M-V begin-
nen hier ihre polizeiliche Laufbahn  Durch die 
den Aufgaben angepasste Organisation kön-
nen die Bereitschaftspolizeihundertschaften in-
nerhalb kurzer Zeit flexibel eingesetzt werden 

Als Mitglied eines jungen und dynamischen 
Teams erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einen tiefen Einblick in die vielseitigen 
Aufgaben der Polizei  Zum Hauptaufgabenge-
biet zählen u a  die Absicherung von Versamm-
lungen oder von Veranstaltungen, wie z  B  Fuß-
ballspiele und Volksfeste 

Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BFE 
sind spezialisierte Kräfte des LBPA M-V  Sie unter-
stützen andere Polizeidienststellen beim Vorge-
hen gegen Störende und nehmen beweissichere 
Festnahmen von gewalttätigen oder gewaltbe-
reiten Personen vor  Typische Einsatzbereiche 
sind Großveranstaltungen, bei denen Auseinan-
dersetzungen zu erwarten sind, und die Unter-
stützung bei Durchsuchungsmaßnahmen mit 
erhöhtem Gefährdungspotential  

In dieser Einheit ist Teamwork angesagt  Jede Be-
amtin und jeder Beamte nimmt vor einer Ver-
wendung in der BFE an einem Test teil, in dem 
die psychische und physische Leistungsfähigkeit 
überprüft wird 

Seite 16 | 17 



Landesbereitschaftspolizeiamt

Diensthundeschule 

Seit rund 100 Jahren werden Hunde bei der Po-
lizei eingesetzt und bis heute ist der Dienst-
hund eine unverzichtbare Hilfe für Polizistinnen 
und Polizisten im täglichen Dienst 

Wo die Vierbeiner früher nur zum Schutz der 
Beamtinnen und Beamten geführt wurden, 
gibt es für sie heute aufgrund ihrer besonderen 
Anlagen und Fähigkeiten vielfältige Einsatz-
möglichkeiten  Neben den Schutzaufgaben 
helfen sie bei der Suche nach vermissten oder 
hilflosen Personen, nach Straftäterinnen und 
Straftätern, nach Rauschgift, Sprengstoffen, 
Waffen, Munition und Brandmitteln, aber auch 
nach Leichen und Tatwerkzeugen 

Um den Ansprüchen an ein 
modernes Diensthundewesen 
gerecht zu werden, ist eine 
professionelle zielgerichtete 
Ausbildung notwen-
dig  Die Dienst-
hundeschule in 
Klinken ist 
dafür die zen - 
trale Ausbil-
dungsstätte 
der Landes-
polizei  
Sie ist ver- 
antwortlich 

für die Aus- und Fortbildung von Diensthunden so-
wie Diensthundführerinnen bzw  -führern und 
Lehrwartinnen bzw  Lehrwarten 

Nach Abschluss einer 12- bzw  10-wöchigen 
Ausbildung ist der Grundstein für die Polizei-
arbeit gelegt  Jede Diensthundführerin und 

jeder Diensthundführer absolviert mit 
ihrem 

bzw  
seinem 

Tier 
regel-

mäßige 
Trainingseinheiten zum 

Erhalt des Leistungsstandes 
und zur Erhöhung der 

Einsatzfähigkeit  Zweimal 
jährlich muss das Team in 

verschiedenen Über- 
prüfungen nachweisen, dass 

es in der Lage ist, weiterhin 
polizeiliche Aufgaben 

wahrzunehmen 



Landespolizeiorchester

Als klingender Botschafter der Polizei und des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern unterstützt 
das Landespolizeiorchester die Öffentlichkeits- 
und Präventionsarbeit der Polizei und begeis-
tert im Laufe eines Jahres bei mehr als 130 Auf-
tritten das Publikum 

In den verschiedenen Formationen „Großes Or-
chester“, „Big Band“, „Egerländer-Besetzung“, 
„Dixieland-Jazz-Band“, „Holz- und Blechbläser-
Quintett“ sowie „Harmonika-Freunde“ reprä-
sentieren die sympathischen Musikerinnen und 
Musiker die Landespolizei auf zahlreichen Be-
nefiz-, Kur- oder Schülerkonzerten im In- und 
Ausland  

