Erfurt, 16 . 05.1990

BOVP Erfurt
Sekretariat

•

Protokoll

sta.:ttgef un de ~ e

übe r di e am 16. 05. 1990 in der BoVP, Er f ur t
Be ratung zwi s chen

-der ~DVP - Erfurt, vertreten durch
Herrn VP-Oirektor
'5 1 a d k· o
Herrn VP-Oirektor
S c h wa r z e
.
'
Herrn VP-Oberrat ·
Gr u b e
- ·dem Hessisc~en Ministerium des Innern, vert!eten durch
Herrn Ministerialdirigent v, o n H.o er s c h e 1m an n
Herrn Ministerialrat
8 a 1: 1 · .m a y e r ·
-

Beginn

'

~em

Rheinland-Pfälzlscheri Mirlisterium des Innern
und für Sport, vertreten durch · .
Herrn Ministerialdirigent L u d w 1 ' g
Herrn _ Ins~ekteur d.~olizei Trau b

.

10.00 Uhr

Ende .. : · 14. 55 Uhr

Herr Sladko
- gibt einen Oberblick Uber die Struktur und die Arbeitsweise
der Polizei im Bezirk Erfurt; -·
- informiert über die angestrebten iichtungen · der Zusammenarbeit
mit - der Polizei der Bundesrepublik Deutschland (BRD) :
'
- Gefahrenabwehr, .Kriminalitätsbekämpfung, Verkehrssicherheit
und Großveransteltungen. mi t granzUberschreitendem Chatakter,
- Unterstützung bei der detaillierten Ausgestaltung der im
kOnftigen Land ThUringen neu zu sch~ffenden Polizeistrukturen;
Unterstatzung ·bei der Neustrukturierung der Feuerwe~r,
des Katastrophenschutzes
. .
. und des Rettungsw~sens;
- für die Zusamme.nerbei t mit den Berate.rn der Polizei von
Hessen werden durch die Chefs der BOVP. frfurt, Ger~ und
Suhl berufen :·
Arbe11sgruppe Struktur Mini~ terium des Innern Land
Thüringen (Polizei, Feuerwehr, Strafvollzug, Ver altungspolizei). zu erarbeiten durch die BDVP Erfurt
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-

Stcllvertre er des Chefs/Stabschef
VP-Direktor
Stellvertreter des Chefs F/SV
VP-Oire ktor
Stellvertreter des Chefs Operativ
VP-OberrBt
Stellvertreter des Chefs und
Leiter der Versorgungsdienste
VP-Direktor
- Leiter Bezirkskriminalamt
- Leiter der Abteilungen Schutzpolizei
Verkehrspolizei
Feuer eh r
Straf vollzu g
Paß- und Meldewesen
Personal/Bildung
Stab/Organisation
Stab/Information
'
Nachrichten
.
·
Finanzen
\
Bereitschaften
, -Kommandeur 7. VP-Bereitschaft ·
VP - Oberrat

.

Böck
Schwarze
Grube
Bader

.

·Sieb_old

2. Arbeitsgruppe Struktur .Regierunpsbezirk
.
Die durch den Chef der BOVP Erf~rt unter 1. berufenen
Stellv'e rtr.eter·, Leiter, Zugeordnete, einschließlich der
Offlz~er~ der BDVP ·Gers und Suhl.
3.

,
•

I

•

f

'

A~beitsgruppe Polizeipräsidium,
l~iter VPKA Erfurt, VP-Oirektor

einschließlich Reviere
Johannes,
- Leiter V~KÄ Gers, Jena .und weitere durch diese zu
berufende Letter.
'.

4. Arbeitsgruppe Polizeidirektion
Leiter VPKA Gotha
VP~Oberret Ebeling
Leiter VPKA ' Nordhsusen VP-Rat
fichler
Lei.ter -VPKA Eisenach
VP-Oberrat Scllolz
sowie ·
.
; . ,
le1ter von Dienststellen der .B'ezil'ke 11ere und Suhl und
eitere durch ~iese ~u berufende Offiziere.
',

\

.

•.

5. Arbeitsgruppe .Polizeiinspektion, einschließlich
Polizei&tation bzw . -posten
Lelter .VPKA Arnstadt
VP-Rat
Assmann ,
Leiter VPKA Sondershausen VP-Oberrat Friedrich
so tie
..
Lei ter von ~ienststellen der Bezirke .Gera unp Suhl und
itere durch diese zu beru f ende Offiziere.
'_

bittet
um die Entsendung von Beratern ~m Monat Juni zur
funktionelleh usgest ltung der FOhrungszentren und .- linien;
• um die Möglichkeit zur Einsichtnehme in Führungsdokumente
der_Polizei der -BRO;
• um die Möglichkeit von Hospitationen, nachdem die Str~ktu~en '
der Thüringischen Poliz~i erarbeitet sind;

..
'
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um Hilfe und Unterstützung zur eiterbildung von Führungs kadern der höheren und mittleren Ebene;
um Unterstützung bei der technischen Ausstattung der
Polizei, insbesondere mit Kraftfahrzeuge n und
Kommunikationsmitteln; ·
• um kurzf r istige gemei nsame Ausb il dun gsm aßna hmen der StK
der BRO und der Diensteinheit I X der 6DVP Erfurt.
I

