DAT E N V E R A R B E I T U N G

Neues Protokollierungssystem
Das Protokollierungssystem der Polizei (PAD) wurde reformiert. Bei der bisher größten Systemumstellung im Innenministerium wurden 26 Millionen Akten und 60 Millionen Ordnungszahlen übertragen.
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