Das Repertoire reicht von der volkstümlichen 
Musik über die Klassik, Operette, das Musical, 

moderne Unterhaltungsmusik bis zum Sound 
der Popmusik  Um der ständig steigenden 
Nachfrage der Zuhörerschaft und Gäste der 
Konzerte nach Tonträgern Rechnung zu tragen, 
wurden bisher neun CDs produziert  

Aber auch gemeinsame musikalische Präventi-
onsprojekte mit Schulklassen gehören zu den 
Aufgaben des Landespolizeiorchesters  Ziel die-
ser Projekte ist es, mit musikalischen Darbietun-
gen Zeichen gegen Gewalt, Intoleranz und Kri-
minalität zu setzen 

Die Profimusikerinnen und -musiker bieten al-
len interessierten und musikalisch vorgebilde-
ten Jugendlichen an, ein Praktikum im Landes-
polizeiorchester zu absolvieren und so Einblicke 
in die Proben- und Konzerttätigkeit zu nehmen 
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Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz

Zentraler Dienstleister 

Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Tech-
nik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz 
Mecklenburg-Vorpommern (LPBK M-V) ist als 
zentraler Dienstleister für die Landespolizei wich-
tigster Partner für die Ausgestaltung und Beschaf-
fung von Informations- und Kommunikations-
technik, Kraftfahrzeugen, Waffen, Verkehrsüber-
wachungsanlagen, kriminaltechnischen Geräten 
sowie Kör per schutzausstattungen  

Das LPBK M-V unterstützt die Polizeibehörden 
technisch und logistisch durch Dienstleistungen 
der IuK-Servicepunkte, der Zentralwerkstatt für 
Waffen und Gerät sowie der zentralen Kfz-Werk-
statt und der zentralen Foto- und Medienstelle 

Die Informations- und Kommunikationstechnik 
hat für die Bearbeitung von Straftaten durch die 
Polizei immer mehr an Bedeutung gewonnen  
Sie unterstützt maßgeblich die polizeiliche Er-
mittlungsarbeit bzw  ermöglicht erst die Bear-
beitung von Deliktsbereichen wie z  B  Cyber-
crime  Von daher werden im LPBK M-V polizei-
fachliche Anwendungen geplant, entwickelt 
und betrieben  Durch administrative Tätigkei-
ten und einem zur Verfügung stehenden Stö-
rungsmanagement wird der laufende Betrieb 
der IT-Anwendungen sichergestellt 

Die beim LPBK M-V angesiedelte Autorisierte 
Stelle Digitalfunk (ASD) ist zuständig für den si-



cheren Betrieb des Zugangsnetzes des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern zum Digitalfunk-
netz der Behörden und Organisationen mit Si-
cherheitsaufgaben (BOS), einem Kernelement 
der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik 
Deutschland  Da der Digitalfunk BOS vor allem 
in besonderen Lagen die Koordinierung zwi-
schen Polizei, Rettungskräften sowie Brand- 
und Katastrophenschutz sicherstellt, ist seine 
Funktionsfähigkeit von herausragender Bedeu-
tung für die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung  Um den taktisch-technischen Betrieb des 
Digitalfunks adäquat zu gewährleisten, stellt 
die ASD unter anderem einen ständigen Dispat-
cherdienst zur Verfü gung  

Die Zentrale Fahrbereitschaft stellt, insbeson-
dere für die Regierungsmitglieder, Fahr zeuge 
mit Kraftfahrern bereit und übernimmt für die 
Landespolizei und für die gesamte Landesre-
gierung den Kurierdienst sowie die Aufgaben 
einer zentralen Poststelle 

Polizeiärztlicher Dienst, Heilfürsorge

Ein weiteres Aufgabengebiet umfasst die 
medizinische Betreuung der Beschäftigten 
und den Arbeitsschutz der Landespolizei  
Der Ärztliche Dienst führt polizei- und be-
triebsärztliche Untersuchungen sowie Be-
gutachtungen durch, ist Ansprechpartner 
in sozialpsychologischen Fragen, berät und 
unterstützt in Aufgabenfeldern des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes sowie bei Prä-
vention und Unfallverhütung  Außerdem 
stellen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des Ärztlichen Dienstes bei Polizeiein-
sätzen die medizinische Betreuung sicher  
Die Heilfürsorge übernimmt für die Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten die Rolle 
einer Krankenkasse 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz
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Katastrophenschutz 
Das LPBK M-V ist obere Katastrophenschutz-
behörde, der die Erarbeitung von Katastro-
phenabwehr- und Notfallkonzepten sowie 
Gefährdungsanalysen, die Planung und Ko-
ordinierung von Übungsszenarien für Groß-
schadenslagen sowie die Fachaufsicht über 
Aus- und Fortbildung im Zivil- und Katastro-
phenschutz obliegen  Die Entwicklung, Be-
schaffung und Verwaltung von Spezialtech-
nik und Sonderausrüstung komplettieren 
das Aufgabenspektrum  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des LPBK M-V bilden den Ar-
beitsstab des Ministeriums für Inneres und 
Europa M-V in Krisen- und Katas trophen-
fällen 