Herr von Heerschalmann
informiert

•

. Uber die Berei~schaft, Inspekteure und Einsetzleiter mit
den entsprechenden Partnern der Thüringischen Polizei
,gemeinsam an der Vorbereitung von Veranstaltungen arbeiten
.
zu - lassen sowie gegenseitige Erfahrungsaustausche' durchzufuhren, · bei denen gleichzeitig lnformation·en Ober die ·
',- technische Ausrüstu~g 'vermittelt ~erden; ,
. Uber die Verzahnung der Fahndungssysteme Erfurt - Kassel;
: : daß für eine Verbindungsaufnahme des Leiters der Dienst~
hundeschule MUhlheim .mit· äem Leiter der ·Schule für Diensthundewesen · in Pretzsch seitens des Hassischen Mdi- keine
Einwände : besteheri.
- . Uber~ibt EJnledungen zum Hessentag in Fulda;

.

.

- bittet um Ehtsendung e1nes Vertreters der BDVP Erfurt zur
TelLnehme an ~iner Stsmmt1sQhpodiumsd1sku~sion zum Thema
"Alkohol im Verkehr ;
.,
bietet

.
I

. als -Ausstattungshilte 'des L ndes Kessen - die Obergabe
von ~5 PKW Opel Ascona und ·
· 15 PKW ·o pel Dmega an. "
Dazu erden am 23. Mai ~990, 10.00 Uhr, .ein PK jede~
Typs ~n der , BOVP .Erfurt· vorgesteilt; .·
•

'

die eit~rbildung von ngehörigen der Thüringischen Polizei
an und bittet um Uber~endung von Themenvor chlägen; die ijilfe bei der Literaturbeschaffung
BedarfsUb Tmlttlung.

~ntsprechende

I

{
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Herr Ludwig :
- bittet zu prüfen, welcher Bedarf an Kfz - Technik,
Einsatzmittel und Kommunikationsmittel besteht;
- übergibt Themenangebote zur Weiterbildung und bittet
um Mitteilung darüber, wel c he Angebote angenommen
we rden.

'~err

Sladko bedankt sich, auch im Namen der Chefs der
BDVP Gere und Suh1 ; für die unterbreiteten Angebote.

Es werden folgende Maßnahmen vereinbart
1. Dem Hassischen Ministerium des Innern und dem
·Rheinland-Pfä1zischem Ministerium · des Innern und fUr
Sport werden kurzfristig Dokumentationen zur An. forderung von Bera~ern übersandt.
2·. ·zur Abstimmung aller ml t den bevorstehenden Geldtransporten zusammenhäng~nden Fragen findet am
18.· Mai 1990, 10.00 Uhr, eine Beratung im VPKA Eisenach
statt.
Als Vertreter der BDV~ Erfurt wird dazu Herr
VP-Oberrat Tänzer benannt.
_
Oie Abholung der Beratungsteilnehmer aus der BRD
erfolgt um 09.30"Vhr an. der Grenzlibergangsstelle
Wartha. ·
, 3; Durch die BOVP Erfurt wird der speziflzierte Bedarf
an
- ,Kfz-Technik,
- l ~insatzmittel und
- Kommunikati·onsmi ttel
bis zum 23. Mai 1990 den Vertretern der Ministerien
f der Bundesländer ~essen und Rheinland-Pfalz Ubergeben.

-

.

4. Oie Abstimmung zu erforderlichen Fortbildungsmaßn~ hmen (Themen, Teilnehmer und Termine) erfolgt durch
den Leiter Personalangelegenheiten/Bildung, Herrn
V ~ -OirektQr Schreiber, mit den Vertretern beider
Innenministerien bis zum 31. Mai 1990.
·
Durch die beauftragten Vertreter der beiden Innenmin~sterien .
erden kurzfristig die Termine -der angebotenen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen Ubersandt.

l
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Oie angebotenen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen werden
durch die Thüringische Polizei 1 vollen Umfang wahr genommen . Oie Kosten fUr die Unterbringung und Versorgung
erden, soweit diese Maßnahmen in der BRO durchgeführt
erden. durch di zuständigen Innenministerien übernommen.

5. Die BDVP Erfurt bittet um die Gestellung von Re f erenten
zu folgenden Themen :
-Stellung der ,Polizei 1m demokratischen Recht~staat;
- Aufg ben und Befugnisse der Polizei ih der BRO;
- Organisation der Länderpolizeien;
- ·Organisation und Aufgabe~ ' der Kreiskrimlnalämter;- Organisation -Und Aufgaben der Bereitschaftspolizei.

.

.

. 6. Das Hassische Ministerium~ des . Innern wird gebeten, ent-

spxechend dem unterbteiteten ·Angebot, ' Fortbildungsveranstaltungen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität
zu . organisi-ren.
··

.'

~r</
ösa

.·

VP-Dberrat
' '
I

/

.'

l

I
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