
Werte Partner und Unterstützer des Projektes CARGO,

hiermit teilen wir mit, dass das ISF-Projekt CARGO zur Bekämpfung des Ladungsdiebstahls mit dem Modus Operandi
„Planenschlitzen“, unter Federführung des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt, offiziell zum 31.12.2020 beendet
wurde.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in den letzten drei Jahren bei allen Projektpartnern ein deutlicher
Rückgang der Fallzahlen im Bereich Ladungsdiebstahl mit dem Modus Operandi „Planenschlitzen“ zu verzeichnen ist.

Es gilt nun, die Erfolge des Projektes zu erhalten bzw. fortzuführen.

Auf Bundesebene wird aktuell der Vorschlag diskutiert, die gewonnenen polizeilichen Erkenntnisse und Erfahrungen in
eine auf Dauer angelegte Arbeitsgruppe einfließen zu lassen, deren Geschäftsführung idealerweise seitens des BKA
übernommen werden könnte. Die Vertretung der beteiligten Bundesländer sollte dabei seitens der jeweiligen
Koordinierungsstellen erfolgen, welche in einigen Bundesländern bereits im Laufe der Projektarbeit eingerichtet
worden sind.

Folgende Ansprechpartner seitens der Länderpolizeien stehen bereits zur Verfügung:

Brandenburg Auswertungkkcb.LKA@polizei.brandenburg.de

Niedersachsen eigentum@lka.polizei.niedersachsen.de

Sachsen sokokfz.plane.lka@polizei.sachsen.de

Sachsen-Anhalt projekt-cargo.lka@polizei.sachsen-anhalt.de

Thüringen pg.cargo-th.lka@polizei.thueringen.de

Aufbauend auf der Vernetzung wird weiterhin ein zielgerichtetes Zusammenarbeiten mit allen beteiligten Verbänden,
Behörden und Organisationen aus den Bereichen Versicherung, Wirtschaft und Transportwesen angestrebt. Dafür
bieten sich Konferenzen, gemeinsame Erklärungen, aber vor allem regelmäßige Zusammenkünfte, wie z. B. in der
Arbeitsgruppe „Sicherheit in der Logistik“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur an. Hier
können Problemlösungsstrategien erörtert und das vorhandene Know-how gebündelt werden.

Am Ende hat das Projekt CARGO eines deutlich gezeigt. Das Phänomen Ladungsdiebstahl ist ein vielschichtiges Problem,
das nur gemeinsam und mit unablässigem Bemühen bewältigt werden kann. Unsere Hoffnung beruht darauf, dass wir
unsere guten Kontakte weiterhin pflegen und gemeinsam gegen Ladungsdiebstahl in Deutschland und Europa
vorgehen.

Das Projektteam CARGO

bedankt sich bei allen Beteiligten herzlich für die außerordentliche Unterstützung!
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Ein besonderer Dank gilt unseren 
Partnern des Teilprojektes Prävention. 

Alle Mitarbeiter haben sich mit viel 
Engagement dem Phänomenbereich 

Ladungsdiebstahl mit dem Modus 
Operandi „Planenschlitzen“ 

angenommen und dabei gelungene und 
öffentlichkeitswirksame  Aktionen 

organisiert sowie nachhaltige Initiativen 
auf den Weg gebracht. Das ist die 
Grundlage für eine fortwährende 
erfolgreiche  Präventionsarbeit.

Neben den professionell organisierten 
Workshops dürfte wohl einigen die 

Teilnahme am „Truck-Grand-Prix 2019“ 
in Erinnerung geblieben sein, bei dem 
durchaus die Größe entscheidend war. 

Mit dem Smart der Polizei 
Niedersachsen erregte man zwischen all 
den PS-starken Zugmaschinen nämlich 
einige Aufmerksamkeit – auf und vor 

allem neben der Rennstrecke.

Am nachhaltigsten dürfte allerdings die 
Ausgestaltung der Broschüren für 
Disponenten, Unternehmen und 

Frachtführer sowie der Fahrer  sein. 
Diese steht als Download-Variante zur 

Verfügung.

Hinzu kommt ein mehrsprachiger Flyer 
für die Fahrer als Download-Variante, als

Druckversion sowie QR-Aufkleber.  

NETZWERKEPrävention PRESSE/LINKS

Flyer und Broschüre:

www.polizei-beratung.de/themen-
und-tipps/diebstahl/lkw-und-
ladungsdiebstahl/

http://www.lka.polizei-
nds.de/praevention/eigentum/kfz--
und-transportkriminalitaet-
109767.html

https://polizei.sachsen-anhalt.de/das-
sind-wir/landeskriminalamt/

https://polizei.sachsen-
anhalt.de/kriminalitaet-und-
praevention/unh/kriminalpraevention/

ZDF Terra Xpress - „Falsche Polizisten
und andere Betrügereien“ (01.11.2020)

https://www.zdf.de/wissen/terra-
xpress/falsche-polizisten-und-andere-
betruegereien-100.html (ab 8:50 min.)

Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
uns auch noch ein letztes Mal bei allen 

Unterstützern und Wegbereitern 
herzlich bedanken. 

Nur selten erhält man in der Polizei so 
direkte Einblicke in die Prozessabläufe 

der betroffenen Branchen und kann 
gemeinsam an Lösungen arbeiten. 

Dabei ist gerade beim 
Ladungsdiebstahl die ganzheitliche 

Betrachtung der Schlüssel zum Erfolg. 
Es gibt im Frachtverkehr viele 

Beteiligte – Fahrer, Disponenten, 
Unternehmen, Versicherungen, 

Raststättenbetreiber und nicht zuletzt 
der Kunde – und ebenso viele 

Betroffene, die trotz ihrer 
unterschiedlichen Interessen am Ende 

alle nur ein Ziel verfolgen – den 
Ladungsdiebstahl zu bekämpfen und 

die Verluste zu reduzieren.

Wir hoffen darauf, dass wir unsere 
guten Kontakte auch in Zukunft weiter 

pflegen und gemeinsam gegen 
„Planenschlitzer“ vorgehen!

Genau aus diesem Grund sind wir 
besonders stolz auf die Auszeichnung 

mit dem TAPA EMEA Award. 

Direktor LKA Sachsen-Anhalt sowie die Mitglieder
der Projektgruppe CARGO

Der Diebstahl von Ladung stellt jetzt 
und auch in Zukunft eine der größten 

Herausforderungen für die 
Transportbranche dar. Deshalb gilt es, 

gemeinsam die Zahl der 
Frachtdiebstähle in Europa zu senken 

und damit die Auswirkungen auf 
Unternehmen, Volkswirtschaften und 

Konsumenten zu reduzieren.
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