Brandschutz

Das LPBK M-V hat außerdem den gesetzlichen 
Auftrag, Maßnahmen des abwehrenden Brand-
schutzes sowie des Unfallmanagements auf See 
zu planen und zu koordinieren sowie Angelegen-
heiten des Ehrenamtes und Förderangelegenhei-
ten zu bearbeiten 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz



Munitionsbergungsdienst

Der Munitionsbergungsdienst ist ebenfalls eine 
Organisationseinheit des LPBK M-V  Dieser 
kommt bei der Sondierung, Bergung, beim 
Transport, der Lagerung und Vernichtung von 
Kampfmitteln sowie von unkonventionellen 
Spreng- und Brandvorrichtungen zum Einsatz  
Darüber hinaus wertet er Luftbilder hinsichtlich 
möglicher Bombenverdachtspunkte aus, mit-
tels derer eine Übersicht über belastete Flächen 
geführt wird und aufgrund dessen Auskünfte
 zur Kampfmittelbela-
stung von Flächen erteilt 
und Handlungsempfeh-
lungen gegeben werden 
können 

Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz
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Die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 
Polizei und Rechtspflege des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern (FHöVPR M-V) in Güstrow 
bildet Nachwuchskräfte für den öffentlichen 
Dienst im Land aus  Der grüne Campus bie-
tet mit modernen Trainingsstätten, Wohnhei-
men und kurzen Wegen ideale Bedingungen 
für Ausbildung und Studium  Darüber hinaus 
ist die Fachhochschule das Fortbildungszent-
rum des öffentlichen Dienstes in M-V und un-
terstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit einem breiten Spektrum an Angeboten bei 
ihrer Weiterentwicklung  

Der Fachbereich Polizei realisiert für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern die Ausbildung 

der Polizeivollzugsbeamtinnen und -beam-
ten für beide Laufbahngruppen  Dem Anfor-
derungsprofil des Polizeiberufes entsprechend 
sind Ausbildung und Studium wissenschaftlich 
fundiert, sehr praxisnah und abwechslungs-
reich gestaltet  

Die Ausbildung zur Polizeivollzugsbeamtin 
bzw  zum Polizeivollzugsbeamten (Laufbahn-
gruppe 1, 2  Einstiegsamt) dauert 2 Jahre  Zu-
lassungskriterien sind grundsätzlich die mitt-
lere Reife, Berufsreife oder ein als gleichwertig 
anerkannter Bildungsstand, die Erfüllung be-
amtenrechtlicher Voraussetzungen, die ge-
sundheitliche Eignung sowie ein Höchstalter 
von 29 Jahren bei der Einstellung 

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege



Das dreijährige duale Studium schließt mit 
dem akademischen Grad „Polizeivollzugs-
dienst – Bachelor of Arts“ ab und qualifiziert 
für die Laufbahngruppe 2, 1  Einstiegsamt  
Zulassungsvoraussetzungen sind eine zum 
Hochschulstudium berechtigende Schul-
ausbildung oder ein als gleichwertig aner-
kannter Bildungsstand, die gesundheitliche 
Eignung und Erfüllung beamtenrechtlicher 
Voraussetzungen sowie ein Höchstalter von 
33 Jahren am Einstellungstag 

Das Auswahlverfahren dauert zwei Tage und 
umfasst ein Diktat, einen kognitiven Leis-
tungstest, einen Sporttest, eine ärztliche Un-
tersuchung sowie ein Einzel- und für die Be-

werberinnen und Bewerber für ein Studium 
zusätzlich ein Gruppengespräch  

Weiterführende Informationen zum Studium 
und zur Ausbildung sowie zum Auswahlver-
fahren sind unter www fh-guestrow de und 
www polizei mvnet de zu finden  Die Einstel-
lungsberatung des Zentralen Auswahl- und 
Einstellungsdienstes der Fachhochschule ist 
per Email an zaed@fh-guestrow de oder Te-
lefon unter 03843/283-122 bis -129 erreich-
bar  Bewerbungen können jedes Jahr ab 
dem 1  Juli für das darauffolgende 
Jahr eingereicht werden 

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

Karriere

Nach erfolgreicher Beendigung der Aus-
bildung oder des Studiums werden die 
Absolventinnen und Absolventen in das 
Beamtenverhältnis auf Probe übernom-
men und in den Dienststellen der Landes-
polizei M-V eingesetzt  

Bei persönlicher Eignung und dienstli-
chem Bedarf können sich die Beamtinnen 
und Beamten über weiterführende Studi-
engänge für die jeweils höhere Laufbahn-
gruppe qualifizieren und so Positionen bis 
in die Spitzenämter der Landespolizei er-
reichen  
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Die Polizeiabteilung im Ministerium für Inneres und Europa

In welcher Beziehung steht das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpom-
mern zur Landespolizei? Im Ministerium für Inneres und Europa M-V sind in der für die Poli-
zei zuständigen Abteilung mehrere Fachreferate für die Steuerung und Zusammenarbeit der 
Polizeibehörden verantwortlich, die die Dienst- und Fachaufsicht ausüben  Die Abteilung ist 
darüber hinaus für das Waffenrecht und für das besondere Ordnungsrecht zuständig, wenn es 
zum Beispiel um Versammlungen oder Vereine geht  Die Grundsatzangelegenheiten der Lan-
despolizei Mecklenburg-Vorpommern werden hier geregelt  Die Abteilung hat auch die Feder-
führung bei Gesetzes- und Verordnungsvorhaben im Hinblick auf die Landespolizei und ihre 
Zuständigkeiten  Sie ist damit die Nahtstelle zwischen der Politik und der Polizei  
Ebenso erfolgt die Abstimmung mit den anderen Bundesländern, um eine polizeilich einheitli-
che Vorgehensweise zu ermöglichen 
In gleicher Weise ist die Abteilung auch für den Brand- und Katastrophenschutz zuständig  Des-
halb ist ihre vollständige Bezeichnung „Abteilung Polizei; Brand- und Katastrophenschutz“ 

Was sonst noch wichtig ist

Weitere Informationen zur Landespolizei 
Mecklenburg-Vorpommern erhalten Sie auf 
der Internetseite www .polizei .mvnet .de . 
Dort erreichen Sie auch online die Internet-
wache, falls Sie nicht in eine Polizeidienststel-

le in Ihrer Nähe gehen wollen oder können  
Hier können Sie genauso eine Anzeige aufge-
ben, einen Hinweis geben, Kontakt zu einer 
Behörde aufnehmen und sich bedanken oder 
beschweren 



Die Polizeiabteilung im Ministerium für Inneres und Europa
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Polizeipräsidium 
Neubrandenburg

Polizeipräsidium 
Rostock

Landeswasserschutzpolizeiamt M-V

Landeskriminalamt M-V

Landesbereitschaftspolizeiamt M-V

Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V

Ministerium 
für Inneres und Europa M-V
Abteilung 4



Hauptstandorte der Landespolizei M-V

Grevesmühlen

Gadebusch

Hagenow

Plau am See

Ribnitz-
Dammgarten

Grenze Polizeipräsidium

Grenze Polizeiinspektion

Polizeipräsidium 

Kriminalpolizeiinspektion

Polizeiinspektion

Polizeihauptrevier 

Polizeirevier

Autobahn- und  
Verkehrspolizeirevier

Sternberg
Rampe

Schwerin

Bützow

Wismar

Metelsdorf 

Ludwigslust

Parchim

Stolpe

Güstrow

Bad Doberan
Sanitz

Rostock

Waldeck

Dummerstorf 

Boizenburg

Landkreis Nordwestmecklenburg

Landkreis Ludwigslust-Parchim

Landkreis Rostock

Landeskriminalamt M-V

Landeswasserschutzpolizeiamt M-V

Landesbereitschaftspolizeiamt M-V

Landesamt für zentrale Aufgaben und 
Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V

Wasserschutzpolizeiinspektion

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung,  
Polizei und Rechtspflege des Landes M-V
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Röbel

Malchin

Friedland

Ueckermünde

Heringsdorf

WolgastGrimmen

Barth

Sassnitz

Ribnitz-
Dammgarten

Demmin

Waren 
Neubrandenburg

Neustrelitz

Pasewalk

Anklam

Greifswald

Stralsund

Bergen auf Rügen

Teterow

Sanitz

Waldeck

Altentreptow 

Landkreis Vorpommern-Rügen

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Landkreis 
Vorpommern-Greifswald

Aus Platz- und grafischen Gründen sind die sonstigen 
Dienststellen der Landespolizei M-V nicht eingezeichnet. 



 Amtsbezeichnung  Schutzpolizei  Wasserschutzpolizei 

Dienstgradabzeichen der Landespolizei

  
 

Polizeimeister-Anwärter/-in

Polizeimeister/-in

Polizeiobermeister/-in

Polizeihauptmeister/-in (A 9)

Polizeihauptmeister/-in (A 9Z)

  
 

Polizeikommissar-Anwärter/-in

Polizeikommissar/-in

Polizeioberkommissar/-in

Polizeihauptkommissar/-in (A 11)

Polizeihauptkommissar/-in (A 12)

Erste Polizeihauptkommissarin /  
Erster Polizeihauptkommissar



 Amtsbezeichnung  Schutzpolizei  Wasserschutzpolizei 
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Polizeirat/-rätin

Polizeioberrat/-rätin

Polizeidirektor/-in

Leitende/r Polizeidirektor/-in

Polizeipräsident/-in

Inspekteur/-in der Polizei

Bei den Amtsbezeichnungen der Kriminalpolizei wird in den Laufbahngruppen statt des Begriffs „Polizei“  
der Begriff „Kriminal“ verwendet, z. B. Polizeikommissar – Kriminalkommissar.



Erreichbarkeiten der Behörden

Polizeipräsidium Rostock
Straße der Demokratie 1 · 18196 Waldeck
Tel : 038208/888-0
Email: pp rostock@polmv de

 https://twitter com/Polizei_PP_ROS

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Stargarder Straße 6 · 17033 Neubrandenburg 
Telefon: 0395/5582-2040 
Email: pp neubrandenburg@polmv de  

 https://twitter com/Polizei_PP_NB

Landeskriminalamt M-V 
Retgendorfer Straße 9 · 19067 Rampe
Tel : 03866/64-0
Email: presse@Ika-mv de

 https://www facebook com/PolizeiMV

Landeswasserschutzpolizeiamt M-V
Straße der Demokratie 1 · 18196 Waldeck
Tel  038208/887-3111
Email: Iwspa@polmv de

 https://www facebook com/
WasserschutzpolizeiMV

Landesbereitschaftspolizeiamt M-V
An den Wadehängen 29
19057 Schwerin
Tel : 0385/39848-0
Email: lbpa lbpa@polizei mv-regierung de

Landesamt für zentrale Aufgaben 
und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V
Graf-Yorck-Straße 6 · 19061 Schwerin 
Tel : 0385/2070-2101 
Email: Ipbk@polmv de

Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, 
Polizei und Rechtspflege des Landes M-V
Goldberger Straße 12-13 · 18273 Güstrow
Tel : 03843/283-0
Email: poststelle@fh-guestrow de 

 https://www facebook com/fhguestrow 
 https://www twitter com/FI_FH_Guestrow 

 https://www youtube com/channel/
UCPu04jCXc6mKZmPCQ3rJPjA

Ministerium für Inneres und Europa M-V
Alexandrinenstraße 1 · 19053 Schwerin
Tel : 0385/588-0
Email: poststelle@im mv-regierung de

PI Rostock  https://twitter.com/polizei_rostock 
 https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO/ 

PI Güstrow  https://www.facebook.com/
Polizei.HRO.LRO/ 

PI Schwerin  https://twitter.com/Polizei_SN 
 https://www.facebook.com/

PolizeiWestmecklenburg/ 

PI Wismar  https://twitter.com/polizei_NWM 
 https://www.facebook.com/

PolizeiWestmecklenburg/ 

PI Ludwigslust  https://twitter.com/polizeilwl 
 https://www.facebook.com/

PolizeiWestmecklenburg/ 

PI Neubrandenburg  https://twitter.com/
Polizei_MSE 

PI Stralsund  https://twitter.com/Polizei_HST 
 https://www.facebook.com/PolizeiStralsund/ 

PI Anklam  https://twitter.com/polizeivg 
 https://www.facebook.com/PolizeiVG/ 
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